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Rückblick auf das
10. Festival des deutschen Films
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DIE INSEL

Filmstars, Kinokünstler und glückliche Gäste. Ein Filmfestival auf einer Insel im Rhein
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Ab auf – Die INSEL
Das Festival des deutschen Films

„Das schönste Festival Deutschlands“
nannte es die F.A.Z. im Juni 2012. Seit
diesem Jahr ist es hinsichtlich seiner
Besucherzahl nun auch das zweitgrößte Filmfestival (nach der Berlinale) im
Land. 78.000 Besucher kamen Ende
Juni und Anfang Juli 2014 auf die Insel
von Ludwigshafen am Rhein. Ein schönes Ergebnis zur 10. Ausgabe im Jubiläumsjahr des Festivals!

Die Gleichbehandlung von Spielfilmen,
die nicht ins Kino kommen mit denen,
die dies versuchen oder versucht haben, hat sich bewährt. Über 120 Filmund Branchengäste besuchten das
Ludwigshafener Filmfestival auf der
Insel im Rhein. Trotzdem stehen Filmgeschäfte und ihre kommerziellen Erfolge nicht im Mittelpunkt. Nie ist auf
diesem Festival nur von Geld die Rede,
hier werden keine Geschäfte gemacht
oder Subventionszusagen ausgehandelt. Das Festival des deutschen Films
hat sich auf diese Weise zu einer liebevoll unaufgeregten, aber hochkarätigen
Begegnung von Publikum, Stars und
Branche entwickelt.

„Dieses Festival steht für den deutschen Film und davon und dafür leben
wir“, sagten Anna Loos und Jan Josef
Liefers am Abend der Preisverleihung
des Preises für Schauspielkunst. Dass
„das ein wunderbares Festival ist, nicht
so überkandidelt“, bestätigte Weltstar
Ulrich Tukur. Kollege Ulrich Matthes Auch Anna Loos und Jan Josef Liefers
attestierte: „Das Festival hat einen gu- fühlen sich auf dem Festival wohl. Sie
ten Ruf und ist total etabliert.“
ziehen das Ludwigshafener Filmfest
dem parallel laufenden in München
Die Besucher haben Stars hautnah er- vor. Vor einem Journalisten der F.A.Z.
lebt, in den über 100 Filmgesprächen schwärmt Loos: „Hier geht es nur um
über die unterschiedlichsten Filme in- den Film und du hast den direkten
tensiv diskutiert und sich am Ufer des Kontakt zum Publikum“.
Rheins von den mannigfaltigen Ausflügen in fremde Welten erholt.

Das Festival ist möglich durch die Politik der Verantwortlichen der Metropolregion Rhein-Neckar und dabei vor allem dem Premiumsponsor, der
BASF SE, der das Festival des deutschen Films als ein Projekt der Kulturversion 2015 der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH sponsert. Wichtigen
Zuspruch erhält das Festival von der Stadt Ludwighafen am Rhein und dem Kultursommer des Landes Rheinland Pfalz, dem Hauptsponsor TWL,
den Sponsoren GAG, Sparkasse Vorderpfalz, der Rheinpfalz und dem Klinikum Ludwigshafen.
Mit freundlicher Unterstützung von
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2014
18. Juni – 06. Juli 2014

Besucherzahl: 78.000
Kinos:
2 Kinos mit zusammen 2.100 Plätzen
3 Strandzelte
Festivalrestaurant
Sponsoren & Träger:
BASF SE
Stadt Ludwigshafen am Rhein
TWL
Kultursommer des Landes Rheinland-Pfalz
GAG Ludwigshafen
Klinikum der Stadt Ludwigshafen
Sparkasse Vorderpfalz
Die Rheinpfalz

der Gästeliste:

Jan Josef Liefers
Anna Loos
Edgar Reitz
Liv Lisa Fries
Jockel Tschiersch
Hans-Jochen Wagner
Christian Wagner
Jakob Claussen
Wolfgang Richter
Friederike Jehn
Nicholas Reinke
Michael Kranz
Dagmar Leesch
Emanuel Fellmer
Tilo Prückner
Uwe Franke
Brigitte Dithard
Annette Gilcher
Saskia Metten
Stefanie Strecker
Stefanie May
Björn Berger
Benjamin Rausch
Reinhard Schütz
Alfred Behrens
André Schäfer
Salome Kammer
Milo Rau
Arne Birkenstock
Marc-Andreas Bochert
Christoph Bach
Martin Choroba
Cynthia Beatt
Marlon Beatt
Andreas Kleinert
Julia Jentsch
Johannes Grieser
Catherine Flemming
Oliver Mommsen
Holger Joos
Michael Schmidl

Preisträger:

Manfred Dr. Hattendorf
Sabine Tettenborn
Oliver Lehmann
Nico Sommer
Peter Trabner
Kathrin Waligura
Hannes Stöhr
Walter Schultheiß
Florian Appl
Horst Sczerba
Michael Lehmann
Sabine Timmermann
Leo Hiemer
Florian Schwarz
Ulrich Tukur
Ulrich Matthes
Barbara Philipp
Golo Euler
Anatole Taubman
Michael Proehl
Jörg Himstedt
Liane Jessen
Nathalie Mischel
Stefan Blau
Edward Berger
Ivo Pietzcker
Dietrich Brüggemann
Lea van Acken
Anna Brüggemann
Isabell Suba
Anne Haug
David Bennent
Martina Haubrich
Jan Müller
Alexandre Powelz
Katja Riemann
Helen Woigk
Meral Perin
Arne Gottschling
Monika Agler
Gloria Burkert

Günter Moritz
Stefanie Groß
Susanna Salonen
Victoria Trauttmansdorff
Max Mauff
Uwe Preuss
Marcel Glauche
Gunter Hanfgarn
Andrea Ufer
Bettina Böhler
Jackey Mucha
Hanns Zischler
Matthias Koeberlin
Stefan Kruppa
Alexa Rothmund
Oliver Heuss
Nana Neul
Jan Schomburg
Christoph Friedel
Rick Ostermann
Rüdiger Heinze
Stefan Sporbert
Johannes Naber
Veit Hellmer
Michael Baumann
Hannes Stöhr

Filmkunstpreis 2014
an Jan Schomburg für „VERGISS MEIN ICH“

Der „Publikumspreis des Festival des deutschen Films“ ex aequo an
„JACK“ von Edward Berger
„IM SCHMERZ GEBOREN“ von Florian Schwarz

Eine Besondere Auszeichnung
an Milo Rau für „DIE MOSKAUER PROZESSE“
an Florian Schwarz und das gesamte Ensemble von
„IM SCHMERZ GEBOREN“
sowie
an das Ensemble des Films „WESTEN“
namentlich Tristan Goebel, Jördis Triebel und Alexander Scheer

MEDIENKULTURPREIS an die Fernsehredaktion SWR – Film und Kultur,
Michael Schmidl und Dr. Manfred Hattendorf („Ein offener Käfig“)
und
an die Fernsehredaktion HR – Fernsehfilm und Spielfilm,
Liane Jessen und Jörg Himstedt („Im Schmerz geboren“)

LUDWIGSHAFENER DREHBUCHPREIS
an Holger Joos „Ein offener Käfig“
PREIS FÜR SCHAUSPIELKUNST
an Anna Loos und Jan Josef Liefers

Der Publikumspreis 2014 ist mit 10.000 Euro dotiert. Das Preisgeld teilen sich die
Regisseure Edward Berger („Jack“) und Florian Schwarz („Im Schmerz geboren“).

Der „Beste Film“ aus dem Kinderfilmprogramm erhält den „Goldenen Nils“
„QUATSCH“ von Veit Helmer
Lobende Erwähnung des Kinderfilmprogramms
„SPUTNIK“ von Markus Dietrich
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FILME
Wettbewerb 

„Das Ende der Geduld“ von Christian Wagner
„Das radikal Böse“ von Stefan Ruzowitzky
„Der Andi ist wieder da“ von Friederike Jehn
„Der Schatten des Körpers des Kameramanns“ von Alfred Behrens
„Die Moskauer Prozesse“ von Milo Rau
„Diplomatie“ von Volker Schlöndorff
„Dyslexie“ von Marc-Andreas Bochert
„Ein Haus in Berlin“ von Cynthia Beatt
„Moonson Baby“ / „Ein neues Leben“ (AT) von Andreas Kleinert
„Ein offener Käfig“ von Johannes Grieser
„Im Schmerz geboren“ von Florian Schwarz
„Jack“ von Edward Berger
„Kreuzweg“ von Dietrich Brüggemann
„Ohne Dich“ von Alexandre Powelz
„Patong Girl“ von Susanna Salonen
„Stille Nächte“ von Horst J. Sczerba
„Vergiss mein Ich“ von Jan Schomburg
„Westen“ von Christian Schwochow
„Wolfskinder“ von Rick Ostermann

Lichtblicke

„Deutschboden“ von André Schäfer
„Familienfieber“ von Nico Sommer
„Heimat unter Strom“ von Leo Hiemer
„Männer zeigen Filme & Frauen ihre Brüste“ von Isabell Šuba
„Wenn es am schönsten ist“ von Johannes Fabrick

Lichtblicke im Kino

„Banklady“ von Christian Alvart
„Der letzte Mentsch“ von Pierre-Henry Salfati
„Finsterworld“ von Frauke Finsterwalder
„Global Player - Wo wir sind isch vorne“ von Hannes Stöhr
„Michael Kohlhaas“ von Arnaud des Pallières
„Stereo“ von Maximilian Erlenwein
„Stiller Sommer“ von Nana Neul
„Über-Ich und Du“ von Benjamin Heisenberg
„Willkommen bei Habib“ von Michael Baumann
„Zeit der Kannibalen“ von Johannes Naber
„Zwischen Welten“ von Feo Aladag

„Im Schmerz geboren“

„Wolfskinder“

„Jack“

„Vergiss mein Ich“

„Ein offener Käfig“

Wiedersehen

„Adieu Paris“ von Franziska Buch
„Blaubeerblau“ von Rainer Kaufmann
„Eden“ von Michael Hofmann
„Ein Tick anders“ von Andi Rogenhagen
„Nur ein Sommer“ von Tamara Saudt
„Renn, wenn du kannst“ von Dietrich Brüggemann
„Schenk mir dein Herz“ von Nicole Weegmann

Sondervorführungen
„Die andere Heimat“ von Edgar Reitz
„Halt mich fest“ von Horst J. Sczerba

Kinderfilme

„Das kleine Gespenst“ von Alain Gsponer
„Deine Schönheit ist nichts wert“ von Hüseyin Tabak
„Der blaue Tiger“ von Petr Oukropec
„Die schwarzen Brüder“ von Xavier Koller
„Drachenmädchen“ von Inigo Westmeier
Kurzfilmprogramm I für Kurze ab 4 Jahren
Kurzfilmprogramm II für Kurze ab 7 Jahren
„Quatsch“ von Veit Helmer
„Ricky – normal war gestern“ von Kai S. Pieck
„Ritter Rost“ von Thomas Bodenstein
„Sputnik“ von Markus Dietrich

„Diplomatie“

„Die Moskauer Prozesse“

„Ohne Dich“

„Sputnik“

„Quatsch“

„Westen“

2014
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Wir sind stolz, dass wir den Preis bekommen. Er
steht für den deutschen Film und dafür leben wir.
Jan Josef Liefers

1

Hier geht es nur um den Film und du hast den
direkten Kontakt zum Publikum.
Anna Loos
Die Liebe zum Kino ist allgegenwärtig!
Rick Ostermann

2

Wolfskinder, Regie

Ein charismatischer Ort. Wenn wir die Indianer
sind, ist Michael Kötz der Medizinmann. So
müsste es überall sein.
Jan Schomburg

3

Vergiss mein Ich, Regie

Wir müssen dieses Kino neu erfinden. Euer Festival ist ein hoffnungsvoller Anfang.
Edgar Reitz
Die andere Heimat, Regie

4

Es ist mir gegenüber im Vorfeld schon viel gepriesen worden und ein Auftritt hier ist sehr begehrt in
der Filmbranche, bei Schauspielern und bei Regisseuren.
Julia Jentsch
Monsoon Baby / Ein neues Leben (AT), Schauspielerin

5

Wie hoch dieser Preis einzuschätzen ist, ist mir
hier auf dem Festival in den letzten Tagen klar
geworden. Der deutsche Fernsehfilm hat hier seine
Heimat gefunden. So viel ambitionierte und interessierte Gespräche, das ist einzigartig.
Michael Schmidl
Ein offener Käfig, SWR-Redakteur

1 I Jan Schomburg gewinnt den FILMKUNSTPREIS 2014 mit
„VERGISS MEIN ICH“
2 I Ulrich Matthes sieht sich zum ersten Mal im Film
„IM SCHMERZ GEBOREN“
3 I Jan Josef Liefers und Anna Loos erhalten den PREIS FÜR
SCHAUSPIELKUNST 2014
4 I Katja Riemann, immer wieder gerne Gast auf dem Filmfestival in
Ludwigshafen
5 I Ulrich Tukur, der einzigartige Schauspieler auf der Talk-Bühne des
Filmfestivals

Das ist ein wunderbares Festival, nicht so überkandidelt.
Ulrich Tukur
Im Schmerz geboren, Schauspieler

Das Fest hat bundesweit einen guten Ruf und ist
total etabliert.
Ulrich Matthes
Im Schmerz geboren, Schauspieler

DIE INSEL 2014

7

Rückblick auf das 10. Festival des deutschen Films

1

2

3

...Wer die Möglichkeit hatte, die Entwicklung
der Veranstaltung über die Jahre zu verfolgen,
wurde Zeuge eines spannenden Lernprozesses
zwischen Anspruch und Wirklichkeit, der vom
Festivalteam um Michael Kötz mit pragmatischer
Flexibilität bewältigt wurde. Die Verleihung eines
mit 50 000 Euro dotierten Filmkunstpreises erinnert noch daran, dass die Festspiele 2004/2005
nicht nur als ergänzendes Schwesterfestival des
renommierten Internationalen Filmfestivals
Mannheim-Heidelberg konzipiert worden waren,
sondern auch programmatisch als Widerpart zur
befürchteten Popularisierung der „Lola“, dem
Filmpreis der damals neu begründeten Deutschen Filmakademie. ...
Stuttgarter Zeitung, 07. Juli 2014

4

„Fußball im Abseits“
Ludwigshafen – Auch bei der 10. Jubiläumsausgabe seines Festivals des deutschen Films hatte
Michael Kötz wieder alles im Griff. Selbst die
Erfolge der deutschen Fußballnationalmannschaft konnten ihn nicht aufhalten. Dank hoher
Promi-Dichte und typischem Toskana-Feeling
am Rheinufer schaffte er mit 78.000 Zuschauern
einen neuen Besucherrekord.
... „Der letzte Mentsch“ mit Mario Adorf (Kinostart 8. Mai, 12.600 Besucher), „Zwischen
Welten“ mit Ronald Zehrfeld (27. März, 16.200
Besucher) oder „Michael Kohlhaas“ mit Mads
Mikkelsen (12. September, 42.000 Besucher).
Sie alle erlebten das, was ihnen im Programmkinoalltag nicht beschieden war, sie liefen vor
praktisch ausverkauftem Haus. ...
... Dass die zehnte Ausgabe des ParkinselFestivals in guter Erinnerung bleiben wird, dafür
haben auch die vielen Stargäste gesorgt, die Kötz
an den Rhein locken konnte ...
Blickpunkt:Film, 10. Juli 2014

5

1 I Salome Kammer, Edgar Reitz und Festivaldirektor Dr. Michael Kötz
2 I Regisseur Milo Rau erhielt eine „Besondere Auszeichnung“
für „DIE MOSKAUER PROZESSE“
3 I Christop Bach war in drei Filmen auf dem Festival zu sehen
4 I Regisseur Johannes Grieser von „EIN OFFENER KÄFIG“
5 I Daniela Kötz, Tilo Prückner und Dr. Michael Kötz

2014

„Nirgends ist Kino entspannter“
In den zehn Jahren seines Bestehens hat sich das
Festival des deutschen Films in Ludwigshafen
bestens etabliert.
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1

2

„Das Konzept kommt an“
Das Festival des deutschen Films ist zu einer unglaublichen
Erfolgsgeschichte geworden.
Der neue TV-Schwerpunkt wird angenommen.
... Ein schöner Beweis für das Vertrauen ins Festival. Und
die Fernsehbranche liebt Ludwigshafen und kommt auch
gerne mit seinen Schauspielgrößen auf die Insel.
Die Rheinpfalz, 07. Juli 2014

„Das Kino hat das Wort“
... Im Grunde ist man sich hier völlig einig: Die Sprache des
Films soll im Zentrum stehen, die eigene lässt sich danach
wieder gebrauchen, nicht zuletzt bei den Filmtalks mit
Schauspielern, Regisseuren und Produzenten.
Mannheimer Morgen, 20. Juni 2014
„Kino in Zelten“
10. Festival des deutschen Films Ludwighafen
...Die Bandbreite des filmischen Erzählens reichte
vom Fernsehgenre bis zum persönlichen Essay. ...
... 19 Tage lang lebte das Festival von seiner
unverwechselbaren Sommer-Atmosphäre. Die
letzten Vorstellungen endeten vor Mitternacht,
oft in Anwesenheit der Schauspieler und Regisseure. Die kleine Festivalstadt, eine Mischung aus
Zirkus und Strandbad, war ein Publikumsmagnet,
Vorführungen und Podiumsgespräche waren
überfüllt. Kino wurde, wie von Festivaldirektor
Michael Kötz proklamiert, zum Volksfest und
hatte mit 78.000 Besuchern so viele wie noch nie.
filmdienst- das Film-Magazin, 17. Juli 2014

3

4

5

„film Tipp!“
Das Festival des deutschen Films stellt den
Künstler in den Mittelpunkt. Auf einer Parkinsel
am Rhein, besticht das Festival, das in diesem
Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert, durch seine
Atmosphäre und eine besonders lebhafte Kultur
des Filmgesprächs.
epdFilm, 1. Juni 2014

1 I Oliver Mommsen auf der Bühne nach dem Film „EIN OFFENER KÄFIG“
2 I Viktoria von Trauttmannsdorff war in zwei Filmen auf dem Festival
zu sehen
3 I Aufgereiht auf dem Roten Teppich, das Schauspiel-Ensemble von
„IM SCHMERZ GEBOREN“
4 I Matthias Köberlin, war auch schon 2013 Gast
5 I Catherine Flemming äußerte immer wieder ihre Begeisterung über
das Festival des deutschen Films
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1 I Im Filmgespräch mit den Besuchern, das Ensemble von „OHNE DICH“
2 I Regisseur Edward Berger gewinnt mit „JACK“ den PUBLIKUMSPREIS 2014
3 I Mit Klatschen wurde entschieden: das Publikum sah seinen Lieblingsfilm der
letzten Jahre „EIN TICK ANDERS“
4 I Am Tag der Eröffnung Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen,
Dr. Eva Lohse, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer,
Dr. Michael Kötz und Daniela Kötz
5 I Regisseur Rick Ostermann beim Gespräch zu „WOLKFSKINDER“
6 I Die Jury des 10. Festivals, Jockel Tschiersch, Liv Lisa Fries und
Hans-Jochen Wagner
7 I Regisseurin Susanna Salonen zufrieden mit ihrem Film „PATONG GIRL“
8 I Regisseur Michael Baumann „WILLKOMMEN BEI HABIB“
9 I Eröffnung durch Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz Malu Dreyer
10 I Max Mauff im Gespräch mit den Besuchern

„Jubiläum des Heimatkinos“
... Jan Schomburgs Film zeigt in der Essenz,
worauf es dem „Festival des deutschen Films“
ankommt: Den Blick zu konzentrieren auf
diejenigen, die die auf der Leinwand erzählten
Geschichten beglaubigen: die Schauspieler.
Und: Filme zu präsentieren, in denen nicht nur
wichtig ist, was erzählt wird sondern vor allem:
Wie erzählt wird. ...
Deutschlandfunk Kultur heute, 06. Juli 2014

11 I Regisseur Horst Sczerba, mit zwei Filmen im Programm

2014

12 I Freunde tauschen sich aus, Dr. Michael Kötz, Dr. Josef Schnelle, Daniela Kötz
und Edgar Reitz
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Ludwigshafener
Drehbuchpreis
2014

LUDWIGSHAFENER

DREHBUCHPREIS

aus der Laudatio von
Dr. Michael Kötz

2014
Jeder weiß doch, was ein Drehbuch
ist oder zumindest, dass es kaum
einen Film gibt, der kein Drehbuch
hatte: das Buch, nach dem gedreht
wird. Aber so wichtig es auch ist
für das Gelingen eines Filmes, so
wenig ernst genommen wird es oft.
Es geht uns mit diesem Preis, dem
„Ludwigshafener Drehbuchpreis“,
darum, Sie, aber auch die deutsche Film- und Fernsehbranche an
die Bedeutung guter Drehbücher
zu erinnern. Unspektakulär sind
sie, wie es in der Natur der Sache
liegt, daheim am Schreibtisch entstanden, mit einem Blick aus dem
Fenster, dem Lauschen nach Geräuschen, der Frage, ob man jetzt
gleich einen Kaffee trinkt oder erst,
wenn diese Dialogstelle vorbei ist.
Da gibt es welche, die haben den
fertigen Film als erste vor Augen,
einsam für sich allein und doch
für alle. Worte, die im Drehbuch
nicht zu finden sind, werden später im Film auch nicht auftauchen.
Hier, beim Schreiben, entsteht die
Dramaturgie eines Filmes, sein

Aufbau, seine Erzählstruktur, seine Winkelzüge, seine Irrwege und
Vermutungen, seine Auflösungen
und Versprechen.
Ein Drehbuchautor kann sich die
Empfindlichkeit eines Romanautors nicht leisten. Sein Werk ist
eine Vorlage für die Dreharbeiten,
kein fertiges Werk. Obwohl er oder
sie einsam am Schreibtisch tätig
waren, sind sie immer ein Mitglied
im Team der Herstellung eines
Films. Ein seltsamer Beruf also, in
jedem Fall aber einer, der entscheidend mitwirkt an Ihrer täglichen
Versorgung mit Film, nur eben viel
zu wenig erkannt und gewürdigt.

Unser „Ludwigshafener Drehbuchpreis“ soll immer an eine
Drehbuchautorin, einen Drehbuchautor gehen, bei dessen Film
offensichtlich keine gewöhnliche,
keine durchschnittliche Qualität
des Drehbuches vorlag, sondern
eine ganz besondere, ein besonderes Niveau der Dialoge, der Dramaturgie, der Szenarien, der Themen im Hintergrund.

Unser Autor, geboren 1972 in Biberach, lebt heute in Frankfurt. Er
hat erst einmal Erfahrungen als
technischer Assistent bei vielen
Dreharbeiten gesammelt, bevor er
sich entschlossen hat, Drehbuchautor zu werden, bisher vor allem
im Bereich der intelligenten Kriminalgeschichten, „Der Fall Harry
Wörtz“, „In gefährlicher Nähe“
und andere. Und schließlich dann
das Drehbuch, das uns begeistert hat hinsichtlich seiner Tiefe
und Glaubwürdigkeit, auch seiner
Menschlichkeit jenseits allen Kitschees – denn wie im wirklichen
Leben ist es eben nicht so einfach,
zu sagen, welche Seite Recht hat.
Wir verleihen den diesjährigen
„LUDWIGSHAFENER
DREHBUCHPREIS 2014“ an Holger Joos
für das Drehbuch zum Film „Ein
offener Käfig“.
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NEU! Medienkulturpreis
von Ludwigshafen am Rhein

um 20 Uhr ausgestrahlt werden könnten. Hier muss die
Welt des Films in Deutschland also ein bisschen zurecht
gerückt werden. Das ist der eine Anlass für diesen Preis.
Der andere Grund ist der, denen zu helfen, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in unserm Land nicht nur an
ihre Karriere denken und nur noch auf das Lob ihrer
Fernsehdirektoren hoffen, weil sie so eine schöne Quote
hatten gestern Abend. Denn leider sind viele Fernsehdirektoren längst zu Politikern des Fernsehens geworden
anstatt Programmgestalter zu sein und starren täglich
auf die Einschaltquoten wie Industrielle auf ihre Börsenwerte. Aber es gibt noch Fernsehredaktionen, die
anders sind und in denen man stattdessen auf Qualität
achtet, auf gelungene Dramaturgien, herausragende Inszenierungen, kinostarke Bilder, komplexe Geschichten
– mit anderen Worten, in denen man den Zuschauern
vor dem Fernsehapparat daheim etwas zutraut, sie ernst
nimmt, auf deren Aufmerksamkeit vertraut und auf deren Klugheit und deshalb ihren Wunsch, trotz aller Unterhaltung doch auch ernst genommen zu werden.
Der MEDIENKULTURPREIS geht an die Fernsehredaktionen, die hauptverantwortlich sind für eine besonders gelungene Fernsehfilm-Produktion und sich
damit verdient gemacht haben für eine Medienkultur in
Deutschland, die nur möglich ist, wenn man sich dem
Druck zu einer möglichst hohen Einschaltquote widersetzt. In diesem Jahr sowohl an die Redakteure Michael
Schmidl und Dr. Manfred Hattendorf der Fernsehredaktion des SWR - Film und Kultur des Films „Ein offener Käfig“, sowie an die Redakteure Liane Jessen und
Jörg Himstedt der Fernsehredaktion des HR - Fernsehfilm und Spielfilm des Films „Im Schmerz geboren“.

aus der Laudatio von
Dr. Michael Kötz

Der MEDIENKULTURPREIS 2014 ist ein Preis, der
unser Fernsehen loben will – allerdings nicht grundlos
und nicht in jedem Fall. Es ist ein Preis für eine Fernsehredaktion. Wobei Sie wissen müssen: sie heißen
zwar „Redakteure“ in diesen Fernsehredaktionen, es
sind aber keine, keine Journalisten jedenfalls, sondern
öffentlich-rechtlich angestellte Filmproduzenten. Aber
selten werden sie dafür gelobt. Im Gegenteil. Ich habe
gelesen, wir würden hier auf unserem Festival ja auch
viele Fernsehfilme zeigen, Fernsehfilm als Inbegriff des
B-Pictures, der Zweit-Besten-Filmware. Wer das sagt,
der hat keine Chance, es anders zu begründen, als hinsichtlich der ökonomischen Verwertungsschiene. Auf
künstlerische Unterschiede kann er sich nicht berufen, denn die gibt es nicht mehr. Im Gegenteil: immer
mehr filmästhetisch hochkarätige Filme entstehen fürs
öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland. Aber
sie entstehen eben ohne den Vorabverkauf an Filmverleiher fürs Kino und deshalb ohne die Gnadenfrist, den
Film erst einmal im Kino ins Rennen zu schicken um
die Gunst des Publikums, bevor er dann im Fernsehen
ausgestrahlt wird. Dieser kleine Unterschied nicht vorhandener Kinoabspielpläne reicht da völlig aus, einen
Spielfilm als „nur Fernsehfilm“ zu deklassieren. Obwohl er von Regisseuren gemacht wurde, die letztes Jahr
noch fürs Kino gearbeitet haben oder es übernächstes
Jahr tun werden, obwohl die Schauspieler ebenso oft im
Kino auftauchen und obwohl der Film im Fernsehen
das Publikum findet, das im Kino vergeblich für ihn
gesucht wird. Selbst das Argument, nur im Kino wäre
es möglich, auch unkonventionelle Erzählformen auszuprobieren, ist seit ungefähr 20 Jahren absurd, weil es
genau umgekehrt ist und im Kino meistens nur noch
diejenigen Filme mehr als 50.000 Zuschauer haben, die
so konventionell sind, dass sie im Fernsehen mühelos

Medienkulturpreis
2014

12

aus der Laudatio von
Dr. Michael Kötz

Preis für Schauspielkunst 2014
Meine Damen und Herren,
ich muss Ihnen erst einmal etwas gestehen,
der Ehrlichkeit halber. Wir waren an sich ratlos,
mit welchem Preisträger wir denn die Jubiläumsausgabe dieses Festivals krönen sollten – nach
all den Weltmeistern des Schauspiels wie zuletzt
Bruno Ganz beispielsweise. Und während meine
Frau und ich das so überlegt haben, da fiel uns ein
– Halt, da gibt es doch auch so ein Paar, das getrennt aber gemeinsam trotzdem dasselbe macht
und das wäre doch dann ein Signal mit Betonung
auf dem ohnehin sowieso Wichtigsten von allem
– Sie werden lachen, aber ich meine es ernst – der
Liebe. Wir nehmen Loos und Liefers riefen wir
beide aus! Und hinfort hießen sie nur noch: „L
& L“. Guckst Du mal nach, sagte ich dann, ob die
überhaupt noch zusammen sind und wenn ja, ob
die vielleicht nichts so hassen, wie auch noch gemeinsam hier heute Abend auf der Bühne zu stehen... Wobei, mein Gefühl sagte mit, dass das gar
nicht sein kann, so wunderbar unprätenziös wie

diese Anna Loos hier vor Jahren einfach bei uns
auftauchte, so als wäre sie gar kein Star, sondern
eben Anna Loos. Und was stellt sich heraus?
Die sind seit genau 10 Jahren verheiratet! So
lange wie wir dieses Filmfestival machen! Jetzt
gab es kein Entrinnen mehr und wir mussten
nur noch einen Tag finden, an dem beide tatsächlich auch hier sein können – und das im
beliebtesten Filmdrehmonat des Jahres, und der
Open-Air-Konzerte auch.
Und ich will noch etwas vorweg sagen. Etwas, das im kommenden Herbst 25 Jahre her
sein wird und das das Leben unserer beiden
Preisträger entscheidend geprägt hat, während
es für viele hier drüben im Westen faktisch, also
innerlich, oft weniger wichtig war als der Jahresurlaub damals. Die Geschichte, an die ich erinnern will, hat ein symbolisches Bild: Menschen,
die eine Mauer erklimmen und am Brandenbur-

DIE INSEL 2014

ger Tor auf ihr ausgelassen tanzen und singen, in
größtmöglicher Fröhlichkeit sich der Geschichte erfreuen, die ihnen gerade passiert. Wenn Sie
alt genug sind, haben Sie nicht geweint, als sie
diese Bilder sahen, am Abend dieses Donnerstags mitten in der Woche, als Sie eigentlich bloß
die üblichen Nachrichten schauen wollten?
Ich hoffe, Sie haben geweint. Sie haben nämlich gesehen, wie in einem einzigen Moment die
ganze eiserne Gewalt des Kalten Krieges, 50 Jahre Angst und Schrecken, einfach weg gepustet
wurden, besiegt von etwas, das aussah wie die
freundlich-friedliche Macht des Menschlichen.
Ich muss Ihnen gestehen, mir tut es heute noch
Leid, dass ich mich nicht gleich am 10. November 1989 - denn nichts konnte an diesem Tag
wichtiger gewesen sein – in mein Auto gesetzt
habe und „rüber“ gefahren bin: ganz schnell
rüber und noch mal anschauen wie sie aussah
die DDR. Ein paar Wochen später habe ich es
immerhin gemacht und bin über Fulda in den
Osten. Zu Fuß dann über den langen breiten
Todesgürtel mitten im Wald von Thüringen,
durch ein Loch im Zaun. Dort stand auch ein
Grenzsoldat, nach wie vor bewaffnet. Aber er
winkte mich durch. Wie denn das wäre, hab
ich ihn gefragt, das müsse doch komisch sein,
mich einfach durch zu lassen. Ja, schon, sagte er
und zuckte die Schultern. Seitdem lässt mich ein
Thema nicht mehr los: auf welche innere Reise sind die DDR-ler damals gegangen, als über
Nacht nichts mehr war wie vorher?
Die Wiedervereinigung war ein weltpolitisches Meisterstück professioneller Staatenlenker, kein Zweifel. Sie hat Bürgerkriege und anderes Elend jeder Art verhindert. Bezüglich der
menschlichen Dimension aber war die deutsche
Wiedervereinigung etwas, das über die Men1

schen herfiel und hinwegging und keinen einzigen Gedanken an die Seelenzustände der Betroffenen verloren hat. Dafür war gar keine Zeit.
Weniger als bei jedem durchschnittlichen Flugzeugabsturz. Politik von oben war das, im klassischen Sinne von oben. Nicht einmal symbolisch
durften die DDR-ler etwas von sich behalten,
nicht einmal der Name unseres Landes, der
Name Bundesrepublik Deutschland, hat sich geändert durch die Wiedervereinigung. Versunken
wie Atlantis ist diese DDR und jederzeit werfen
irgendwelche Ideologen ihr noch ein „Ist doch
ganz richtig so“ hinterher. Kein Wunder, dass das
so nicht geht und dass sie wieder auftaucht: nicht
die DDR als Staat, wohl aber die Geschichte jener
Menschen, die zwar ihren Teil Deutschlands eigenhändig abgeschafft haben, nicht aber ihr darin
verbrachtes Leben. Das gab und gibt es und es hat
seinen Wert.
Und das vielleicht nicht nur für den, der es
erlebt hat, sondern auch für die anderen im anderen Teil Deutschlands, die – wenn sie genau
hinschauen – nach wie vor den Unterschied
erkennen können, der sich da prägend ausgewirkt hat. Ich erahne ihn, wenn ich über Anna
Loos nachdenke und ich erahne ihn, wenn ich
sehe, was Jan Josef Liefers sagt und tut. So erinnern Sie sich doch sicher an die Bilder von den
DDR-Bürgern, wie sie sich gestaut haben in der
ungarischen Botschaft 1988. Noch einmal ganz
genau hingeschaut, könnten sie mittendrin eine
18-jährige entdecken, die da über die Tschechoslowakei und Ungarn in den Westen will und
dann vom Auffanglager Gießen aus zu Tante
Anna in Wedel geht, allein aber entschlossen.
Anna Loos war diese 18-jährige, die bei Tante
Anna blieb, von dort aus den Westen eroberte,
bald in einer Band spielte, die dann auch gleich
auf Tournee in Kanada war. Sie wollte raus und
2
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das auch ganz auf sich gestellt. Und sie hat bestimmt auch schnell gelernt, wie das im Westen
geht. Trotzdem hat sie nicht vergessen, wo sie
aufgewachsen ist und verleugnen würde sie das
keinen Augenblick lang.
Denn ohne ihre Kindheit, und zwar diese
ganz bestimmte Kindheit in der DDR, wäre sie
nicht Anna Loos, wäre sie nicht diese hochgradig selbstbewusste und in gleichem Ausmaß unglaublich unarrogante und damit und deshalb
eine große menschliche Wärme ausstrahlende
Persönlichkeit.
Auf die Welt kam Anna Loos in Brandenburg. Die Mutter war Krankenschwester, der
Vater Ingenieur. Tochter Anna will aber Ballett
lernen als sie sechs ist und will Gesangsunterricht haben als sie zwölf wird. Fortsetzung dann
im Westen, ab 1992 in Hamburg an der Stage
School of Music, Dance and Drama. Sie arbeitet in Kabaret und Comedyshows, im Musical
Grease, am Theater in Bremen. Sie ist Musikerin in erster Linie. Bis der Schauspieler Michael
Gwisdek, der eben auch Filmregisseur ist, sie in
einer Nebenrolle eingesetzt hat für seinen Film
„Das Mambospiel“, in dem er selbst neben Corinna Harfouch die Hauptrolle spielte. Es folgen drei lehrreiche Jahre als Sekretärin Lissy im
Tatort aus Köln. Aber erst als Medizinstudentin
in „Anatomie“ von Stefan Ruzowitzky im Jahr
2000 neben Franka Potente, Benno Fürmann,
Rüdiger Vogler wird sie wirklich bekannt – weil
sie so schön verführen konnte. Dann ein Kinderfilm, eine Komödie, ein Drama in Neufundland. Schließlich der Film „Halt mich fest“ von
Horst Sczerba.
Warum Sie diese Rock´n Roll Geschichte heute Abend aus Anlass dieser Preisverleihung sehen
werden, wird Sie nicht wundern. „Jetzt erfahren
wir mehr“, schrieb die BILD-Zeitung damals,

5

6

„wie Millionen anderer Arbeitnehmer auch“, hätten sie sich „bei der Arbeit verliebt“. Bei einer
Liebesszene, die im Nachhinein die „ehrlichste
aller Zeiten“ wäre, sei der Funke übergesprungen.
„Und sie hätten es beide gar nicht vorgehabt“, soll
Jan Josef Liefers der Bild-Zeitung noch gesagt
haben, weil, die haben das beim Film an sich ja
immer vor, wollte die Bild-Zeitung damit sagen.
Aber der Film beschert Anna Loos und Jan Josef
Liefers nicht nur die spätere Ehe, sie kriegt auch
einen Darstellerpreis für ihre Rolle.
Frech und fordernd, aber auf eine fast unheimliche Weise selbstbewusst, spielte Anna Loos
ihre Rolle und hatte damit nicht nur ihn bezirzt,
sondern sich zugleich ziemlich weit oben auf die
Liste der neuen, ernst zu nehmenden Schauspielerinnen in Deutschland gesetzt. Leider heißt das
aber nicht, dass Anna Loos jetzt lauter ganz tolle
Filme machen konnte, da waren dann schon einige äußerst herzliche Schmonzetten dabei, zum
Üben sozusagen, oder Fernsehfilme aller Art, wie
das „Das Echo der Schuld“ nach Charlotte Link
zum Beispiel. Aber im selben Jahr 2008 entsteht
auch „Das Wunder von Berlin“ von Roland Suso
Richter, in dem Anna Loos in einer Nebenrolle
noch einmal ins Jahr 1988 darf - oder ihre Mitwirkung in dem Film „Zehn Sekunden“ von Nicolai Rohde, ein
Film, den wir
hier auf dem
Festival damals
auch präsentiert
haben. Es folgt
„Lilys Geheimnis“, in der sie
die Ehre hat, eine
Berliner Bordellbetreiberin zu
sein und ihr Ehemann Jan Josef
ist der Staatsan-
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walt. 2009 hat sie die Hauptrolle in „Nur ein Sommer“, unserem Publikumslieblingsfilm von 2010
von Tamara Staudt, in dem Anna Loos zuerst die
Berliner Arbeitslose ist und dann eine Bäuerin in
den Schweizer Bergen, und beides exakt genauso
glaubhaft! Besonders wie sie die super-romantische Liebesgeschichte mit Stefan Gubser hinlegt
– zuvor in den hölzernen Waschzuber gebettet,
ein Bild, das damals sogar unser Festivalplakat
zierte. Woraufhin Jan Josef Liefers den Fernsehkoch Clemens Wilmenrod spielte, was er übrigens ganz großartig gemacht hat – und Anna
Loos ist die Gattin, damit jetzt mal Schluß ist mit
Waschzubern und andern Männern irgendwo in
den Bergen!
In „Böseckendorf - Die Nacht, in der ein Dorf
verschwand“ spielt Anna Loos die Hauptrolle bei
dieser Geschichte aus dem Jahr des Mauerbaus
1961 und wird für die Goldene Kamera nominiert, „Wohin mit Vater“ von Tim Trageser, den
auch wir hier 2010 im Programm präsentiert haben, der beschert ihr die Goldene Kamera dann
als Beste Deutsche Schauspielerin wirklich. Ein
Jahr später spielt sie wieder bei Tim Trageser „Die
Lehrerin“ und wird unter jubelnden Kritikern dafür nicht nur für den Grimme-Preis nominiert,
sondern erhält 2012 auch den Bayrischen Fernsehpreis als Beste Schauspielerin in einem Fernsehfilm.
Und den Film „Mord in den Dünen“ von Tim
Trageser, als wir ihn letztes Jahr im Programm
hatten, hieß er noch „Verschwunden“, an den werden Sie sich erinnern, weil Anna Loos die Berliner
Sozialarbeiterin, die in den Mordfall an der Küste verwickelt wird, so großartig spielt, dass man
schwören könnte, sie muss mal Sozialarbeiterin gewesen sein. Sie kann es einfach. Und für all dies hat
9

sie längst unseren Preis
heute verdient. Aber
wir sind noch nicht fertig mit Anna Loos. Wir
haben überhaupt nur
knapp die Hälfte dieser Künstlerin erörtert.
Denn nicht wenige hier
im Saal haben noch gar
nicht das Gefühl, das wirklich von ihr gesprochen
worden ist, nämlich von ihrer Anna Loos, der Musikerin! Dieser Teil ihres Lebens ist ihr nicht nur
ebenso wichtig wie die Schauspielerei, er hat sie
auch mindestens genauso berühmt gemacht. Erst
schuf sie Soundtracks für zahlreiche Filme, für
den Film „Anatomie“ aber auch für „Halt mich
fest“ heute Abend - dann wurde sie Sängerin der
legendären ehemaligen DDR-Band „Silly“, der sie
dereinst schon als Teenager lauschte und deren
Frontsängerin Tamara Danz verstorben war.
Mit „Ich sag nicht ja“ und „Alles rot“ landeten sie 2010 in den Musikcharts, 2013 folgte
„Kopf an Kopf “, für die Anna Loos auch die
meisten Texte schrieb. Und natürlich ist Silly
auch in diesem Jahr unterwegs, mit riesigem Erfolg. 2000 Fans beim Konzert in Gera am 8. Juni!
Vor ein paar Tagen also.
„Intensität“ ist das Stichwort zu Anna Loos
– seit einigen Jahren nun in welcher Rolle auch
immer doch stets eine Frau verkörpernd, die das
Gegenteil von „Just a pretty face“ ist und von der
man nicht annimmt, dass sie sich so leicht etwas sagen lässt oder dass sie irgend etwas tun
würde, das sie nicht tun möchte – und wenn,
dann höchstens ganz privat. Anna Loos tritt auf
und füllt die Formate und immer spürt man die
Erfahrung. Sie ist eine Vollblutkünstlerin im
10

15

2014

DIE INSEL 2014

16

wahren Sinn des Wortes, weit weg von allem
Vorspielen oder Getue und in dem, was sie unternimmt, immer zu 100 Prozent präsent und
zugleich in einem sympathischen Sinne wirklich
und natürlich. Und eine neue Kommissarin des
Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen ist
sie jetzt auch. Machen Sie also keinen Blödsinn,
zumindest nicht in Nordrhein-Westfalen! Mit
Helen Dorn wird nicht zu spaßen sein.
Und ich würde eigentlich gern wissen, was
die Töchter sagen, wenn Mama jetzt regelmäßig
Verbrecher jagt, die eine ist glaube ich 12, die
andere 6. Und in irgendeinem Interview hatte
Anna Loos erzählt, dass die kleinere Tochter direkt ins Schluchzen verfallen sei als sie Papa auf
dem Cover einer Illustrierten sah mit dem Satz
„Verlässt er seine Familie?“ darunter. Papa hatte
gesagt, eine Ehe müsse man immer frisch halten.
Das hat vollkommen gereicht für die Schlagzeile.
Die armen Kinder. Wenn ich mir jetzt vorstelle,
dass Mama auch noch jederzeit erschossen werden kann ... Mit andern Worten: wir sollten noch
ein paar Worte zu Papa verlieren.

Was ihn betrifft, fangen wir mal in der Gegenwart an. Was denn sein Vorsatz für das Jahr
2014 wäre, wollte der Tagesspiegel zu Jahresbeginn wissen. Das Fis, hat Liefers gesagt und „Wie
bitte?“ werden die beiden Journalisten gedacht
haben, von was redet der? Das Fis, diesen hohen
Ton wolle er in diesem Jahr in die Knie zwingen,
das habe er sich vorgenommen. Ja, und außerdem wolle er überhaupt mehr Zeit haben für sich,
für sich und seine Familie – und für das große
Nichts. Was für eine schöne Antwort, in der Jan
Josef Liefers hier die Frage im selben Moment
lächerlich macht wie sie zugleich so ernsthaft zu
beantworten, wie es die Journalisten nun auch
wieder nicht haben wollten. Sofort erinnert das
an die gleiche Direktheit und Ehrlichkeit, fundiert in Ernsthaftigkeit, die auch für Anna Loos
gilt, womit wir dann auch wissen, was die zwei
zusammenhält.
Woher hat er das? Dieses Potenzial, das einem wie ein Widerstandspotenzial erscheint gegen all die bunten Fragen bunter Blätter zum Leben von Schauspielern, besonders, wenn die auch
noch verheiratet sind und das womöglich einfach
so? Auch bei ihm muss man von Selbstbewusstsein jenseits aller Arroganz sprechen. Nachdem
er die Journalisten erwartungsgemäß verblüfft
hatte, weil er sich doch „das Nichts“ wünscht fürs
neue Jahr, erklärt er es ihnen – im Unterschied
zu einigen anderen seiner Kollegen, die das dann
extra nicht weiter erklären würden. Er würde sich
nach Langeweile sehnen, sagt er ihnen. Ok, denken die beiden, geben auf und fragen ihn dann
halt nach seinem Musikmachen. „Oblivion“ heißt
seine Band, „Vergessenheit“. Was er denn vergessen wolle, mit diesem Bandnamen, fragen sie ihn.
Sich selbst, wolle er vergessen, sagt er. Besser kann
man dem Zeitgeist junger Herren von heute, die
alle ihr gut gepflegtes Ego auf die Aufstiegsleiter
zwingen, nicht widersprechen.
Aber deshalb mache er Musik, sagt er, um
sich selbst zu vergessen, um neben sich zu stehen,
um davon zu treiben aus dem, was das wache Ich
täglich für die Selbstverpflichtung bereit hält. Jan
Josef Liefers versteckt sich nicht. Aber er zeigt
sich auch nicht. Weder noch: weder sich verste-
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cken, noch sich zeigen. Dasein, sobald die Kamera angeht, aber mit einem Teil der Person zugleich auch nicht ganz da sein, so, als würde man
sie noch aufheben wollen für anderes. Vielleicht
ist deshalb die Bühne für ihn dann am schönsten,
wenn er auf ihr Musik machen darf und mittreiben mit den Kollegen, Musikern oder den Zuhörern. Die Selbstvergessenheit, die damit einher
geht, fasziniert ihn, dieses Sich-Von-Sich-Lösen,
das Davon-Treiben-Dürfen ...
Und ich soll Ihnen jetzt erklären, wo das
herkommt? Naja– nicht nur die Mutter, Brigitte Wähner ist Schauspielerin, sondern der Vater
Karlheinz Liefers ist Theaterregisseur – und Opa
Heinz, also dessen Vater, war auch schon Schauspieler. Da fragt man sich vielleicht schon, wenn
man jung ist, wo genau denn jetzt dieses sogenannte Ich zu finden sei, das da dauernd nur
gespielt oder inszeniert wird, aber sehr präsent ist.
Und schon ist es zu spät für jeden anderen Beruf.
Geboren 1964 in Dresden, also in der DDR,
macht er jedenfalls erstmal eine Tischlerlehre,
etwas Handfestes, wobei – selbst die fand schon
im Kulissenbau des Theaters statt. Nein, es gab
offensichtlich kein Entkommen. 1983 geht er auf
die Ernst Busch Schule für Schauspielkunst, und
1989 im Wendejahr spielt er seine erste Filmrolle in einer Koproduktion des ZDF mit der DEFA
„Die Besteigung des Chimbo razo“ – Liefers als
der junge Alexander von Humboldt. In dieser
Zeit war er zugleich auch am Deutschen Theater
Berlin, bei dem damals auch jemand wie Heiner
Müller tätig war. Er gründet eine Experimentalbühne zusammen mit Tobias Langhoff und sie
inszenieren Harold Pinter. 1990 ist Jan Josef Liefers in Hamburg unter Vertrag, im Thalia Theater, bei Jürgen Flimm, Robert Wilson, auch bei
unserem Werner Schroeter, für den wir das letzte
Filmfestival waren, bei dem er seinen letzten Film
„Diese Nacht“ präsentieren konnte. 1996 werden
die meisten von Ihnen ihn kennen gelernt haben,
nämlich in „Rossini – Oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief “ von Helmut Dietl. Seinen ersten Preis erhält er für seine Rolle in diesem
Film – den Bayrischen Filmpreis für Nachwuchsschauspieler.

Und ein Jahr später spielt er Til Schweiger
nahezu an die Wand als krebskranker Rudi in
„Knockin on Heavens´s Door“ von Thomas Jahn.
Nach diesen beiden Filmen hatten ihn schon mal
sieben Millionen im Kino gesehen. Aber dann
kam das Fernsehen. Seit 2002 steht er zweimal
jährlich mit Axel Prahl für den WDR-Tatort als
merkwürdiger Professor vor der Kamera – und
alle lieben ihn dafür. Und deshalb wissen viele
auch nicht, was der Mann alles noch gemacht hat:
nämlich in zahlreichen Filmwerken und immer
spielte er eine Rolle besser als die andere. 1999 in
der Komödie „Jacks Baby“ und der Horror-Komödie „Sieben Monde“, in „Halt mich fest“, in
„Ein Deutscher hinter Gittern“. Wobei er in all
diesen Filmen stets die Hauptrolle hatte. Dann
folgt der Film „Die Frauenversteher. Männer unter sich“, in dem er außerdem auch zum ersten
Mal Filmregie führt und das Buch hatte er auch
geschrieben und die Musik auch. „Das Wunder
von Lengede“, dann „Die Nachrichten“ mit ihm
in der Hauptrolle als einem Ossi im Westen,
„Der Untergang der Pamir“, „Die Entscheidung“,
dann die Hauptrolle in „Die Sturmflut“, die von
Hamburg von 1962, oder in „Frühstück mit einer
Unbekannten“ neben Julia Jentsch, „Bis zum Ellenbogen“ neben Stefan Kurt, „Lilys Geheimnis“
neben Anna Loos.
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Bundesverdienstkreuz am Bande kriegt er auch.
Aber Halt! Das kriegt er nicht für einen Film,
sondern für sein soziales Engagement. Das hatte
im Wendejahr angefangen, wo man ihn auf der
Demo im November 1989 am Rednerpult sieht,
bei den berühmten Alexanderplatz-Demos. Und
zwanzig Jahre später ist es sein Engagement in
der Aktion „Deine Stimme gegen Armut“. Und
gegen die Spekulation mit Nahrungsmitteln ist er
auch, ebenso wie er sich öffentlich dafür einsetzt,
dass Edward Snowden in Deutschland Asyl erhält
anstatt ihm das aus Loyalität zu den USA zu verweigern, obwohl es rechtens wäre.

Er ist der Fernsehkoch Clemens Wilmenrod und das jetzt vermutlich für alle Zeiten, so wie er
dieses Scharlatan-Genie umgesetzt hat. Er spielt
in „Die Spätzünder“, „Der Mann auf dem Baum“,
2011 auch in Schweden im Film „Simon“, dann
„Das Kindermädchen“, „Man tut was man kann“,
„Der Turm“, „Baron Münchhausen“, „Nacht über
Berlin“, „Die letzte Instanz“... Ich hab das noch
nicht erlebt, dass ich für eine Laudatio die Filmwerke durchgehe und dann immer wieder staunend dasselbe feststellen muss: die Hauptrolle hat
immer dieser Jan Josef Liefers! Jedesmal. Und bei
nicht wenigen Filmen hat er auch noch das Drehbuch geschrieben. Und Hörbücher gelesen hat er
übrigens auch, Unmengen an Hörbüchern! Ian
McEvan, Frank Schätzing, Gabriel Garcia Marquez, sogar der Kleine Prinz ist dabei. Und damit
es Ihnen auch so die Sprache verschlägt wie mir,
hier noch eine andere feine lange Liste:
1996 überreicht man Jan Josef Liefers den
Bayrischen Filmpreis für seine Rolle in „Rossini“,
im Jahr 2000 den Fernsehpreis der Akademie der
Darstellenden Künste für „Halt mich fest“ sowie
den Bayrischen Fernsehpreis für Regie und Darstellung in „Jacks Baby“, 2003 den Bambi für „Das
Wunder von Lengede“ und den Adolf Grimme
Preis auch, 2010 den „Premio Baccio“ in Italien,
2011 die Goldene Kamera für seine Arbeit im
Tatort, und einen Jupiter Award und eine Goldene Henne, dann einen schwedischen Filmpreis,
noch‘n Bambi, noch‘n Grimme Preis – ja, und das

Jetzt wissen wir auch, warum er dem Tagesspiegel gesagt hat, er wolle sich mal wieder so
richtig langweilen... Oder weiter in Ruhe an seinem Drehbuch schreiben, eine Tasse Kaffee dazu
und zwischendurch die Kinder von der Schule
abholen. Er würde sehr gern, hat er erzählt, einen
Film über die Tage drehen, in denen Erich Honecker mit seiner Frau Margot nach seiner Absetzung im April 1990 beim Pfarrer Uwe Holmer in
Lobetal in Brandenburg lebte. Leider würde dieser Pfarrer nichts erzählen wollen von damals.
Aber es gäbe Material und sie würden am Drehbuch arbeiten. Vielleicht kriegen wir ihn so endlich? Diesen Film, auf den ich schon lange warte
und in dem man das Leben in der DDR versteht,
ohne es sofort kritisieren zu müssen? Jan Josef
Liefers jedenfalls befasst sich schon lange mit
diesem Thema. Nämlich in jenem anderen großen Bereich seiner Arbeiten, der sich nicht weniger als die anderen mit dem Namen Jan Josef Liefers verbindet – der Musik. Mit seiner Band „Jan
Josef Liefers & Oblivion“ will er, wie er sagt, den
Soundtrack seiner Kindheit in der DDR erzählen
und ihn noch einmal aufleben lassen, wenigstens
mental. Und treibend, das Ich davon und zurück
in die Geschichte ziehen lassend.
Die DDR – sie habe ihn geprägt, sagt er, aber
das Soziale, nicht so sehr das Politische. Also
doch das Politische, würde ich jetzt dazu sagen.
Wenn man Politik als das sieht, was es eigentlich
immer ist: nicht die Verlautbarungen der Regierenden, sondern das Leben der Menschen. Für
Liefers jedenfalls ist Politik durch seine Prägung
in der Kindheit immer etwas, das unten stattfin-
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Am 8. August diesen Jahres wird Jan Josef Liefers 50. Er habe in dieser Zeit nicht
nur viel Theater gespielt und viele Filme gedreht. Er spiele mit seiner Band und er habe
auch ein Buch geschrieben und vier tolle
Kinder habe er auch, zwei nämlich aus den
Beziehungen davor, ganz abgesehen von
seiner selbstbestimmt-starken Frau namens
Anna, wie er sagt. Und wenn man als Künstler sowohl Euphorie wie Zweifel gut kenne
und auch selbstkritisch sei, dann erfahre
man aus einer Kritik selten etwas, das man
nicht schon gewusst hätte. Was ihn stark
mache, stehe nicht in Zeitungen. Trotzdem
bliebe da ein Rest von Spannung, ob man
öffentlich gelobt oder getadelt wird. Und ich
hoffe, das gilt auch für heute Abend! Und
wie es denn dann sei, 50 zu werden, wollen
die Journalisten wissen, wobei sie das sehr
schön formuliert haben: „Wie wird man in
ihrem Alter 50?“
So einen Tag, sagt er, den trinke man am
besten in Grund und Boden. Aber er fände
es gut, wenn dazu Familie und Freunde anrücken würden, zu allem entschlossen. Sehen
Sie, was ich meine? Der ist nicht allein auf
der Welt und glaubt es auch nicht. Und was
sein fraglos vorhandenes Ego anbetrifft, dass
gefällt ihm ja ohnehin dann am Besten, wenn
es beinah verloren geht.

Wir sorgen jetzt dafür, dass Liefers bei
seinem 50. Geburtstag noch eine kleine Trophäe seines Wirkens im Schrank stehen hat,
unseren „Preis für Schauspielkunst“. Und was
Anna Loos betrifft, haben wir auch schon alles
gesagt, was Sie wissen mussten, damit Sie verstehen, warum die beiden ihn unbedingt kriegen mussten in diesem Jahr, dem 10. Jahr ihres
und unseres Zusammenseins. Unser „Preis für
Schauspielkunst 2014“ an Anna Loos und Jan
Josef Liefers!
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1 I Jan Josef Liefers, Anna Loos, Dr. Michael Kötz, Daniela Kötz
und Dr. Josef Schnelle
2 I Dr. Michael Kötz im Interview mit dem SWR
3 I Jan Josef Liefers und Anna Loos waren begeistert von ihrer Laudatio
4 I Zum ersten Mal auf dem Festival, kein langes Anstehen mehr
dank Platzkarten
5 I Jan Josef Liefers und Anna Loos auf dem Weg ins Kino
6 I „HALT MICH FEST“, der Film in dem sich die Preisträger kennen
lernten
7 I Herzliche Begrüßung am Roten Teppich
8 I Dr. Michael Kötz, als Redner auf dem Hochzeitstag von
Liefers erwünscht
9 I Jan Josef Liefers und Anna Loos, freuen sich über ihre Auszeichnung
10 I Definitiv bald wieder Gäste auf dem Filmfestival
11 I Anna Loos: „Ich bin die Kommissarin, er ist der Aufschneider.“
12 I Jan Josef Liefers: „Ich finde es toll hier und es laufen wirklich hochkarätige Filme im Programm.“

2014

det und nicht oben, etwas, das man erlebt, erleidet, mitmacht aber nicht mitmachen muss.
Er sagt, er sei erschrocken darüber, wie wenig
Spuren die DDR bei ihm hinterlassen habe.
Ich aber denke, die sind nicht so gering wie
er glaubt. Er ist sogar ein geradezu klassischer Fall eines – wie ich finde – wunderbares
Erbe aus der DDR-Zeit, eines rein mentalen Erbes – nämlich der besagten Abwesenheit der Überheblichkeiten westlichen Typs,
Arroganz, die vielleicht den Standesdünkel
der Kleinadligen früherer Zeiten jetzt aber
durchs Geld beerbt hat. Bei Jan Josef Liefers
wie bei Anna Loos aber ist deren Arbeit stets
und in jedem Bereich fest verbunden mit dem
sicheren Gefühl dafür, dass man als Einzelner
immer ein Teil der Gemeinschaft ist.

Wir sehen uns beim
11. Festival des deutschen Films:

17. Juni – 5. Juli 2015
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