
Festival des deutschen Films

Das sagt die Frankfurter Allgemeine (F.A.Z.) über das 
 „Festival des deutschen Films“ in Ludwigshafen. In der  
Wochenendbeilage vom 28. April 2012 ging es um  
„Momente voller Glück“ auf Festivals aller Art in Europa.  
Im Juni kann sich das Publikum erneut vom besonderen 
Reiz der Filmnächte am Rhein überzeugen.

„Das schönste 
Filmfestival  
im Land“
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as Festival des deutschen Films sei 
zwar eines der jüngsten Filmfesti-
vals im Land, aber es sei das schöns-
te. Den Autoren des Artikels, so 
wird versichert, habe niemand 
überreden müssen zu seiner Diag-
nose. Im Gegenteil: er sei kaum be-
achtet worden, so unbehelligt 

konnte er über die Insel schlendern. Um so besser. 
Das Urteil war ehrlich. Der Autor war begeistert 
von den Filmnächten am Ufer des Rheins, mit 
Mondlicht und Musik und den besten deutschen 
Filmen des Jahres, von den hohen alten Bäumen, 
den Lichtern auf dem großen Fluss, den Filmge-
sprächen im Zelt.

UnglaUblich beliebt
Der F.A.Z.-Autor hat sogar vorgeschlagen, den 
Festivalmachern für das einmalige Zusammenspiel 
aus Natur und Kunst den eigenen Filmkunstpreis 
zu verleihen. Wie versichert wurde, würden die 
Verantwortlichen aber so weit nicht gehen – so 
groß die Freude über den Artikel verständlicher-
weise auch war. Stattdessen fragen sie sich, wie das 
passieren konnte, wie in wenigen Jahren dieser 
wunderbare Ruf entstehen konnte. Und das nicht 

Das Festival des deutschen Films hat sich als großes Som-
merfestival sowohl der deutschen Filmszene wie der ge-
samten Region etabliert. Und dieses Jahr wird es länger! An 
18 Festivaltagen wandelt sich die Parkinsel Ludwigshafen 
in der zweiten Junihälfte zum „the place to be“ – für Regis-
seure, Schauspieler, Produzenten, Filmjournalisten und für 
unzählige Filmfans (nicht nur) aus der Region. Nur neue 
deutsche Filme, die sich etwas trauen, die selbstbewusst 
auf ein intelligentes Publikum setzen, das mehr will als nur 
einfältige Unterhaltung – nur Filme dieser Qualität sind auf 
der Festivalinsel im Rhein zu sehen: im Wettbewerb um ei-
nen mit 50.000 Euro dotierten Filmkunstpreis. Dieses Jahr 
zum ersten Mal ergänzt um eine Verleihförderung. Es ist ein 
Förderpreis, der das Risiko belohnt – sowohl des Regisseurs 
wie des Produzenten und zum ersten Mal dieses Jahr auch 
des Kinofilmverleihers.

termin 13. bis 30. Juni 2013
spielorte Parkinsel Ludwigshafen am Rhein
leitung Dr. Michael Kötz
KontaKt Festival des deutschen Films,  
Postfach 21 04 80, 67004 Ludwigshafen am Rhein,  
Tel.: 06 21/10 29 43, E-Mail: info@fflu.de, Internet: www.fflu.de
preise ab 7,50 Euro

9. Festival des 
deUtschen Films

kino Unter platanen:  
das Festival des deutschen 
Films lockt mit seiner be
sonderen atmosphäre alljähr
lich die deutsche Filmkunst
szene an den Rhein.
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aUsgezeichnet: mit dem 
Preis für schauspielkunst 
zeichnet das Festival heraus
ragende Persönlichkeiten des 
deutschen Films aus. 2012 
 waren es Otto sander (oben 
rechts) und sandra hüller.
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nur in der Presse, das allein wäre nicht ja noch 
nicht abendfüllend. Auch der gute Ruf in der 
Filmbranche ist zwar schön und gut, aber doch 
auch etwas Abstraktes. Nein, wahre Freude kommt 
dann auf, wenn die Insel sich füllt mit Menschen, 
Tag für Tag mehr, die es gar nicht erwarten können, 
zu „ihrem“ Filmfestival zu gehen. Über 50.000 
begeisterte Menschen besuchten im Juni 2012 die 
neuen deutschen Filme in zwei riesigen Kinozel-
ten, schwarz und dunkel bis der Film endlich be-
ginnt. Oder sie amüsierten sich an der Bar am 
Rheinufer oder irgendwo anders in der nahezu 
unendlichen Zeltlandschaft. Und wenn die Festi-
valmacher sich da nicht furchtbar täuschen, so 
bleibt die Tendenz obendrein noch steigend. Denn 
seit der Gründung vor acht Jahren kamen Jahr um 
Jahr stets 20 Prozent mehr Menschen auf die Insel 
als im Jahr zuvor.

region grosser Festivals
Auch andere Festivals in der Metropolregion 
Rhein-Neckar – in den Bereichen Theater, Lite-
ratur oder Musik – erfreuen sich großen Zuspruchs 
und begeisterter Gäste. Auch sie wachsen und 
wachsen und mehren den Ruhm und die Bedeu-
tung der lebendigen Festivallandschaft an Rhein 
und Neckar zwischen Pfälzer Wald und Odenwald. 
Es scheint, als ob es eine regelrechte Sucht danach 
gäbe, sich ein paar schöne Stunden zu machen in 
festlich hergerichteten Sälen oder Zelten an zum 
Ereignis verdichteten Tagen. Gäbe es nicht auch im 
Alltag ein umfängliches Angebot an Unterhaltung 
aller Art, man würde vermuten, die Menschen 
müssten regelrecht ausgehungert sein nach Kunst 
und Kultur. Das sind sie aber nicht, im Gegenteil. 
Woran liegt es dann?

eine Frage der sehnsUcht
Was macht den Unterschied aus, Literatur auf ei-
nem Festival oder daheim im Sessel zu erleben, 
Musik mit Kopfhörern oder im großen Saal zu 
genießen, Filme hier auf der Insel oder daheim im 
Wohnzimmer anzuschauen? Ist es nur der Wunsch, 
unter Menschen zu sein, sehen und gesehen zu 
werden? Oder geht es nicht vielmehr darum, sich 
endlich mal wieder auf etwas einzulassen, ganz und 
gar, ohne Ablenkung und ohne Unterbrechung? 
Verdonnert zum Zuhören und Zuschauen, zum 
Verharren und Stillhalten, zum Sich-Einlassen. 
Und wenn es um Film geht, wie hier auf der Insel 
von Ludwigshafen am Rhein, dann heisst das auch, 
sich mit allen Sinnen, natürlich auch dem Verstand, 
aber eben nicht nur diesem, auf etwas einzulassen, 
bei dem man sich regulär verlaufen kann in einer 
fremden Welt – wie in einem Traum, in dem man 
ja auch nie weiß, wohin das führen wird. . . Und 
ist das nicht eine ganz besonders schöne Art, süch-
tig zu werden und auch dabei sein zu wollen bei 
diesem „schönsten Filmfestival im Lande“? ■

Das sollten sie niCHt Verpassen 
Festliche Eröffnung 
Traditionell startet das Festival mit einem cineastischen 
Highlight in Gestalt des Eröffnungsfilms. Auf der Parkinsel 
vor Ort sind an diesem Abend die Filmemacher und 
Schauspieler des Films.
13. Juni 2013, Ludwigshafen am Rhein, Parkinsel

Preis für Schauspielkunst  
Der Filmkunstpreis, der zum Abschluss des Festivals ver-
liehen wird, ist den Regisseuren und Produzenten vorbe-
halten. Damit aber auch der Beitrag der Schauspieler zu 
den Filmkunstwerken gewürdigt wird, zeichnet das Festi-
val des deutschen Films alljährlich eine herausragende 
Persönlichkeit des deutschen Films mit dem „Preis für 
Schauspielkunst“ aus. Zu den Preisträgern der Vorjahre 
gehören Hanna Schygulla, Klaus Maria Brandauer, Katja 
Riemann, Nina Hoss, Devid Striesow, Hannelore Elsner, 
Moritz Bleibtreu und Andrea Sawatzki.
Datum und Uhrzeit entnehmen Sie bitte dem Programm.

Abschlussabend mit Verleihung  
des „Filmkunstpreises“  
Der mit 50.000 Euro dotierte „Filmkunstpreis“ geht an den 
besten Film des Wettbewerbs, der von einer Fachjury ge-
kürt wird. Nach der feierlichen Verleihung folgt die Ab-
schlussparty, die erfahrungsgemäß erst dann vorbei ist, 
wenn auf der gegenüberliegenden Rheinseite in Mann-
heim schon wieder die ersten Lichter angehen.
30. Juni 2013, Ludwigshafen am Rhein, Parkinsel

Weitere Sonderveranstaltungen während der 18 Tage auf der  
Parkinsel entnehmen Sie bitte dem Festivalprogramm.
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