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produktionA K T U E L L

+++ Der Berliner Aufbau-Verlag 
hat einen aktuellen Katalog mit 
neuen Verfilmungsrechten aufge-
legt. Im Angebot sind Stoffe für 
Dramen, Komödien, Thriller, 
Love-Stories, Mystery und Ost-
West-Geschichten. Neben neu-
en Rechten wie Sabrina Janeschs 
„Katzenberge“, Hansjörf Scher-
tenleibs „Cowboysommer“, Gina 
Sommers „Das Leben meiner 
Schwester“ oder Gabriela Gwis-
deks „Die Fremde“ steht auch ein 
umfangreicher Back-Katalog zur 
Verfügung. (ke) +++ Die neu 
geschaffene Südtiroler Filmförde-
rung hat den ersten Einreichtermin 
zur Abgabe von Förderanträgen 
für die Realisierung von Film- 
und TV-Projekten in der Region 
Südtirol bekannt gegeben. Der 
erste von drei Einreichterminen 
im Jahr 2011 startet am 3. März. 
Die Abgabefrist endet rund zwei 
Wochen später am 18. März. �n-�n-
terstützt werden Film- und Fern-
sehprojekte aller Genres – sowohl 
in der Produktions- als auch in der 
Vorbereitungsphase. Die Aufwen-
dung pro Projekt liegt bei bis zu 
50 Prozent der kalkulierten Her-
stellungskosten – maximal jedoch 
bei 1,5 Millionen Euro. Sämtliche 
Gelder werden in Form nicht zu-
rückzahlbarer Zuschüsse gewährt. 
Mit einem Gesamtbudget von fünf 
Millionen Euro im Jahr 2011 zählt 
BLS zu den größten Förderern Ita-
liens. Die Anträge können in deut-
scher Sprache eingereicht werden. 
Weitere Infos unter www.bls.info/
de/film-location/filmfoerderung. 
(ke) +++ „Im Schatten der DEFA 
– Private Filmproduzenten in der 
DDR“ heißt ein Buch, das erstmals 
mit der simplen Gleichsetzung 
„DDR-Film gleich DEFA-Film“ 
aufräumt. In ihrem 424 Seiten star-
ken Band beleuchten Ralf Forster 
und Volker Petzold erstmalig die 
mehr als 25 privaten Filmstudios 
und professionellen Einzelfilmer 
aus dem Osten Deutschlands. Die-
se haben etwa 1 500, heute zumeist 
vergessene „Gebrauchsfilme“ mit 
den Schwerpunkten Bildung, Wis-
senschaft und Wirtschaft herge-
stellt: Dokumentar-, Image- und 
Werbefilme, ökologische wie eth-
nografische Vortragsfilme, Trick-
filme für alle Altersgruppen. Das 
Buch ist im �VK Verlag erschienen 
und kostet 30 Euro. (rkl) +++

T I C K E R

Ein schmuckloses 
Büro. Ein grünes 
Modell eines Regi-
onalbusses steht 
auf einem kleinen 
Tisch. Darüber hän-
gen ein paar Bilder. 
Davor sitzt Margret 
und ist nervös. Sie 
muss sich vor zwei 
Vorgesetzten ver-
antworten einen 
schweren Fehler 
begangen zu ha-
ben. Denn die Bus-
fahrerin hat eines 
Nachts ein Mädchen 
vor die Tür gesetzt, 
das keinen Fahr-
schein hatte und 
in ihrem Bus ran-
daliert. Nach dem 
Rauswurf wurde sie 
vergewaltigt. Jetzt 
macht Margret sich 
Vorwürfe und die 
Vorgesetzten wer-
fen ihr Pflichtverletzung vor.

�lrike Krumbiegel („Vater Mor-
gana“, „Mensch Kotschie“, „Ano-
nyma – Eine Frau in Berlin“, „Der 
�ntergang“) spielt diese Busfah-
rerin und rutscht nervös auf ihrem 
Stuhl im dritten Stock des Bredero 
Hochhauses hin und her. In dem 
Gebäude entstanden schon mehr-
fach Szenen für die „Tatort“- Reihe 
mit Maria Furtwängler als Ermitt-
lerin Charlotte Lindholm, doch 
momentan geht es nicht um einen 
90-Minuten-TV-Film des NDR, 
sondern um einen 15-minütigen 
Kurzfilm, der vor allem auf Festi-
vals laufen soll. „Linie 102“ heißt 
das Werk, das Damian Schipporeit 
in den niedersächsischen Städten 
Hannover, Seelze, Bad Münder, 
Steimbke, Neustadt und in Nord-
rhein-Westfalen inszeniert. Die 
Filmstiftung NRW und die Nord-
media sind mit 20 000 Euro und  
25 000 Euro dabei.

Das Thema hatte vor allem in 
den letzten Monaten in Hannover 
und �mgebung für Schlagzeilen 
gesorgt. Denn schon mehrfach 
mussten junge Menschen aus 
verschiedenen Gründen öffentli-
che Nahverkehrsmittel verlassen. 
Mehrmals kam es danach kam es 
zu dramatischen Ereignissen und 

lebensbedrohlichen Situationen. 
„Egal, was wir tun in unserem Le-
ben, wir machen uns alle irgend-
wann ohne böse Absicht schul-
dig – das ist sicher das Thema des 
Films“, sagt Hauptdarstellerin �l-
rike Krumbiegel. „Es geht darum, 
wie man versucht mit einer Schuld 
zu leben und sie wieder loszuwer-
den.“ Immer wieder wurde den 
Fahrern von Bussen und Bahnen 
Fehlverhalten vorgehalten. Kein 
Wunder also, dass die ÜSTRA, 
die den örtlichen Nahverkehr be-
treibt, der Produktion nicht helfen 
wollte. „Denen war es inhaltlich 
zu brisant, und die Berichte, dass 
minderjährige Personen vor die 
Tür gesetzt wurden, war mit Si-
cherheit ein Ankerpunkt für diese 
Geschichte“, sagt Regisseur Schip-
poreit. „Es ist auch eine Erfahrung 
mit eingeflossen, die ich selbst ge-
macht habe, als eine Schaffnerin 
sehr unfreundlich mit drei jungen 
Mädchen umgegangen ist, die kei-
nen Fahrschein hatten, weil der 
Automat zugefroren war. Mir taten 
die Mädchen und die Schaffnerin 
leid, die zwischen ihren Dienst-
vorschriften und der moralischen 
Entscheidung steht.“

Für Produzent Kim Neumann 
geht es in „Linie 102“ um Schuld 

Schuld & Vergebung in Linie 102
und Vergebung. „Inwiefern kann 
ich an etwas Schuld sein, wofür 
ich doch nur einen kleinen Anstoß 
gegeben habe?“, fügt Neumann 
hinzu. Schipporeit hat sich vorab 
mit Busfahrern zum Thema Kri-
senmanagement unterhalten und 
festgestellt, dass es dazu sehr unter-
schiedliche Meinungen gibt.

Rund 30 Mitarbeiter arbeiten an 
dem rund 15 minütigen Kurzfilm, 
der an neun Drehtagen entsteht. Die 
Produktion übernimmt die Firma 
Filmblick Hannover, die 2009 von 
Schipporeit, Nadine Freitag und 
Christian Kelm gegründet wur-
de. Sie ist überwiegend im Bereich 
Dienstleistung für Film- und Fern-
sehproduktionen mit Schwerpunk-
ten im Bereich Aufnahmeleitung, 
Motivsuche und Teamvermittlung 
tätig. Schipporeit war 2007 Stipen- 
diat von der Stiftung Kulturregion 
Hannover und Nordmedia ins Le-
ben gerufenen Förderung namens 
„Cast & Cut“. Er realisierte damals 
den Kurzfilm „Hannah“.

Im Anschluss an den Kurzfilm 
„Linie 102“, der im Herbst auf 
Filmfestivals laufen soll, plant er 
seinen ersten Spielfilm mit dem 
Titel „Herbstjagd“. Das Drehbuch 
dafür hat er schon geschrieben.
 Siegfried Tesche M 

Ulrike Krumbiegel am Set zu „Linie 102“.
 Fotos: Siegfried Tesche

Producer Kim Neumann, Kameramann Daniel Gerken, 
Regisseur Damian Schipporeit.

Blutzbrüdaz  
vor der Kamera
In Berlin haben die Dreharbeiten 
zum Kinofilm „Blutzbrüdaz“ be-
gonnen, ein „nicht autobiografi-
sches Gangsterrapperkomödien-
drama“. An der Seite von Rapper 
Sido sind die „Sektenmuziker“ 
Rap-Kollegen B-Tight, Alpa-Gun 
und Tony D zu sehen. Produziert 
wird der Film von Constantin Film 
(Oliver Berben) und Corazón In-
ternational (Fatih Akin, Klaus 
Maeck) in Zusammenarbeit mit 
SevenPictures Film (Stefan Gärt-
ner). Regisseur ist Özgür Yildirim, 
dessen Regiedebüt „Chiko“ von 
Publikum und Kritik gleicherma-
ßen gefeiert wurde. Gefördert wird 
der Film von der Filmförderung 
Hamburg sowie dem Medienboard 
Berlin-Brandenburg. Der Kino-
start steht noch nicht fest.  M 


