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Dass sich Baden-Württemberg in den ver-
gangenen Jahrzehnten zu einem beachtlichen
Standort für Filmproduktionen in Europa ge-
mausert hat, zeigt die Filmschau Baden-Würt-
temberg. Seien es neue Talente oder bewähr-
te Profis – über fünf Tage hinweg zeigt das
Festival, was Filmemacher im Ländle zuletzt
so produziert haben.
Unter den 80 aktuellen Produktionen, die man
dieses Jahr hier zu sehen bekommt, finden sich
einige Highlights. Auf dem Programm stehen
Weltpremieren: der Kinofilm zur SWR-Serie
„Laible und Frisch“ etwa oder die 200. Folge
der ZDF-Serie Soko Stuttgart – beides be-
kannte Fernsehproduktionen. 
Dazu gibt es Newcomer von der Filmakade-
mie in Ludwigsburg zu entdecken – etwa Mia
Spengler mit ihrem gefeierten Film „Back for
Good“, der die Tragik eines gescheiterten Rea-
lity-TV-Sternchens behandelt, oder den mit
dem Studenten-Oskar ausgezeichneten Re-
portagefilm „Galamsey“ von Student Johannes
Preuss. Zudem gibt’s noch Workshops und
Wettbewerbe wie den Jugendfilmpreis.
Ein besonderer Höhepunkt ist, dass Robert
Schwentke dieses Jahr dem Festival einen Be-
such abstattet. Ihm wird bei der diesjährigen
Filmschau der Ehrenpreis verliehen. Der in
Stuttgart geborene Regisseur drehte bereits
Filme mit Bruce Willis, Morgan Freeman, Ke-

vin Bacon oder Kate Winslet und gilt neben
Roland Emmerich als der bekannteste schwä-
bische Vertreter in Hollywood. Am 3. Dezem-
ber wird er nicht nur den Ehrenpreis entge-
gennehmen, sondern um 14 Uhr im Metropol
Kino einen Einblick in das Filmschaffen in Eu-
ropa im Vergleich zu Hollywood geben. Das
Publikum kann bei der kostenlosen Veranstal-
tung im Anschluss Fragen stellen.
„Ich freue mich sehr darüber, diesen Preis in
der Stadt, in der ich meine ersten Filme dreh-
te, zu bekommen,“ sagt
Schwentke. Seine Kino-
sozialisierung erhielt der
1968 geborene Regisseur
vor allem durch die Fil-
me, die im Kommunalen Kino gezeigt wurden.
„David Lynch, Blake Edwards und Andrei Tar-
kowski beispielsweise habe ich dank dieses gut
kuratierten Programms entdeckt. Und Andy
Warhol! Von dem habe ich mit 17 meinen ers-
ten Film gesehen, der mich schwer beeinfluss-
te.“ 
Nach einem Zwischenspiel an der Uni Tübin-
gen verschlug es  Schwentke an das Colum-
bia College in Hollywood, wo er Film studier-
te. Zurück in Deutschland drehte er den Thril-
ler „Tattoo“, für den er auch in den USA erste
Aufmerksamkeit erlangte, die seine weitere
Karriere prägen sollte. „Ich habe mich gar

nicht aktiv dafür entschieden, nach Hol-
lywood zu gehen. Doch noch während ich
nach einer Finanzierung für meinen dritten
Film suchte, bekam ich ein Angebot aus den
USA. Es hat sich alles einfach ergeben“, ver-
rät der Regisseur, der seit Jahren mit seiner Fa-
milie in Los Angeles wohnt.
In Hollywood ist Robert Schwentke inzwi-
schen eine feste Größe. Dank Filmen wie „Die
Frau des Zeitreisenden“ und den Ac-
tionkomödien „R.E.D.“, mit Helen Mirren und

John Malkovich in den
Hauptrollen, sowie
„R.I.P.D.“, in dem Ryan
Reynolds und Jeff Brid-
ges sich die Ehre geben. 

Seinen nächsten Film, der im Frühjahr 2018 in
die Kinos kommt, hat er aber hierzulande ge-
dreht: „Der Hauptmann“, ein Drama, das im
Zweiten Weltkrieg spielt. „Ich würde gerne
den Spagat zwischen Hollywood und
Deutsch land hinbekommen“, so der Filme-
macher. 
Vielleicht dreht Schwentke auch mal wieder
in Baden-Württemberg. Das hier filmisch ei-
niges möglich ist, wird man bei der Filmschau
definitiv sehen. Isabella Caldart/red

FILMSCHAU BADEN-WÜRTTEMBERG [29.11.-
3.12., versch. Orte in Stuttgart, www.filmschaubw.de]

SEHEN

80 FILME UND EIN
STAR-REGISSEUR
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Highlights bei der Filmschau: Mia Spenglers gefeierter Film „Back for Good“ (li.) und Robert Schwentke 
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BEI DER FILMSCHAU GIBT’S VIELE NEUE STREIFEN UND EINEN SOHN DER STADT AUS HOLLYWOOD

TOP-FILMLE AUS’M LÄNDLE 


