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Über

3000

begeisterte

Zuschauer

feierten

mit

den

Landshutern die elfte Ausgabe des größten bayerischen
Kurzfilmfestivals vom 17. bis zum 21. März 2010. Nach
einem neuen Rekord von über 700 Filmanmeldungen
wurden rund 100 Beiträge für die Wettbewerbe ausgewählt
und an fünf spannenden Festivaltagen in den drei
Festspielkinos

gezeigt.

Zahlreiche

Filmemacher

aus

Deutschland, Österreich und der Schweiz waren angereist,
um mit dem Publikum ihre Filme, zum Teil bis in die frühen
Morgenstunden,

zu

diskutieren.

Im

Rahmen

der

Preisverleihung wurden neun Filme mit Preisgeldern von
insgesamt über 7000 Euro ausgezeichnet und erstmals
wurde zum Hauptpreis auch die neue Trophäe des
Festivals, die Lady, vergeben.
Dynamo Kurzfilm e.V. bedankt sich herzlich bei allen Sponsoren, Förderern und
Mitwirkenden, ohne deren großartiges Engagement ein solcher Erfolg nicht möglich
sein kann. Wir freuen uns auf eine erneute und gute Zusammenarbeit beim 12.
Landshuter Kurzfilmfestival vom 23. bis zum 27. März 2011.
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Der Jurypreis des BMW Werks Landshut, dotiert mit 3000 Euro
und die Lady 2010 gehen an:

Soft Skills

Deutschland 2009 / 19 Min.
HFF München
Regie: Max Fey
Paul ist 32, langzeitarbeitslos und hat es gerade unter
die
letzten
Bewerber
in
einem
mehrtägigen
Auswahlverfahren geschafft. Er ist entschlossen, sein
Bestes zu geben, um diese Anstellung zu bekommen.
Doch als Paul eines Nachts Zeuge einer gewaltsamen
Auseinandersetzung seiner befreundeten Nachbarn wird,
gerät sein Leben plötzlich aus der Bahn.
Die Begründung der Jury:
Eine einfache Geschichte, glaubhafte Figuren, eine präzise Dramaturgie und ein nochvollziehbares Dilemma - das
sind die nur scheinbar selbstverständlichen Zutaten für unseren Gewinnerfilm. Der Film stilisiert Dialoge,
verdichtet Realität und Bildsprache und scheint doch wie mitten aus dem Leben gegriffen. Unaufdringlich, doch
intensiv greift er gesellschaftliche Brandthemen wie Zivilcourage und unsere Klassengesellschaft auf - ohne
jemals didaktisch zu wirken. Die Charaktere stehen im Mittelpunkt - und da uns ihr Schicksal interessiert - ist
dieser Film voller Suspense und geht uns nahe. Ihm gelingt das kleine Wunder ein klassisches Happy End zu
vermeiden, ohne den Zuschauer zu enttäuschen.

Der Publikumspreis der Josef-Stanglmeier-Stiftung, dotiert mit
2000 Euro geht an:
Das große Glück sozusagen

Österreich 2009 / 53 Min.
Filmakademie Wien
Regie: Alexander Stecher
Georg ist ein Schriftsteller, der auf den großen
Durchbruch hofft. Als er dem arbeitslosen Alois
begegnet, erkennt er in ihm den Romanstoff, nach dem
er so verzweifelt gesucht hat. Denn Alois hat eine
seltsame Angewohnheit: Scheinbar sinnlos verstrickt er
seine Mitmenschen in absurde Situationen. Georg
beschließt, Alois' Verhalten auf den Grund zu gehen und
gerät dadurch in eine Verkettung von dermaßen
skurrilen, peinlichen und auch bedrohlichen Ereignissen,
dass ihm die Sache bald über den Kopf wächst.

Der Animationspreis der Firma Bauer Beratende Ingenieure BBI,
dotiert mit 1000 Euro geht an:

Judas & Jesus

Deutschlang 2009 / 15 Min.
Distant Dreams Berlin
Regie: Olaf Encke & Claudia Romero
Nach 2000 Jahren erfahren wir das erste Mal die
Geschichte von Judas & Jesus aus der Sicht von Judas!

Die Begründung der Jury:
Es gab dieses Jahr viele wundervolle und sehr, sehr unterschiedliche Arbeiten im Bereich Animation, die uns
berühren, erstaunen und beeindrucken konnten. Jedoch gab es einen herausragenden Film, der alle
Jurymitglieder so überzeugt hat, dass wir zu einer blitzschnellen Entscheidung kamen. Dieser Film ist nicht nur
handwerklich herausragend, wundervoll animiert und präzise beobachtet. Er ist vor allem rotzfrech, mutig und
gnadenlos komisch.

Der filmnach8 Preis für den besten Dokumentarfilm, dotiert mit
300 Euro geht an:
Ein Tag und eine Ewigkeit

Deutschland 2009 / 25 Min.
Kunsthochschule für Medien Köln
Regie: Anna Hepp
Ein Film über die Liebe zum Leben und zu den
Menschen, über das Loslassen und Abschied nehmen
sowie schließlich über die Akzeptanz und das würdevolle
Annehmen menschlicher Vergänglichkeit von Sterben
und Tod.

Die StadtLandJugend Preise der Alten Kaserne und der
Kommunalen Jugendarbeit im Landkreis Landshut gehen an:
1. Preis, dotiert mit 500 Euro
Falscher Hase

Österreich 2009 / 30 Min.
Filmakademie Wien
Regie: Hans Hofer
Der bekannte Autor Werner Buchmann sitzt in einem
Restaurant, um sich vom Leben und realen Personen
inspirieren zu lassen. Er mutet dabei den Figuren seiner
Groschenromane die schlimmsten Konflikte und
Schicksale zu. Doch plötzlich lassen diese sich nicht mehr
herum kommandieren und entwickeln ihr eigenes Leben
- wogegen der Autor trotzig ankämpft.

2. Preis, dotiert mit 250 Euro
Leerfahrt
Deutschland 2009 / 20 Min.
Beuth Hochschule Berlin
Regie: Matis Burkhardt
Ein arbeitsloser Schauspieler tritt in immer wieder neuen
Rollen in der U-Bahn als Kontrolleur auf. Angetrieben
wird er von dem Drang seinem großen Vorbild zu
entsprechen. Endlich erreicht er sein Ziel, jedoch nicht
ohne einen hohen Preis dafür zu zahlen. Eine tragischkomische Geschichte über die Suche nach einem Platz in
der Gesellschaft.

3. Preis, ex aequo, dotiert mit 250 Euro
Schranken des Lebens

Deutschland 2009 / 18 Min.
Beuth Hochschule Berlin
Regie: Sinisa Galic
Manfred hat die besten Jahre seines Lebens schon lange
hinter sich. Sein eintöniger Beruf als Pförtner, hat ihn nie
erfüllt. Seit seine Frau Marie ihn verlassen hat, um in der
BRD ein neues Leben zu beginnen, lebt er vereinsamt
und abgeschottet vor sich hin. Eines Tages taucht ein
junger Mann am Betriebsgelände auf. Er ist Mitarbeiter
eines Elektronikkonzerns und vertreibt moderne
Schrankensysteme. Manfred wird klar welche Folgen die
moderne Technologie für seine Zukunft birgt.

Die Kinderfilmpreise des BMW Werks Landshut, dotiert mit
jeweils 150 Euro gehen an:
London liegt am Nordpol

Deutschland 2009 / 20 Min.
Regie: Achim Wendel
Seit einem Unfall in seiner Kindheit ist der 15-jährige
Peter geistig behindert. Gerade in einer Lebensphase, in
der andere Jugendliche über ihre Zukunft nachdenken
oder erste Beziehungen eingehen, wird Peter klar, dass
er ein Außenseiter ist. Durch Comics flüchtet er sich in
eine Phantasiewelt und träumt davon, wie sein Idol
„Spiderman“, Großes zu bewegen, um die Anerkennung
seines Umfelds zu erlangen. Die Realität sieht allerdings
anders aus. Als Peter an einem Sommernachmittag in
einem idyllischen Freibad auf die 14-jährige Laura trifft,
versucht er Anschluss an deren Clique zu finden.

FC Murmeli
Schweiz 2009 / 3 Min.
Regie: Dustin Rees & Jochen Ehmann
Ein Fußballspiel zwischen zwei sehr ungleichen
Murmeltiermannschaften: hier die Superkicker, kräftig,
bullig, furchtlos und mit allen erlaubten und unerlaubten
Finessen ausgestattet. Profis. Siegertypen. Mit einem
ultraharten Superkicker als Anführer. Und dort die
Underdogs: tollpatschig, ängstlich, schwach und
chancenlos. Logisch, dass sich das Spiel zu Gunsten der
Superkicker entwickelt. Doch dann überdeckt ein riesiger
Adler mit seinem Schatten das Fußballfeld. Für den Adler
ist Murmeli gleich Murmeli...

Lobende Erwähnungen der Jury gingen an:
Narben im Beton

Deutschland 2009 / 30 Min.
Kunsthochschule für Medien Köln
Regie: Juliane Engelmann
Die 23- jährige Anna ist mit der Erziehung ihrer drei
Kinder völlig überfordert. Seit ihr Mann seine Affäre
schamlos vor ihren Augen auslebt, gerät sie immer mehr
in einen emotionalen Ausnahmezustand. Stillschweigend
erträgt sie die häuslichen Zustände und versucht die
Familie
zusammenzuhalten.
Eine
erneute
Schwangerschaft will sie deshalb nicht wahrhaben und
verheimlicht diese so lange, bis sie von der Geburt
überrascht wird. Der Film greift das Thema Kindstötung
auf und erzählt das Schicksal einer jungen Mutter, deren
Leben außer Kontrolle geraten ist.
Die Jury:
Als Jury möchten wir noch einen Film besonders erwähnen, der uns nachhaltig beeindruckt hat. Hier konnte man
einem Regietalent bei der Entfaltung zusehen. Der Film wird in seinem Verlauf immer besser, immer intensiver,
immer packender und wirkt schließlich über das Ende hinaus. Er greift mutig ein Thema auf, dass meist nur
Entsetzen und Ratlosigkeit auslöst und traut sich, den Zuschauer in einem Gefühl der moralischen Verwirrung
zurückzulassen.

Masken Masken

Österreich 2009 / 7 Min.
Regie: Magdalena Lauritsch
Eine Frau am Überschreiten ihres Zenits. Plötzlich wird eine
vermeintlich
unscheinbare
Situation
zu
einem
zermürbenden Kampf gegen sich selbst. Ein kurzer Film
über das Altwerden und wie man es erträgt.

Die Jury:
Wir haben in diesem Programm so viele großartige Schauspielleistungen gesehen, dass wir es richtig schade
fanden, keinen Schauspielpreis vergeben zu dürfen. Über alle Generationen hinweg demonstrierten die Darsteller
die große Kunst, eine Figur ins Leben zu rufen, die für den Zuschauer nicht nur optisch greifbar, sondern spürbar,
erfahrbar wird. Wenn wir denn einen Preis zu vergeben hätten, ginge er für die starke, mutige, sowohl komisch
als auch tragisch überzeugende Darstellung der ungeschminkten Wahrheit über das Altwerden an DOINA WEBER
in Masken, Masken von Magdalena Lauritsch.

