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FAMILIARE ATMOSPHARE 

Das Festival des deutschen Films 

Von Michael Schrimp f 

Sie sind verheiratet, seit es das Festival gibt, und ziemlich 

gute Schauspieler obendrein. Anna Loos und Jan Josef Lie

fers wurden 2014, bei der 10. Ausgabe des Festivals des 

deutschen Films, mit dem Preis für Schauspielkunst aus

gezeichnet Sie stehen damit in einer Reihe mit Hanna 

Schygulla, erste Preisträgerin 200S,die zum Erwachsen des 

neuen deutschen Films erheblich beigetragen hat. 

Das nach der Berlinale mittlerweile zweitgrößte deutsche 

Filmfestival ist eine Erfolgsgesc hichte. Die Parkinsel in 

Ludwigshafen ist ein charmanter Veranstaltungsort, zwei 

Kinozelte stehen dort für die Aufführungen bereit Diese 

grüne Oase inmitten einer dicht besiedelten MetropoIre

gion lockt Besucher und Filmschaffende gleichermaßen, 

Stars hautnah erleben ist hier nicht nur eine Floskel, son

dern oft genug Wirklichkeit geworden. Zudem hat sich die 

Beschränkung auf deutsche Produktionen - unabhängig 

vom Vertriebsweg - als Glücksgriff erwiesen. Der Focus 

liegt eindeutigaufden Filmen und nichtaufden insgesamt 

sechs Preisen in verschiedenen Kategorien, obwohl sich 

natürlich jeder freut, der einen bekommt. 

Vor zwei lahren wurde das Festival vom Hochwasser und 

dem Brand einer nahgelegenen Lagerhalle heimgesucht ; 

beides haben die Veranstalter souverän gemeistert. Die 

Villa Ludwigshöhe in Edenkoben 

Mare Nostrum II in der Gedächniskirche in Speyer 
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Jan Josef Liefers und Anna Loos 

familiäre Atmosphäre dieses Festivals hilft , auch mit Widrigkeiten zurecht zu 

kommen. Das diesjährige Programm steht noch nicht fest. Fest steht aber: das 

Festival des deutschen Films beginnt am 17. Juni und endet am S Juli mit der 
feierl ichen Preisverleihung. _ 
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FESTIVAL DER SINNE 

Palatia Jazz 
Von Michael Schrimpf 

Der lazz war der Pfalz nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Dennoch geben sich 

ausgewiesene Größen der Jazzszene, Newcomer aufdem Weg nach oben und seit 

diesem Jahr auch der jugendliche Nachwuchs hier ein Stelldichein: Das musika

lische Angebot ist breit gefächert bei dem diesjährigen Festival palatia lazz, das 

im Juni beginnt. 

Die Pfalz ist eine Kulturlandschaft, deren Wurzeln bis in die Römerzeit zurückrei

chen Markante Bauwerke legen davon heute noch Zeugnis ab. Sei es die prächtige 

Villa Böhm in Neustadt,die nicht mindererhabene Villa Ludwigshöhe in Edenkoben, 

das Älteste Haus in Haßloch oder auch die Klosterruine in Limburg - als Spielorte 

für lazzkonzerte bieten sie der Musik ein außergewöhnliches Ambiente. Dazu kom

men guter Wein und gutes Essen, beides Inbegriffe pfalzischer Lebensart und auch 

von palatia Jazz, das sich ausdrücklich als weinkulinarisches Jazzfestival versteht. 

Die Hauptrolle in den hoffentlich lauen Sommernächten spielt jedoch eindeu

tig die Musik. Neu sind die zwei palatia Jazz Youth Days. Dort treten jugendliche 

Big Bands und Jazzcombos aus der Region auf, die dem Festival auch ihren 

Namen gibt. Den Auftakt bildet am 20. Juni Mare Nostrum 11 in der Gedächt

niskirche in Speyer, wo Richard Galliano, Paolo Fresu und Jan Lundgren ihr 

mediterranes Klangprojekt weiterführen . Bis in den August dauert das Festival, 

das Ohren, Augen und Gaumen viele r Ja zzfans beglücken wird. Und im kom 

menden Jahr feiert palatia Jazz, fester Besta ndteil des Kultursommers Rhein
land-Pfalz, seinen 20 . Geburtstag_ 
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http:palatiajazz.de

