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Das Runde kommt ins Eckige! 
Shoppen, Schlemmen und Fußball-Atmosphäre schnuppern – 
zur WM gehts im Quartier richtig rund: Neben über 65 Marken 
und einer vielfältigen Gastronomie erwarten Sie zur WM tolle 
Mitmachaktionen und Angebote. Unseren Fans stehen im 
eigenen Parkhaus über 1.300 Parkplätze zur Verfügung. 
www.q6q7.de
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KINOKULTUR UND WERMUTSTROPFEN 

In diesem Frühsommer machen uns viele Dinge wirklich froh.

Mit einem riesigen Ansturm auf die Kinokassen haben die Pfälzer 
auf die Eröff nung unseres neuen Lichtspieltempels in Neustadt 
reagiert. Von überall bekommen wir freundliche, oft begeisterte 
Rückmeldungen, wie schön und faszinierend unser neues Haus 
geworden ist. „Für Neustadt und die Pfalz ein Gewinn“, das ist der 
durchgehende Kommentar. 

Das freut uns. Besonders freut uns, dass die Pfälzer die Qualität 
erkennen und die Liebe spüren, mit der wir das Cineplex Neustadt 
gebaut haben. Die Fachwelt lobt unser Kino als das zurzeit mo-
dernste und zukunftsweisende Kino in Deutschland, vielleicht sogar 
in Europa. Doch erst, wenn ein echter Pfälzer dir im Brustton der 
Überzeugung sagt: „Geil is 's worre“ – erst dann weißt du, du hast 
vieles richtig gemacht.

Froh sind wir auch, dass wir die aufwendige Renovierung und 
Verschönerung des CinemaxX Mannheim zum mondänen Film-
theatertempel bei laufendem Betrieb gut überstanden haben.

Wir stellen fest: Kinokultur, ausgehen, sich einen schönen Abend in 
besonderem Ambiente gönnen, all das kommt immer mehr in Mode. 
Gut so! Dazu leisten wir unseren Beitrag: mit besonderen Häusern, 
besonderen Programmen, besonderem Service und einer besonde-
ren Atmosphäre.

Doch ein Wermutstropfen sei ausgesprochen: Mannheim bemüht 
sich, Filmstadt zu sein. Ein Mannheimer Star, Bülent Ceylan, macht 
seinen ersten Film und die Filmförderung Baden-Württemberg ist 
sich zu fein, diesen Film zu fördern. Ergebnis: Dreh und Premiere 
fanden in Nordrhein-Westfalen statt, denn das Bundesland hat den 
Film gefördert. 

Ein wenig kulturelles Fingerspitzengefühl sollten sie schon haben, 
die Damen und Herren Filmförderer im Dienste der Landesregierung.

Ihre

Christian Spickert       Frank Noreiks*

* Nur so weit entfernt wie Ihr Telefon: 0621  12 777 512
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Ritterschlag für den 
Monnemer TüRK
JOSEFINE PREUSS ÜBER BÜLENT CEYLAN, KLEIN-MÄDCHEN-TRÄUME UND DAS KINO

vorhang auf

Fan-Premiere für den ersten Spielfilm mit Bülent Ceylan im Mannheimer CinemaxX: Ein 
zierliches Wesen, kaum größer als ein Schulmädchen in der sechsten Klasse, stöckelt 
pfeilschnell über den roten Teppich im Foyer, direkt auf Bülent Ceylan zu, der gerade 
mit Fans vor der Handy-Kamera posiert. Küsschen rechts, Küsschen links, eine herz-
liche Umarmung. Allen, die diese Szene vor wenigen Wochen in dem frisch renovierten 
und hochgestylten Mannheimer Filmpalast gesehen haben, war klar: Die beiden 
mögen sich, die beiden schätzen sich. Josefine Preuß, der Star aus „Schloss Einstein“ 
und „Türkisch für Anfänger“, war in Bülents Film „Verpiss dich, Schneewittchen“ der 
altgediente Schauspielprofi neben dem Monnemer Türk. Ihr Urteil über Bülent: Er ist 
wunderbar. Carpet Rouge hat mit Josefine Preuß gesprochen.

Kennen Sie Bülent Ceylan schon lange? 
Josefine Preuß: Gar nicht. Ich kannte ihn nur durch seine Bühnenprogramme als Comedian. 
Da habe ich immer gerne reingeschaut, weil ich seine Art von Humor sehr mag. Er kann 
sehr über sich selber lachen und ist zugleich ein großes Sprachrohr für die deutsch-türkische 
Community. Und er legt auch mal den Finger in die Wunde, was ich mag. Wir haben uns 
aber tatsächlich erst in der Vorbereitung auf den Film kennengelernt. Wir haben eine erste 
Leseprobe zusammen gemacht. 

Wie war Ihr erster Eindruck? 
Josefine Preuß: Ich war sehr erstaunt. Bülent, wenn man ihn privat kennenlernt, wirkt fast 
schon schüchtern, ist sehr zurückhaltend. Der hatte so gar nichts mit dem Bülent auf der 
Bühne zu tun. Das habe ich mittlerweile schon bei mehreren Comedians bemerkt, dass die 
privat viel, viel ruhiger sind als öffentlich. Bülent war ein sehr, sehr angenehmer Kollege. 
Es hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben uns sehr gut anfreunden können. 

Wer hat euch zusammengebracht? 
Josefine Preuß: Die Idee, mich für diesen Film zu besetzen, kam von Oliver Berben von 
Constantin Film, er ist der Schuldige.

Sie werden zitiert damit, dass Sie die Arbeit an dem Film „Verpiss dich, Schneewittchen“ 
als  „verrückt, wild, innovativ, bunt, rockig, türkisch und aufregend“ empfunden haben  …
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vorhang auf

Kennen Sie Bülent Ceylan schon lange? 
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Community. Und er legt auch mal den Finger in die Wunde, was ich mag. Wir haben uns 
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Wie war Ihr erster Eindruck? 
Josefine Preuß: Ich war sehr erstaunt. Bülent, wenn man ihn privat kennenlernt, wirkt fast 
schon schüchtern, ist sehr zurückhaltend. Der hatte so gar nichts mit dem Bülent auf der 
Bühne zu tun. Das habe ich mittlerweile schon bei mehreren Comedians bemerkt, dass die 
privat viel, viel ruhiger sind als öffentlich. Bülent war ein sehr, sehr angenehmer Kollege. 
Es hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben uns sehr gut anfreunden können. 

Wer hat euch zusammengebracht? 
Josefine Preuß: Die Idee, mich für diesen Film zu besetzen, kam von Oliver Berben von 
Constantin Film, er ist der Schuldige.

Sie werden zitiert damit, dass Sie die Arbeit an dem Film „Verpiss dich, Schneewittchen“ 
als  „verrückt, wild, innovativ, bunt, rockig, türkisch und aufregend“ empfunden haben  …

Josefine Preuß: Definitiv, alles und noch viel, viel mehr. Das 
gibt die Stimmung in dieser Produktion wieder. Es war ein 
buntes Potpourri, schon von der Geschichte her: Ein Musi-
ker, der in einem Hamam arbeitet, träumt davon, Rockstar 
zu werden, und er stellt mit seiner kleinen Schwester die 
verrückteste Band aller Zeiten auf die Beine. Schon die Ge-
schichte gibt viel her, dann die vielen Kollegen: Schauspieler, 
YouTuber, Influencer. Es ist ja gerade eine neue Zeit: Die  
„Digital Player“ kommen in das Medium Film. Das ist sehr, 
sehr aufregend und sehr bunt.

Sie sind ja schon lange im Filmgeschäft. Wurde deutlich, 
dass es für Bülent Ceylan das erste Mal, der erste Film 
war? 
Josefine Preuß: Jein. Er hat sich da wirklich reingehängt, 
er war jeden Tag am Set, hatte davor Schauspielunterricht 
genommen, auch sein Schauspielcoach war jeden Tag am 
Set. Er hat sich da auch von uns gut auffangen lassen, mit 
Tipps und Ratschlägen. Ich würd' sagen, ab dem zweiten 
Drittel der Drehzeit hätte man gedacht: Der hat schon meh-
rere Filme gedreht. Das hat wirklich wunderbar geklappt.

Das klingt, als wären Sie ein Bülent-Ceylan-Fan geworden! 
Josefine Preuß: Ja, unbedingt. Zur Vorbereitung habe ich 
mir seine Programme angeschaut und ich finde es unglaub-
lich, wie Stand-up-Comedians innerhalb von Sekunden auf 
der Bühne, live vor Publikum, switchen können. Er bringt 
ja Charaktere auf die Bühne, sei es der Harald, sei es die 
Anneliese. Das sind eigentlich die krassesten Schauspieler, 
die schnell auf der Bühne vor Publikum von Stimmung zu 
Stimmung wechseln können. Ich ziehe meinen Hut, er ist 
wunderbar.

Sie spielen gerne starke Frauen. Was macht für Sie eine 
starke Frau aus? 
Josefine Preuß: Eine starke Frau darf auch Schwächen 
zeigen. Aber das würde ich gar nicht mal am Geschlecht 
festmachen. Starke Frauen sind Frauen, die eine Meinung 
haben, die sie vertreten. Frauen, die Rückgrat beweisen 
und die dabei bleiben. Das sind für mich starke Frauen. 

Wollten Sie schon immer zum Film? 
Josefine Preuß: Meine Großeltern und meine Eltern sa-
gen: Ja. Ich kam wohl raus und habe gleich immer was 
vorgespielt. Ich kann mich aber auch an meine Klein-Mäd-
chen-Träume erinnern. Ich wollte mal Archäologin werden 
oder Gerichtsmedizinerin. Ich wollte mal Clown werden. 
Irgendwann musste ich mir nicht mehr die Frage stellen, 
was ich werden wollte, denn ich hatte schon parallel  zur 
Schule gedreht, die Kinderserie „Schloss Einstein“. Und 
dann ging es ja mit großen Schritten und „Türkisch für An-
fänger“ weiter. Das war dann einfach so. Ich war irgendwie 
immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe mich 
irgendwann nicht mehr entscheiden müssen. Ich hab's 
einfach gemacht.

Gab's Vorbilder? Haben Sie sich an jemandem ein Beispiel 
genommen? 
Josefine Preuß: Ich habe als Kind die Liselotte-Pulver-Filme 
verschlungen – und das merke ich immer noch bei meinem 
Spiel. Ich gucke auf die alte Spielart, immer ein bisschen  
übertrieben, overacting. Mein Gesicht ist ein offenes Buch, 
vom dem man jede Emotion ablesen kann. Das hat mich 
geprägt. Ich weiß nicht, ob ich das Vorbild nennen soll. Ich 
hab' so mein Problem mit Vorbildern … Meryl Streep und 
Helen Mirren sehe ich schon mein ganzes Leben und ich 
hoffe, die machen noch viele tolle Filme.

JOSEFINE PREUSS 
IN MANNHEIM

DIESE FRAU GIBT 
IHREM HELDEN KRAFT

»Ich habe als Kind die Liselotte-Pulver- 
Filme verschlungen — und das merke  

ich immer noch bei meinem Spiel.«
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DIE NEUE
BUSINESS-CLASS
D-Box Motion Seats katapultieren dich mitten in den Film! 
Zu Bild und Sound kommt nun Bewegung ins Spiel. 
Inklusive verstellbarer Füßstütze und Rückenlehne – 
bequemer geht es nicht. Der neue Standard für die Pfalz! 

Tickets unter cineplex.de/neustadt

vorhang auf6

Was fasziniert Sie am Filmemachen?
Josefi ne Preuß: Das Geschichtenerzählen. Menschen für eine kurze Zeit in eine Fantasie-
welt zu entführen, Menschen zu berühren, Menschen zum Lachen oder zum Weinen zu 
bringen, das ist unser Beruf.

Sind Sie mit dem Fernsehen aufgewachsen oder eher mit dem Kino?
Josefi ne Preuß: Ich bin sehr, sehr oft ins Kino gegangen und gehe immer noch gern und 
viel ins Kino. Ich behaupte auch: Das Kino ist nicht tot. Ich glaube aber, wir müssten wie-
der zurück zu diesem Event, zurück zu dem Kino, wie wir es von früher kennen: Man ist 
zusammen ausgegangen, hat sich verabredet, ist vorher was Essen gegangen, dann ins 
Kino. Kino war immer ein Highlight. Das haben wir verlernt oder vergessen. Wir haben heu-
te sehr viele schnelle Medien. Aber ich fi nde, bestimmte Filme sind nur für die Leinwand 
gemacht und die funktionieren auch nur auf der großen Leinwand, mit tollem Sound und 
natürlich mit der Atmosphäre „Kino“, wenn andere Menschen drin sitzen. 

Da gehen Ihnen ja richtig die Emotionen durch…
Josefi ne Preuß: Ja, Kino ist toll. Kino ist ein Highlight. 

Das heißt, alles, so wie es sein soll: roter Teppich, Herrschaften, die Karten abreißen …
Josefi ne Preuß: Genau! Und Popcorn und dieser Geruch. Und dann geht der Vorhang auf 
und man sieht vorab Trailer von Sachen, die man sich in den nächsten Wochen anschauen 
muss. Einfach toll. Da krieg' ich richtig Lust, gleich ins Kino zu gehen.

Haben Sie einen Lieblingsfi lm oder Filme, die sie jedem empfehlen?
Josefi ne Preuß: Ich habe so ein paar Evergreens,  „Forrest Gump“ zum Beispiel, eine wun-
derbare Geschichte. Tom Hanks mag ich sehr gerne, aber auch „Apocalypse Now“ oder „Der 
Pate“ und „Once upon a time in America“.

Was kommt als nächstes?
Josefi ne Preuß: Im Herbst wird im ZDF der Film „Schattengrund“ ausgestrahlt von Eli-
sabeth Herrmann, ein Buch das verfi lmt wurde. Und dann geht es dieses Jahr höchst-
wahrscheinlich mit meiner „Lotta“-Reihe im ZDF weiter. Da haben wir schon sechs Folgen 
gedreht und es sieht so aus, als ob das weitergeht.

Die Fragen stellte Herbert W. Rabl.
Das ganze Interview fi nden Sie unter: www.carpet-rouge.de

DA MÖGEN SICH ZWEI: 
BÜLENT CEYLAN UND JOSEFINE PREUSS



PROMOTION

AUSFLÜGE MIT DEN  
HISTORISCHEN EVENT- 
FAHRZEUGEN DER RNV
Für Reiselustige und mit der Region verbundene Menschen hat die Rhein-Neckar- 
Verkehr GmbH (rnv) ein ganz besonderes Angebot parat: eine Fahrt mit den  
historischen Eventfahrzeugen der rnv. Ganz egal, ob Jubiläum, Hochzeit, Familien-
fest, bestandenes Examen oder einfach nur Party, zwei charmante „Oldtimer“ 
laden zu einer Zeitreise durch das Netz der rnv ein. 

Der restaurierte rnv-Oldtimer „Sixty" aus dem Jahre 1963 
kombiniert angesagtes Retro-Design mit behutsamer 
Nostalgie und dem typischen Ambiente der 60er-Jahre. 
Wer es noch etwas gediegener mag, kann mit Freunden 
und Familie im eleganten Salonwagen aus dem Jahr 1928 
Platz nehmen. Beide Eventfahrzeuge bieten Platz für 
etwa 50 Personen und sind mit einer Schank- sowie mit 
einer Musikanlage ausgestattet. Die Dauer der Fahrt und 
auch die Route können die Kunden dabei frei wählen. Wer 
die Region einmal auf ganz individuelle Weise erkunden 
möchte, findet unter www.rnv-online.de/eventfahrzeuge 
alle nötigen Infos zu den historischen Fahrzeugen sowie 
den Buchungsbedingungen und Fahrtmöglichkeiten.  

Abgesehen von den historischen Fahrzeugen sind na-
türlich auch die modernen Fahrzeuge der rnv das ideale 
Verkehrsmittel, um viele attraktive Ziele in der Region zu 
erreichen. Menschen, die durch Frühlingswetter, steigen-
de Temperaturen und frisches Grün von der Wanderlust 
gepackt werden, kommen beispielsweise mit den Linien 
4, 4A und 9 bequem an den Fuß des Pfälzerwalds, um 
von dort zu einer Wanderung oder Radtour aufzubrechen. 
Auf der anderen Seite des Verkehrsgebiets erschließt die 
Linie 5 die malerische Bergstraße zwischen Weinheim 
und Heidelberg. Und auch zwischen Pfälzerwald und 
Odenwald gibt es rund um Ludwigshafen, Mannheim und 
Heidelberg viel zu entdecken – mit den Bussen und  
Bahnen der rnv. Nähere Infos unter www.rnv-online.de.

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Möhlstraße 27, 68165 Mannheim
info@rnv-online.de



» Alleine den Witz  
zu reißen,  

bringt gar nichts.«

vorhang auf

„Da werde ich rot“
BÜLENT CEYLAN UND SEINE ERSTEN ERFAHRUNGEN IN DER FILMSZENE

Bülent Ceylan ist ein Botschafter der Metropolregion Rhein-Neckar, zweifelsohne, besonders freilich ein  
Botschafter Mannheims. Er hat darum gekämpft, dass sein erster Film auch in Mannheim eine Premiere erlebt,  
obwohl die Filmförderung Baden-Württemberg sein erstes Filmprojekt nicht berücksichtigt hat. Carpet Rouge  
hat kurz vor der Premiere mit Bülent über seine Filmambitionen gesprochen.

Wie ist denn überhaupt die Idee entstanden, einen Film zu 
machen? 
Bülent Ceylan: Na ja, ganz ehrlich, so 2012 – so lange ist 
das her – kam Oliver Berben von Constantin Film auf mich 
zu und sagte: „Ich würd' so gern mit dir 'n Film machen.  
Aber der muss für dich sein; der muss auf dich zugeschnit-
ten sein." Und dann gab's viele, viele Drehbücher, die irgend-
wie nicht so gepasst haben. Dann irgendwann war's soweit: 
Dann kamen der richtige Regisseur, die richtigen Autoren. 
Und dann auf einmal kam die Idee, hey, das liegt doch auf 
der Hand: Du musst einen spielen, der ein Looser ist, der 
aber dann zum Rockstar wird. Also es sollte um den langen 
Leidensweg gehen, den man dann so hat (lacht), aber auf 
witzige Art und Weise.

Zur Premiere hat das Mannheimer CinemaxX das volle  
Programm gefahren,  mit rotem Teppich und so. Die  
Mannheimer sehen so ein Event auch lokalpatriotisch! 
Bülent Ceylan: Oh, super! (lacht) Wenn wir die Filmförde-
rung gekriegt hätten, wäre die absolute Premiere sicher 
auch in Mannheim gewesen. (Anmerkung des Autors: So 
fand die Hauptpremiere in Köln statt.)

Wieso hat das denn nicht geklappt mit der Filmförderung? 
Bülent Ceylan: Das weiß ich nicht. Frag die Leute, die das 
abgelehnt haben. Das ist so schade. Da gibt es einen Künstler 
aus der Region, der bundesweit was bewegt, und dann sa-
gen die ab. NRW hingegen hat gesagt: „Wir machen was!“ – 

und haben uns gefördert. Also mussten wir die Premiere 
dort machen, wo die Förderung herkommt. Die Mannheimer 
können nix dafür. Ich hab' als Mannheimer einen Kompro-
miss gesucht und ich wollte in Mannheim auch was Fettes 
machen. Und Kino 10 ist ja auch ein riesengroßes Kino. Die 
Fan-Premiere dort war der Hammer.

Und was habt ihr da für einen Film gemacht? 
Bülent Ceylan: Für mich ist das wirklich ein Film für die 
ganze Familie. Es sind auch zwei, drei Emotionen drin, die 
berühren sollen. Das, glaube ich, macht den Film aus. Es 
ist ein Comedy-Film, aber da ist eine Story dahinter, ich 
schlüpfe in eine Rolle.

War es einfach, plötzlich Schauspieler zu sein? 
Bülent Ceylan: Die Emotionen auszudrücken, war schwierig. 
Ich hab' mich da echt bemüht, hab' auch einen Schauspiel-
coach genommen, hab' mich gedanklich vorbereitet und 
hab' Riesenspaß gehabt. Ich hab' echt Blut geleckt.

Hast du die Schauspielerei als anstrengend empfunden? 
Ist es anders, als Comedy zu machen? 
Bülent Ceylan: Oh ja, natürlich. Es ist eine Herausforderung, 
wenn du auf einmal Emotionen zeigen sollst – im Film, als 
Komiker. Für einen Schauspieler ist das sicher auch eine 
Herausforderung, aber die sind daran gewöhnt. Aber für 
mich, der ich ja immer die Leute nur zum Lachen bringen 
will, ist es nicht so einfach, in eine Situation oder in eine 
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» Alleine den Witz 
zu reißen, 

bringt gar nichts.«

Heidelberg iT Management 
GmbH & Co. KG

Kurpfalzring 110
69123 Heidelberg
Tel. 06221 407-500

E-Mail: info@heidelberg-it.de

www.heidelberg-it.de

Außergewöhnlichen Komfort und 
mehr Sicherheit erleben Sie in 
einer Umgebung, in der Daten-
quellen und Geräte intelligent 
miteinander vernetzt sind.

Sie haben eine besondere Heraus-
forderung im Bereich intelligente 
Hausvernetzung, Multimedia oder 
Smart Metering?

Wir planen individuell nach Ihren 
Vorstellungen und verwirklichen 
für Sie Ihren Traum vom 
intelligenten Zuhause! 

Stimmung reinzukommen. Da musst du dich hineindenken. 
Dann sehen dich die Leute so groß auf der Leinwand. Man 
sieht, was du denkst. Das muss richtig gedacht werden. 
Du kannst nicht irgendwas sagen und komisch gucken 
dabei, was vom Blick her gar nicht stimmt, gar nicht zu dem 
passt, was du sagst. Außerdem ist das Teamwork wichtig. 
Alleine den Witz zu reißen, bringt gar nichts. Die Reaktionen  
von deinen Schauspielkollegen müssen stimmen und du 
musst die Witze auch mal den anderen überlassen.

Deine Partnerin im Film, Josefi ne Preuß, ist ein Fan von dir 
geworden. Sie sagt, du hast dich auf die Schauspielerei 
richtig eingelassen, agierst hochprofessionell und kannst 
Gefühle ausdrücken. Sie fi ndet dich klasse.
Bülent Ceylan: Das geht natürlich runter wie Öl, wenn Jose-
fi ne Preuß das sagt. Sie ist ja schon als Baby in die Schau-
spielerei reingekommen. Ich bewundere Josefi ne Preuß als 
Schauspielerin und als Mensch sowieso. Wenn sie so etwas 
sagt, da werde ich rot. Und das ist natürlich ein Riesenkom-
pliment. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, mit ihr wieder 
einen Film zu machen.

Die Fragen stellte Herbert W. Rabl.
Das ganze Interview fi nden Sie unter: www.carpet-rouge.de

HEIMSPIEL: 
ALLE WOLLEN BÜLENT SEHEN



vorhang auf

VOM PRIVILEG,  
EIN ERFOLGREICHER  
KÜNSTLER ZU SEIN
EINE BEGEGNUNG MIT MILAN PESCHEL

Wenn auf einen Filmstar das Wort „unkapriziös“ zutrifft, dann auf Milan Peschel. Die Begegnungen und Gesprä-
che mit dem Berliner zeichnen sich durch nüchterne Direktheit aus. Und dieser Eindruck wird durch den unver-
hohlenen Berliner Dialekt noch verstärkt. Klar wird immer auch: Milan Peschel versteht sich als Schauspieler 
und Theatermann. Seine Statements sind in gewissem Sinne zeitlos. Carpet Rouge traf Milan Peschel im Foyer 
des Theaters von Heidelberg.

Sie sind bei drei großen Produktionen dabei, die in 
diesem Jahr auf den Leinwänden zu sehen sind: „Der 
Hauptmann“ und „Jim Knopf“ laufen schon; „Klassen-
treffen“ von und mit Til Schweiger kommt im Herbst. 
Das ist ein breites Spektrum: vom kritischen Nazi-Dra-
ma über einen Kinderfilm bis zur Komödie. Wie kommt 
man zu so vielen unterschiedlichen Engagements?
Milan Peschel: Na ja, ich bin gefragt worden. So 'ne  
Frage können Ihnen die Regisseure wahrscheinlich bes-
ser beantworten. Ich kannte weder Robert Schwentke 
noch Til Schweiger. Die Empfehlung kam wohl letztlich 
von den Casterinnen und Til Schweiger hat sich ein 
paar Filme von mir angesehen. 
 
„Der Hauptmann“ ist ja eher eine schwere Rolle …
Milan Peschel: Jede Rolle ist schwer. 
 
Ich meinte, vom Thema her.
Milan Peschel: Ja, der Film hat ein schweres Thema, 
auf jeden Fall.
 
Für „Jim Knopf“ und „Klassentreffen“ passt eher das 
Attribut „unterhaltsam“. Ist das die Bandbreite, die 
Milan Peschel gerne bespielen möchte?
Milan Peschel: Ist doch klar, dass ich 'ne möglichst  
große Bandbreite bespielen möchte. Ich möchte 
immer wieder neue Aufgaben haben. Ich möchte nicht 
immer wiederholen, was ich schon kann oder schon 
gemacht habe. Ich möchte neue Grenzen überschrei-
ten. Ich möchte meinen Horizont erweitern, auch 
meinen spielerischen. 

Sie arbeiten an vielen Orten. Das bedeutet auch, in 
Hotels zu leben und aus persönlichen Lebenszusammen-
hängen herausgerissen zu werden. Ist das nicht blöd?
Milan Peschel: Dafür bin ich, zum Beispiel in Heidel-
berg am Theater, in neuen Zusammenhängen. Ich mag 
ja die Leute, mit denen ich hier arbeite. In Hannover 
habe ich kürzlich „Mefisto“ von Klaus Mann inszeniert 
und in Berlin spiele ich seit Dezember den Wilhelm 
Voigt im „Hauptmann von Köpenick“. Ich mach' das 
Beste aus meiner Zeit. Ich mache, was mir am Herzen 
liegt. Das ist nicht Arbeit, das ist Leben. Ich bin in der 
glücklichen, luxuriösen Lage, Dinge tun zu dürfen, die 
mir Spaß machen, und damit mein Geld zu verdienen.  
Dieses Privileg hat nicht jeder.
 
Welchen künstlerischen Anspruch hat Milan Peschel 
an sich selbst?
Milan Peschel: Ich mag schon gerne Leute unterhal-
ten, zum Lachen, zum Nachdenken bringen. Ich möch-
te Menschen berühren. Ich glaube, das möchte jeder, 
der sich auf eine Bühne stellt oder Bühnen benutzt, 

MILAN PESCHEL 
INSZENIERT IN HEIDELBERG
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um zu inszenieren. Ich meine, Unterhaltung im besten 
Sinne, ich stehe für das Rauschhafte in unserem Be-
ruf, das manchmal seine Macher und seine Zuschauer 
nahezu überfordert. Das, was ganz viel für die Sinne 
bietet. Da hassen sich Menschen, da lieben sich 
Menschen, da machen Menschen Musik – und alles 
passiert gleichzeitig, nebeneinander. Das ist Leben.
 
Wann sind Sie gerne nur Schauspieler?
Milan Peschel: Wenn der Regisseur gut ist. Was nutzt 
es mir, einen Hamlet zu spielen bei einem Regisseur, 
den ich sterbenslangweilig finde? Das bringt mir 
überhaupt nichts. Für mich ist die Begegnung mit den 
Menschen wichtig. 

Haben Sie eine Meinung zum Konzept der Filmförde-
rung in Deutschland?
Milan Peschel: Da kann ich nicht viel dazu sagen. Das 
machen eher die Produzenten. Ich finde es nur immer 
bemerkenswert, wenn ich höre, dass Leute ohne 
staatliche Filmförderung trotzdem einen Film auf die 
Beine gestellt kriegen und da auch gute Sachen dabei 
herauskommen. Beim „Hauptmann“ war zum Beispiel 
keine deutsche Fernsehanstalt dabei. Das finde ich 
ziemlich skandalös.  

Wer hat Sie künstlerisch beeinflusst?
Milan Peschel: Das waren so Leute wie Charly Chaplin, 
Buster Keaton, Stan Laurel, Oliver Hardy oder Woody 

»Ich möchte Menschen berühren.  
Ich glaube, das möchte jeder,  

der sich auf eine Bühne stellt …«

Allen. Frank Castorf, mein langjähriger Intendant 
an der Volksbühne, hat mich extrem geprägt; auch 
Mitspieler wie Henry Hübchen oder Bernhard Schütz 
waren wichtige Einflüsse für mich. 
 
Was assoziieren Sie mit dem Stichwort „Kino“? 
Milan Peschel: Kino bedeutet halt große Leinwand.  
Auf 'ner großen Leinwand kann man viel mehr Film  

genießen. Im Kino hat man dieses gemeinsame Erleben, 
auch mit anderen Menschen. Ich freu' mich jedes Mal, 
wenn ich meine eigene Bequemlichkeit überwinde, 
einen Schritt rausmache und ins Kino gehe.

Die Fragen stellte Herbert W. Rabl.

vorhang auf

MILAN PESCHEL 
MIT VIELEN GESICHTERN

„Arsen und Spitzenhäubchen“ unter der Regie von Milan Peschel ist 

noch bis Mitte Juli am Theater der Stadt Heidelberg zu sehen

In Fachkreisen gilt das Cineplex Neustadt als das zurzeit mo-
dernste Multiplex-Kino Deutschlands. Warum das so ist, er-
schließt sich dem Publikum nicht zwingend auf den ersten Blick. 
 
Die Besucher sind zunächst von den Größenverhältnissen fas-
ziniert. Allein das Foyer mit einem Riesenbildschirm und vielen 
Großmonitoren ist weitläufig genug, um Dinosaurier darin auszu-
stellen. Unternehmen können gerne auf die Idee kommen, hier 
Kongresse mit Blick auf das Hambacher Schloss abzuhalten. 
Die Gastronomie des Hauses samt Sonnenterrasse rundet ei-
nen solchen Event auch gastronomisch niveauvoll ab.

Zugleich geben Natursteinwände den großen Räumen in der 
Gastronomie als Hommage an Neustadt und die Pfalz ein hei-
meliges Ambiente. Längst sind unter den Besuchern die mit 
Samt verkleideten und mit sanftem Licht hinterleuchteten Ka-
cheln in den Kinosälen zum Hingucker geworden. 
 
In den Sälen erfährt der gute alte „Rasiersitz“ eine ganz neue  
Interpretation, denn bis kurz vor der größten Leinwand von  
Rheinland-Pfalz eröffnen Liegesitze ein hautnahes Bilderlebnis. 
Apropos Sitze: Einige lassen sich elektronisch in eine bequeme 
Liegesitzlage verstellen, sogar die elektronische Fußablage klappt 
sanft hoch. Voll elektronisch sind ohnehin die Thunder-Seats, die 
den Musiksound und die Bilder auf der Leinwand in Bewegung – 
Rütteln, Knattern, Erschütterungen und sanftes Schweben – 
übersetzen. So wird das Kinoerlebnis vierdimensional. 

Die gesamte, millionenschwere Technik wurde oberhalb des 
langen Flurs, der zu den Kinosälen führt, versteckt. Hier arbeiten 
keine Menschen mehr, stattdessen flimmern Computer und die 
Lüftung sowie Kühlung rauschen nahezu unhörbar. Leistungs-
starke Beamer sorgen von oben für die gestochen scharfen  

Bilder. Und darunter geleiten farbige Leuchtfäden der Ariadne 
die Besucher in den richtigen Kinosaal. Wer in Neustadt ins Kino 
geht, sollte sich nicht nur von der Freundlichkeit des Personals 
betören lassen, sondern auch einen Seitenblick auf die große 
Liebe zum Detail werfen.

NEUSTADT FLIMMERT
NEUSTADTS NEUER 
PREMIERENSAAL
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MANFRED SCHNABEL

3 Fragen an ...

Eigentlich bin ich ziemlich hartgesotten, wenn's um 
Film-Trailer geht, aber selten hat mich ein Trailer so neu-
gierig gemacht wie der für „Ocean's 8“. Sandra Bullock im 
orangen Häftlingsdress, und dann blättert sich die Welt 
der Klunker und des Reichtums auf. Du zweifelst keine 
Sekunde: Diese Mädels schaff en das, die ziehen den 
blasierten Damen auf der Gala in der Metropolitan Opera 
die Klunker vom Hals und haben einen Riesenspaß dabei. 
Außerdem wollte ich den glamourösen Ball in der Metro-
politan Opera von New York schon immer mal erleben. 
Wahrscheinlich ist er in „Ocean's 8“ besser als in echt.

Und noch eines: Diese Produktion ist einmalig in der 
Filmgeschichte, und wenn der Film hält, was der Trailer 
verspricht, dann ist er schon jetzt ein Klassiker: Regie: 
Gaby Ross; Produktion: Susan Ekins und Altmeister 
Steven Soderbergh; Drehbuch: Gaby Ross und Olivia Milch 
sowie auf der Leinwand: Sandra Bullock, Cate Blanchett, 
Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafi -
na, Rihanna und Helen Bonham Carter – alles Frauen, bis 
auf den Altmeister. Wenn „Ocean's 8“ ein Straßenfeger 
wird, woran ich nicht zweifl e, ist es mit der Dominanz der 
Männer in Hollywood endgültig vorbei. Bravo!

In diesem Sommer gibt es für mich ein absolutes 
Film-Highlight (neben ein paar anderen versteht sich). 
Dem Streifen „Ocean's 8“ fi ebere ich richtig entgegen, 
Kinostart ist am 21. Juni.

Franks
FILM
tipp

vorhang auf

Seit Januar ist Manfred Schnabel, Geschäftsführender Gesellschafter der expert 
ESCH GmbH, Präsident der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar. Wie blickt 
ein erfolgreicher Unternehmer auf die Kinokultur in der Region? Carpet Rouge hat 
Manfred Schnabel zu dem Interview „3 Fragen an …“ eingeladen. In seinen Antwor-
ten verrät er auch, welchen Hollywood-Blockbuster er zuletzt gesehen hat.

Wie schätzen Sie die Bedeutung von Kultur in der 
Rhein-Neckar-Region ein?
Manfred Schnabel: Unsere Region ist ganz klar sowohl 
eine Wirtschafts- als auch eine Kulturregion. Viele 
Akteure bringen sich gemeinsam in die vielen kleinen 
und großen Kulturaktivitäten ein und ich denke, dass 
dieses Zusammenspiel auch nach außen gut sichtbar 
ist. Unsere IHK hat zum Beispiel ein Netzwerk für die 
Kreativwirtschaft, in dem viele Kulturschaff ende 
vertreten sind. Dieser enge Austausch zwischen auf 
den ersten Blick unterschiedlichsten Branchen stärkt 
unsere Region enorm.

Was verbinden Sie mit dem Stichwort „Film“? 
Manfred Schnabel: Ich bin immer wieder überrascht, 
welche große Bedeutung Film in der Metropolregion 
Rhein-Neckar hat. Wir haben ja nicht nur die klassi-
schen Kinohäuser wie das Cineplex, das CinemaxX 

oder kleinere Programmkinos, die jeden Tag viele Ki-
nobesucher anlocken. Da gibt es auch das Festival des 
Deutschen Filmes in Ludwigshafen oder das Internati-
onale Filmfestival in Mannheim und Heidelberg. Beide 
bieten großartige Möglichkeiten für viele interessante 
Begegnungen mit Filmliebhabern, die nicht nur aus der 
näheren Umgebung in unsere Region kommen, um in 
andere Welten einzutauchen.

Was ist Ihr Lieblingsfi lm? An welchen Film erinnern Sie 
sich besonders gerne? 
Manfred Schnabel: In der zurückliegenden Vorweihnachts-
zeit war ich mit meinem Sohn im neuen „Star Wars 8“. 
Große Leinwand, fantastische 3-D-Eff ekte und ein toller 
Sound. Ein richtiger Popcorn-Film zum Versinken in den 
Kinosesseln! Ganz klar ist dieses gemeinsame Filmerlebnis 
mit meinem Sohn mein cineastischer Lieblingsmoment.  

Die Fragen stellte Herbert W. Rabl.

GAUNER-LADIES 
VOM FEINSTEN
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K U R FÜ R S T E N PA SS AG E   P7, 24, 68161 M A N N H E I M   T.  0621 1220872
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D I E NS TAG B IS FR E I TAG: 10 B IS 19 U H R   S A M S TAG: 9.30 B IS 17 U H R

PROMOTIONPROMOTION

Seit 1998 ist die Genfer Schmuck- und Uhrenmanufaktur CHOPARD offizieller Partner 
der FILMFESTSPIELE VON CANNES. Der rote Teppich von Cannes ist CHOPARDs große 
Bühne; jedes Jahr erstrahlen Leinwandstars und andere Celebrities bei der Eröffnungs-
feier des Filmfestivals im Glanz glamouröser CHOPARD-Schmuckstücke. Und die Parfüm-
kreationen des Schweizer Luxushauses stehen diesen an Schönheit in nichts nach. 

THE GARDENS OF PARADISE THE GARDENS OF THE TROPICS

DÜFTE FÜR DEN 
ROTEN TEPPICH

Willkommen in den Gärten des Orients! Meisterparfü-
meur ALBERTO MORILLAS hat einen smaragdgrünen 
Traum vom Paradies erscha� en. Treten Sie ein in einen 
Garten maurischer Frische mit üppigen Zitrusfrüchten 
(ORANGE MAURESQUE). Verweilen Sie in den göttli-
chen Gärten arabischer Wüstenoasen (MIEL D’ARA-
BIE). Durchstreifen Sie den prunkvollen Garten des Pa-
lasts von Babylon (ROSE SELJUKE) oder einen 
königlichen Liebesgarten in Jaipur bei Nacht (JASMIN 
MOGHOL).

CHOPARD

Das anlässlich der FILMFESTSPIELE VON CANNES 
2017 lancierte Dü� e-Quartett THE GARDENS OF THE 
TROPICS ist eine saphirblaue Hommage an die tropi-
sche P� anzenwelt. In schwülwarmer Tropenlu�  wach-
sen, du� en und gedeihen köstliche Vanille (VANILLE 
DE MADAGASCAR), nachhaltig kultiviertes Vetiver-
gras (VETIVER D’HAITI AU THÉVERT), würziger 
Kardamom (NEROLI A LA CARDAMOME DU GUA-
TEMALA) und prachtvolle Magnolien (MAGNOLIA 
AU VETIVER).

DIE KURFÜRSTEN PARFÜMERIE GRATULIERT 
HERZLICH ZUR ERÖFFNUNG DES NEUEN 
CINEPLEX IN NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE –
UND WÜNSCHT ALLEN SEINEN BESUCHERN 
JEDERZEIT „GANZ GROSSES KINO“!



vorhang auf

Roter teppich und 
Stars hautnah!

Hand in Hand 
für einen 
guten 
Zweck

THE WALKING DEAD!

DER KAMPF GEGEN DIE LEBENDEN TOTEN 
FASZINIERT DIE MANNHEIMER FANS

STARS OHNE ANGST 
LIEBEN SELFIES

STEVEN OGG GANZ COOL HELDEN UND DOCH
 ZWIELICHTIG

TALK-RUNDE IM KINO 
MIT „THE WALKING DEAD“-STARS

DIE MANNHEIMER 
GESCHÄFTSWELT TRIFFT SICH

DR. KAI VON SCHILLING 
IM GESPRÄCH

LUTZ PAUELS, 
ANDREAS HILGENSTOCK
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vorhang auf

Bühne Frei!
vorhang auf

Neustadt war begeistert. Und wenn Pfälzer begeistert sind, dann zeigen sie das auch. Deshalb prasselte jede Menge Lob auf die  
Kinomacher von Neustadt ein. Allerdings waren (großes Bild, von links) Projektleiter Frank Noreiks, Kinomacher Christian Spickert 
und das Architekten-Ehepaar Jürgen und Petra Presser angesichts des Eröffnungsendspurts noch ein wenig gestresst. Aber  
angesichts der vielen Komplimente stellte sich bald Entspannung und die gleiche Begeisterung wie bei der Gästeschar ein.  
Neustadt funkelt mit einem der aktuell modernsten Kinos Europas und der größten Leinwand von Rheinland-Pfalz.

Die Neustadter Prominenz erkannte sofort 
eine besondere gestalterische Feinheit des 
Kino-Neubaus: die einer Natursteinwand 
nach empfundenen und mit Samt bespann-
ten Wand-Quader. Außerdem schwer beliebt: 
die D-Box-Seats. Bewundert auch: das groß-
zügige Foyer samt Restauration, wo auch 
Unternehmen im Glanz der roten Teppiche 
feiern und tagen können.

HELDEN UND DOCH
 ZWIELICHTIG
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Klassikvorhang auf

Im Kino  
marschieren die Toten  
besonders schön

»Antony Hopkins macht  
heutzutage eben auch  

HBO-Shows. Immer mehr  
Kollegen machen TV-Shows.«

 

TV-SERIEN NUTZEN DAS KINO-FEELING ZUR PROMOTION

Momentan singt die Filmbranche das Hohe Lied  
auf das Genre „Serie“. Tatsächlich stehen sowohl bei 
den Fernsehanstalten als auch bei den Streaming- 
Diensten immer neue Serienproduktionen hoch im 
Kurs und eine Staffel jagt die nächste. Doch um die 
neuesten Staffeln auch mit ordentlich Startenergie 
auszustatten, besinnen sich die neueren Medien- 
kanäle des guten alten Kinos. Es bleibt einfach dabei: 
Wirklich, wirklich schön sind Filme eben einfach  
nur im Kino.

Aus Anlass der achten Staffel der Dramaserie  
„The Walking Dead“ kamen Stars der Fox-Serie nach 
Mannheim, wo in der Maimarkt-Halle auch ein großes 
„The Walking  Dead“-Event organisiert war. Die Stars 
haben bei vielen jungen Zuschauern Kultcharakter. 
Carpet Rouge freut es, wenn sich die junge Medien-
kultur an die Faszination des guten alten Kinos 
erinnert, und hat mit vier Top-Stars aus der Serie 
gesprochen.

Zum ersten Mal in der Metropolregien Rhein-Neckar? Gefällt es euch?
Christian Serratos, im Film „Rosita“ eine Kämpferin: Ja, ich mag es.
Steven Ogg, im Film „Simon“ ein Anführer: Es ist alles total sauber hier.
Alanna Masterson, im Film „Tara“ eine Spezialistin:  
Es ist eine sehr schöne Gegend. Ich mag „Spätzle“.
Austin Amelio, im Film „Dwight“ eine zwielichtige Figur: Gefällt mir.
 
Die Filmtheaterbetriebe Spickert zeigen eine Episode der Serie im Kino und es war eines 
der ersten Male, dass eine Fernsehserie aus dem Pay-TV mit Kino-Fanvorführungen  
promotet wird. War es richtig, die neue Serienstaffel auf diese Weise zu promoten?
Christian Serratos: Die epische Erzählung passt zu der großen Leinwand. Das zeigt, wie 
stark die Serie ist. Wir denken, das ist ein gutes Format.
Alanna Masterson: Es ist eine Ehre, Teil dieser Promotionshow zu sein.  
Es gibt nicht viele Serien, die eine solche Premiere haben. Normalerweise haben  
Staffelserien überhaupt keine Premiere. 
Steven Ogg: Ja, ein tolles Format, so ein Start im Kino.
 
Wo war denn die Hauptpremiere?
Christian Serratos: Unsere Hauptpremiere war im Madison Square Garden in New York.
 

Gibt es aus eurer Sicht einen Unterschied zwischen einer 
Präsentation im Fernsehen oder einer auf der großen 
Leinwand?
Steven Ogg: Alles ist natürlich sehr viel größer.
Christian Serratos: Die Produktion ist zwar nicht für die 
große Leinwand gemacht, funktioniert aber auch auf der 
großen Leinwand.
Alanna Masterson: Unsere Produktion wird mit Zelluloid 
aufgenommen und nicht digital. Das gibt noch mal ein 
anderes Gefühl, das näher am Kino ist als üblicherweise 
eine Serienproduktion. Und es kommt einfach auch besser 
rüber. 

Gibt es einen Unterschied zwischen einem Serienstar und 
einem Hollywood-Filmstar?
Christian Serratos: Heutzutage ist alles sehr vermischt und 
die Grenzen sind fließend. Es gibt einfach nur Schauspieler. 
Sogar große Schauspieler machen heute Autowerbung.

Steven Ogg: Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen 
Leuten, die Werbefilme machen, und jenen, die großes Kino 
machen. Früher war die Trennung krass und die vom gro-
ßen Kino verachteten die von den Werbefilmen. Heute gibt 
es keine Grenzen mehr. Antony Hopkins macht heutzutage 
eben auch HBO-Shows. Immer mehr Kollegen machen  
TV-Shows.

Was würdet ihr tun, wenn eine solche Zombie-Apokalypse 
ausbricht wie in „The Walking Dead“? 
Christian Serratos: Ich würde auf einen ganz hohen Berg 
gehen. 
Alanna Masterson: Und ich auf eine einsame Insel, wo 
keine Boote hinkommen. Aber zuerst müsste ich an der Fa-
milienkonferenz teilnehmen, die meine Familie einberufen 
würde. 
Steven Ogg: Für mich war bei 9/11 das Schlimmste, dass 
die Handys nicht mehr funktionierten und der Strom  
ausfiel. Ich glaube, meine erste Reaktion wäre Panik.

Gab es Situationen, in denen ihr als Personen ganz anders 
agieren würdet, als euch das Drehbuch vorgab?
Austin Amelio: Ich glaube, ich hätte als allererstes Negan 
erschossen und alle anderen am Leben gelassen.
 
Ihr identifiziert euch ziemlich mit euren Rollen? 
Christian Serratos: Schon ziemlich. 
Alanna Masterson: Das musst du, um die Rolle gut zu spie-
len. Wir schlüpfen einfach in diese Rolle. 

CHRISTIAN SERRATOS,
 ALANNA MASTERSON 

UND STEVEN OGG 
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vorhang auf

»Die Serie zeigt Themen, zu denen viele Menschen einen 
Bezug haben: Angst, Furcht, Liebe, Hoffnung — das sind 

alltägliche Gefühle, die wir alle kennen.«

Gibt es aus eurer Sicht einen Unterschied zwischen einer 
Präsentation im Fernsehen oder einer auf der großen 
Leinwand?
Steven Ogg: Alles ist natürlich sehr viel größer.
Christian Serratos: Die Produktion ist zwar nicht für die 
große Leinwand gemacht, funktioniert aber auch auf der 
großen Leinwand.
Alanna Masterson: Unsere Produktion wird mit Zelluloid 
aufgenommen und nicht digital. Das gibt noch mal ein 
anderes Gefühl, das näher am Kino ist als üblicherweise 
eine Serienproduktion. Und es kommt einfach auch besser 
rüber. 

Gibt es einen Unterschied zwischen einem Serienstar und 
einem Hollywood-Filmstar?
Christian Serratos: Heutzutage ist alles sehr vermischt und 
die Grenzen sind fließend. Es gibt einfach nur Schauspieler. 
Sogar große Schauspieler machen heute Autowerbung.

Steven Ogg: Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen 
Leuten, die Werbefilme machen, und jenen, die großes Kino 
machen. Früher war die Trennung krass und die vom gro-
ßen Kino verachteten die von den Werbefilmen. Heute gibt 
es keine Grenzen mehr. Antony Hopkins macht heutzutage 
eben auch HBO-Shows. Immer mehr Kollegen machen  
TV-Shows.

Was würdet ihr tun, wenn eine solche Zombie-Apokalypse 
ausbricht wie in „The Walking Dead“? 
Christian Serratos: Ich würde auf einen ganz hohen Berg 
gehen. 
Alanna Masterson: Und ich auf eine einsame Insel, wo 
keine Boote hinkommen. Aber zuerst müsste ich an der Fa-
milienkonferenz teilnehmen, die meine Familie einberufen 
würde. 
Steven Ogg: Für mich war bei 9/11 das Schlimmste, dass 
die Handys nicht mehr funktionierten und der Strom  
ausfiel. Ich glaube, meine erste Reaktion wäre Panik.

Gab es Situationen, in denen ihr als Personen ganz anders 
agieren würdet, als euch das Drehbuch vorgab?
Austin Amelio: Ich glaube, ich hätte als allererstes Negan 
erschossen und alle anderen am Leben gelassen.
 
Ihr identifiziert euch ziemlich mit euren Rollen? 
Christian Serratos: Schon ziemlich. 
Alanna Masterson: Das musst du, um die Rolle gut zu spie-
len. Wir schlüpfen einfach in diese Rolle. 

Steven Ogg: Du wirst jemand anders. Du musst dein gan-
zes Ich einbringen. Alles, was du zeigst, kommt aus dir.  
Das ist der Job. Schauspieler werden nicht jemand  
anderes, es ist alles in dir.
 
Warum ist die Serie eigentlich so populär. Was denkt ihr? 
Christian Serratos: Die Serie zeigt Themen, zu denen viele 
Menschen einen Bezug haben: Angst, Furcht, Liebe, Hoff-
nung – das sind alltägliche Gefühle, die wir alle kennen.  
In erster Linie geht es um Menschen und um Beziehungen. 
Deshalb ist die Serie so stark.  

Steven Ogg: Die Serie ist ein Fenster in die menschliche 
Seele. Du kannst dich in die verschiedenen Figuren hinein-
versetzen und fragst dich, was du tun würdest. Die  
Zombies sind wie der Tod um die Ecke. Der Tod wartet  
immer. Das hat viel Bezug zum realen Leben.

Aber die Problemlösung in „The Walking Dead“ ist schlicht 
das Töten.
Christian Serratos: Nein, die Lösung ist, sich zu schützen. 
Was brauchst du, um zu überleben? Es geht ums Überle-
ben, nicht ums Töten. 

Die Fragen stellte Herbert W. Rabl. 

IN GEFAHR VOR 
THE WALKING DEAD

WER TRAUT WEM? 
SIMON UND DWIGHT
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KLASSIK

Verdi und  
Wagner hoch 
im Kurs
Klassik der Weltmetropolen 
New York, London,  
Paris und Moskau
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KLASSIK

ANRUFEN!
JETZT

Royal Opera  
House London
SCHWANENSEE 

12.06.2018 I 20:15 UHR

MAYERLING 

15.10.2018 I 20:15 UHR

DIE WALKÜRE 

28.10.2018 I 18:00 UHR

LA BAYADÈRE 

13.11.2018 I 20:15 UHR

DER NUSSKNACKER 

03.12.2018 I 20:15 UHR

Opéra National 
de Paris 
DON PASQUALE 

19.06.2018 I 19:15 UHR

LES HUGUENOTS 

04.10.2018 I 18:00 UHR

HOMMAGE À JEROME ROBBINS 

08.11.2018 I 20:00 UHR

SIMON BOCCANEGRA 

13.12.2018 I 19:30 UHR 

 

The Metropolitan 
Opera
AIDA 

06.10.2018 I 19:00 UHR 

SAMSON ET DALILA 

20.10.2018 I 19:00 UHR

LA FANCIULLA DEL WEST 

27.10.2018 I 19:00 UHR 

MARNIE 

10.11.2018 I 19:00 UHR 

Bolshoi Moskau
LA SYLPHIDE 

11.11.2018 I 16:00 UHR

DON QUICHOTE  

02.12.2018 I 16:00 UHR

Jetzt die besten Plätze buchen.  
Service-Hotline: 01805   62 54 66
(Mo-Sa 14:00-20:00 Uhr, So 13:00-20:00 Uhr; 14 ct/Min.  
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis: 42 ct/Min.)

Den Freunden der Klassik im Kino eröffnet die Sai-
son 2018/2019 Bekanntes mit großen Stars sowie 
auch seltener gezeigte Produktionen. Der Vorver-
kauf hat begonnen.
 
Wagner und Verdi stechen hervor, wobei sich Gui-
seppe Verdi rund um den Globus größter Beliebtheit 
erfreut. Er wird aus New York („Aida“ am 6. Oktober 
und „La Traviata“ am 15. Dezember 2018) ebenso 
übertragen wie aus London („La Traviata“ am  
30. Januar 2019) oder aus Paris („Simon Boccanegra“ 
am 13. Dezember 2018). 
 
Wagnerianer können sich auf „Lohengrin“ aus  
Bayreuth (25. Juli 2018) und auf „Die Walküre“  
freuen (aus London am 28. Oktober 2018 und aus 
New York am 30. März 2019). 

Aus dem Bolshoi Theatre in Moskau kommt Ballett- 
Kunst meist zur Musik osteuropäischer Komponisten 
auf die Bühne, darunter das selten gezeigte „Dorn-
rös chen“ von Tschaikowski (am 10. März 2019).  
In Sachen Ballett wagt The Royal Ballet London am  
16. Mai eine Weltpremiere, bei der drei Tanzstücke 
hintereinander aufgeführt und übertragen werden. 

Nicht verschwiegen werden soll, dass am 21. Juni 
2019 aus dem Palais Garnier der Opéra National de 
Paris „Don Giovanni“ als einzige Mozart-Produktion 
der ganz großen Bühnen der Welt nach Mannheim 
übertragen wird. 
 
Termine für 2019 finden Sie unter: 
www.cineplex.de/mannheim und 
www.cineplex.de/neustadt
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Zeit für einen CUT!Selfie mit T-Rex

KLAPPE UND ACTION! Starte neu durch 
mit Fitness, Wellness und Gesundheit

ZEIT FÜR EINEN

CUT!
www.pfitzenmeier.de

WIR HELFEN MENSCHEN
IN UNSERER REGION

WOLLEN AUCH SIE SICH  
BEI UNS ENGAGIEREN?

MEHR INFORMATIONEN UNTER: WWW.HANDINHAND.HELP

MIT PFITZENMEIER ÜBERNEHMEN SIE DIE REGIE FÜR IHR WOHLBEFINDENMITMACH-AUSSTELLUNG „EINFACH TIERISCH!“ IN DEN REISS-ENGELHORN-MUSEEN

Einen Dinosaurier füttern, mit Tiger und Leoparden auf Tuchfühlung gehen, einen Delfi n 
streicheln, mit Fischen tauchen oder ein Mammut retten – all das und noch viel mehr 
erwartet große und kleine Besucher in der Mitmach-Ausstellung „Einfach tierisch!“. 
Die Reiss-Engelhorn-Museen laden zu einer außergewöhnlichen Safari mit beson-
derem Fotospaß und spielerischer Wissensvermittlung ein.

Der Museumsbesuch wird zum Abenteuer: Große foto realistische Bilder entführen in die 
Welt der Tiere – von der Zeit der Saurier bis heute, von den Tiefen des Ozeans bis hoch 
in die Lüfte, von der Savanne Afrikas über den chinesischen Bambuswald bis ins heimi-
sche Maisfeld. Die Besucher begegnen vielen unterschiedlichen Tieren. Sie stehen Dino, 
Panda & Co. jedoch nicht nur Auge in Auge gegenüber, sondern können selbst Teil der 
Szenerie werden und das Ganze nach Herzenslust mit Kamera und Smartphone festhalten.

Gleichzeitig nimmt die Schau Kinder und Erwachsene auf eine interaktive Wissens-
reise mit. Eindrucksvolle Objekte aus dem Naturreich wie beispielsweise der Schädel 
eines T-Rex oder das Skelett eines großen Flugsauriers bringen den Besuchern die 
Giganten der Vorzeit nah. An zahlreichen Stationen ist Anfassen ausdrücklich erwünscht.

Der passende Film zur Ausstellung: „JURASSIC WORLD 2: Das gefallene Königreich“; 
ab 6. Juni in den Mannheimer Kinos.

Die Schau „Einfach tierisch!“ ist bis 10. März 2019 im Museum Weltkulturen D5 
zu sehen. Onlinetickets gibt es unter www.reservix.de.

www.rem-mannheim.de
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Zeit für einen CUT!Selfie mit T-Rex

KLAPPE UND ACTION! Starte neu durch 
mit Fitness, Wellness und Gesundheit

ZEIT FÜR EINENZEIT FÜR EINEN

CUT!
www.pfitzenmeier.de

MIT PFITZENMEIER ÜBERNEHMEN SIE DIE REGIE FÜR IHR WOHLBEFINDEN

Sie kennen die Szene, in der sich Sylvester Stallone 
durch den Schnee kämpft und sich als Rocky auf den 
Kampf vorbereitet. Die Themen „Fitness“, „Training“, aber 
auch „Wellness“ spielen in vielen Filmen eine wichtige 
Rolle. Nicht nur in Actionfi lmen. Im Klassiker „Dirty Dan-
cing“ beispielsweise trainieren Johnny und Baby hart 
dafür, ihr Ziel zu erreichen. Im wahren Leben, außerhalb 
der Filmwelt, sind Sie tatsächlich Regisseur und Haupt-
darsteller zugleich. Denn nur Sie entscheiden, welche 
Rolle Sie verkörpern möchten und mit welcher Intensität 
Sie Ihren Weg zu Gesundheit und Wohlbefi nden gehen. 

Pfi tzenmeier bietet dafür die perfekte Location und 
ein tolles Ambiente. Aber natürlich nicht nur das. Wie 
am Set, gehört ein komplettes Team aus Helfern und 
Experten dazu, um Sie gekonnt in Szene zu setzen und 
Sie zu begleiten, damit Sie das beste Ergebnis erreichen 
 – unsere Personal Trainer. Und Sie bekommen noch viel 
mehr geboten: Gesundheit und Wohlfühlmomente. Die 
Filmwelt und Pfi tzenmeier haben, wie Sie sehen, einiges 
gemeinsam, was auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist. 

Egal, in welchem Genre Sie die Hauptrolle spielen, bei 
Pfi tzenmeier fi nden Sie immer das Richtige: eine Vielfalt 
an Trainingsmöglichkeiten, von der modernsten Gerä-
tetechnologie bis hin zu Functional Training, und ein 
abwechslungsreiches Kursprogramm, das zusammen-

genommen über 1.000 Kurse und Express-Workouts 
pro Woche bietet. Auch die AquaDomes sowie das große 
Angebot rund um Sauna und Wellness sind Orte zum 
Entspannen und Ausruhen. 
Machen Sie jetzt den Cut und starten Sie als Protago-
nist. Bei Pfi tzenmeier erleben Sie Ihre Lebensrolle zu 
Gesundheit, Vitalität, Wellness und Fitness auf höchs-
tem Niveau und in bester Qualität.

Klappe und Action! Jetzt Beratungstermin und 
Probetraining sichern unter: www.pfi tzenmeier.de

Gleichzeitig nimmt die Schau Kinder und Erwachsene auf eine interaktive Wissens-
reise mit. Eindrucksvolle Objekte aus dem Naturreich wie beispielsweise der Schädel 
eines T-Rex oder das Skelett eines großen Flugsauriers bringen den Besuchern die 
Giganten der Vorzeit nah. An zahlreichen Stationen ist Anfassen ausdrücklich erwünscht.

Der passende Film zur Ausstellung: „JURASSIC WORLD 2: Das gefallene Königreich“; 
ab 6. Juni in den Mannheimer Kinos.

Die Schau „Einfach tierisch!“ ist bis 10. März 2019 im Museum Weltkulturen D5 
zu sehen. Onlinetickets gibt es unter www.reservix.de.

www.rem-mannheim.de

PROMOTION



Anleihen  
beim Oscar

Die Kulturbürgermeisterin von Mannheim macht sich stark für den Filmpreis Billie Award.  
Dr. Ulrike Freundlieb weiß, warum: Denn keine Stadt im weiten Umkreis hat einen Filmpreis, 
der Schule und das Schülersein zum Inhalt hat, der besondere Berufsperspektiven aufzeigt 
und der den roten Teppich für die Jugend ausrollt. Kino und Film als Bildungsplattform,  
Integrationsmedium, kulturelle Bildung. Da ist man gerne Schirmherrin für ein Projekt, 
das die in Mannheim für den Erhalt und den Neubau von Schulen zuständige BBS und die 
Filmtheaterbetriebe Spickert möglich machen. 

Haben Ihnen die Beiträge der Preisträger in den  
einzelnen Kategorien gefallen?
Dr. Ulrike Freundlieb: Beeindruckt wäre die bessere  
Bezeichnung. Ich fange mal bei den Kleinen an: Die  
standen da voller Stolz – drei Jungen, drei Mädchen – 
auf das, was sie gemacht hatten. Dann die bunte Truppe 
aus der Tulla-Realschule, der man den Spaß an dem an, 
was sie gemacht hatte, bis zur Preisverleihung richtig 
anmerkte, inklusive den Anleihen bei der Oscar-Preis-
verleihung, als eine junge Frau von der Bühne rief „Mama, 
ich liebe dich.“ Das war doch wunderbar! Auch den  
Trickfilm fand ich klasse. Die Macherinnen und Macher 
waren Grundschulkinder. Das war sicherlich auch ange-
sichts der erforderlichen Disziplin bei der Erstellung  
der Zeichnungen eine riesige Herausforderung. 

Seit dem Beginn vor zwei Jahren hat sich der Billie  
Award verändert, die Workshops wurden um eine  
Schauspielschulung erweitert und es finden sich Teams 
zusammen – vor sowie hinter der Kamera. Ist das der 
Weg in die Zukunft?
Dr. Ulrike Freundlieb: Mein Anspruch an den Billie Award 
– sofern wir als Stadt für ein Projekt, das wir gar nicht 
selbst ausloben, überhaupt einen Anspruch formulieren 
dürfen – wäre ein mehrfacher: Erstens ist es mir sehr 
wichtig, dass wir die Kinder und Jugendlichen erreichen, 
die von ihrem familiären und persönlichen Umfeld her  
für ihre Pläne und Visionen keine Unterstützung erhalten. 
Zum Zweiten sollte sich der Billie Award immer um das 
Thema „Schule als Lebensraum“ drehen, denn die BBS ist 
nun einmal für Schulen zuständig. Die Leistungen, die  
im Auftrag der Stadt an und für die Schulen erbracht wer-
den, sollen auch auf diesem Wege ins Bewusstsein  
der Bevölkerung getragen werden. Das Dritte ist: Kinder 
kommen heute sehr schnell in Berührung mit dem  
Thema Film. Ich finde es positiv, wenn erkannt wird, dass 
Film ein Medium ist, um Gefühle, Beweggründe und  
Gedanken zu visualisieren und anderen nahezubringen, 

kooperationen

»… beim Thema  
Berufsorientierung  

leistet der  
Billie Award  

einen wertvollen  
Beitrag.«

DR. ULRIKE FREUNDLIEB: 
„DAS WAR DOCH WUNDERBAR!“
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ein Medium, das man selbst kreieren kann und nicht nur 
konsumieren muss, und ein Medium, in dem sehr viel  
Arbeit und Arbeits möglichkeiten stecken. Es gibt beim 
Film viele interessante Jobs – Schauspiel, Drehbuch,  
Regie, Produktion, alles sehr vielfältig. Es gibt nicht nur 
die Starregisseure hinter der Kamera, und die werden 
auch nicht als Star regisseure geboren, sondern bis dort-
hin ist es ein harter Weg mit vielen Zwischenstationen.  
Ziel ist es, in einem Job beim Film Befriedigung zu finden, 
selbst wenn man nicht in Hollywood landet. Also auch 
beim Thema Berufsorientierung leistet der Billie Award 
einen wertvollen Beitrag. Und viertens – ganz wichtig – 
ist der Billie Award auch eine große Chance, um eine eigene 
Medienkompetenz zu erwerben.

 
Warum ist Ihnen der letzte Punkt besonders wichtig?
Dr. Ulrike Freundlieb: Die modernen Medien sind omniprä-
sent. Wir benutzen sie; Kinder und Jugendliche nutzen 
sie noch viel intensiver. Das bedeutet aber auch: In die-
sen Medien sollte man sich nicht nur ausdrücken kön-
nen, man sollte sie auch gefahrlos benutzen können. 
Dazu muss eine Medienkompetenz entwickelt werden. 
Medienkompetenz wächst leider nicht im selben Tempo 
wie das technische Verständnis und das Handhabungs-
verständnis mit den Geräten dieser neuen Medien. Da ist 
der Billie Award für mich eine sehr gute Plattform. Denn 
bewegte Bilder spielen in unserem Alltag eine große Rolle. 
Filme und Videos sind allgegenwärtig und mit verschie-
denen Geräten individuell produzier- und abspielbar. Die 
Filmsprache, also filmische Zeichen und Symbole, ver-
stehen und auch selbst gestalterisch nutzen zu können, 
ist eine wichtige Voraussetzung, um sich in der Kommu-
nikationskultur bewegter Bilder zu orientieren. Filmbil-
dung befähigt Kinder und Jugendliche, aktiv und kritisch 
am Leben in der Mediengesellschaft teilzunehmen. Und 
Kinder und Jugendliche lernen, das Medium zu verstehen 
und zu  nutzen, haben aber auch die Chance, nicht vom 

Medium und seinen Inhalten benutzt oder unbewusst be-
einflusst zu werden. Wer weiß, wie Botschaften gemacht 
werden, kann Botschaften erkennen und entscheiden, 
ob er sie annehmen will oder nicht. 
 
Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht Partner, die neben 
BBS und FTB Spickert mit im Boot sind? Der Billie Award 
kooperiert ja mit Gallionfilm, Famefabrik, OKTV (Offener 
Kanal TV) Ludwigshafen sowie der Bürgerbühne des  
Nationaltheaters Mannheim.
Dr. Ulrike Freundlieb: Hier wurde tatsächlich eine Situati-
on geschaffen, in der sich die Kinder und Jugendlichen 
unter Profis bewegen, mit Profis zusammenarbeiten und 
von ihnen auch wertvolle Tipps erhalten. Es gab ja eine 
Filmsequenz im Rahmen der Billie-Gala, in der ein „Ma-
king-of“ gezeigt wurde und eine solche Diskussions- und 
Beratungssituation filmisch festgehalten war. Das zeigt: 
Da ist eine hohe Professionalität drin. Dieser Professio-
nalität bedarf es auch, wenn ein Angebot geschaffen 
werden soll, das nicht nur Vergnügen bereiten will, son-
dern das Fähigkeiten und Fertigkeiten mitgibt. Es geht 
also auch um die Vermittlung von theoretischem  

Know-how und nicht nur darum, wie eine Kamera bedient 
wird. Schon allein deshalb sind die Partner für das Pro-
jekt ganz außerordentlich wichtig.

Der Billie Award spielt in Mannheim und im Bildungsraum 
der Mannheimer Schulen eine gewisse Rolle. Kann der 
Award auch für Mannheim als Gesamtstadt eine Rolle 
spielen?
Dr. Ulrike Freundlieb: Das hängt stark von der weiteren 
inhaltlichen Orientierung des Billie Awards ab. Wenn das 
Thema Berufsorientierung im Fokus bleibt und noch stär-
ker in den Fokus kommt, dann bringt uns das in Mann-
heim natürlich nach vorne. Ich kenne keine Stadt im nä-
heren Umfeld, in der es ein solches Projekt gibt, in dem in 
diesem Maße auf Film und Filmhandwerk Wert gelegt 
wird. Und Filme aus der Schule über die Schule zu sehen, 
ist für uns darüber hinaus sehr wichtig. Wenn wir Schüle-
rinnen und Schüler befähigen, ihren Schulalltag filmisch 
zu übersetzen und auszudrücken, dann hilft uns das bei 
der Schulentwicklung. 

Was wäre eine Weiterentwicklungsperspektive für den 
Billie Award aus Ihrer Sicht?
Dr. Ulrike Freundlieb: Ich könnte mir vorstellen, mit die-
sem Konzept in die Projektwochen der Schulen einzu-
steigen. Die Zielsetzung von Schule und die Zielsetzung 
des Awards sind ja sehr ähnlich: sich auszudrücken,  
Themen zu reflektieren, Know-how zu erwerben und  
etwas zu erarbeiten.  

Kann der Billie Award beispielgebend sein für Kooperati-
onen zwischen städtischen und privaten Unternehmun-
gen?
Dr. Ulrike Freundlieb: Wenn es gemeinsame Ziele gibt, 
sind solche Kooperationen sogar sehr zielführend.  
                                                           

Die Fragen stellte Herbert W. Rabl

kooperationen

»Hier wurde tatsächlich eine Situation  
geschaffen, in der sich die Kinder  

und Jugendlichen unter Profis bewegen.«

BEIM BILLIE AWARD
MITGEMACHT UND GEWONNEN
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Wir bauen in T 4 73 hochwertige Wohnungen 
für stilbewusste City-Liebhaber!

Gehen Sie auf einen virtuellen  
Spaziergang durch Ihr neues Zuhause: 
www.quadrat4-mannheim.de www.gbg-mannheim.de

LEBEN IN DER  
STADT!




