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Ein guter Film braucht ein gutes Buch – 55FILMZ@MainzLiest

• Filmschaffende jeder Erfahrungsstufe können sich dieses Jahr gleich zweimal kreativ bei
55FILMZ austoben

• FILMZ kooperiert mit dem neu geschaffenen Lesefest „Mainz liest ein Buch“
• Neben dem Preisgeld winkt auch eine kostenfreie Bewertung des Gewinnerfilm durch die

Deutsche Film- und Medienbewertung

Für den Mainzer Kurzfilm ettbewerb 55FILMZ gibt es in diesem Jahr zusammengerechnet 
ganze 110 Stunden Zeit, um besondere Filme zu schaffen. FILMZ e.V. kooperiert mit
Mainz Liest e.V. und bringt 55FILMZ@MainzLiest auf die große Leinwand. Das Special finde 
bereits am 24. September 2022 ab 20 Uhr im Kulturclub schon schön statt. Anmeldungen 
sind ab sofort möglich.
Wer nicht genug bekommt vom schlaflosen Drehbuchschreiben, Storyboarden, Kamera 
einrichten und Klappe schlagen, kann sich im November in ein zweites 55FILMZ-Abenteuer 
stürzen. Dann findet der Wettbewerb im Rahmen von FILMZ – Festival des deutschen Kinos 
ganz regulär statt. Alle fertigen Filme werden am 11. November 2022 ab 18 Uhr im 
Festivalzentrum präsentiert.
Jetzt sind alle Filminteressierten gefragt: Kommt zu uns und macht Euren eigenen Film!

Melde Dein Team an
Anmeldungen von Teams jeder Erfahrungsstufe sind ab sofort möglich und jeweils bis zum 
Kick-Off-Termin beider Wettbewerbe geöffnet. Am 19.9. um 13 Uhr fällt der Startschuss für 
55FILMZ@MainzLiest und am 4.11. um 13 Uhr für 55FILMZ. Beide Kick-Off-Termine werden 
auf der Website übertragen.
Weitere Informationen zum Wettbewerbszeitraum sowie den Anmeldemodalitäten für beide 
55FILMZ-Ausgaben finden sich unter filmz-mainz.de/55-filmz-mainz-liest. Eine Anmeldung 
und Teilnahme an beiden Wettbewerben ist möglich. Es muss sich jeweils nur ein Mitglied 
eines Teams für den Wettbewerb anmelden.

Wie funktioniert 55FILMZ?
Für jeden der beiden Wettbewerbe gibt es 55 Stunden Zeit, um ein Kurzfilm-Meisterwerk zu 
produzieren. Stellt ein Team zusammen, haltet die Kamera bereit und schmiedet einen Plan 
für den besten Film, den Mainz je gesehen hat. Damit alles fair bleibt, werden erst beim Kick-
Off drei Motive bekannt gegeben, die in den Film einfließen sollen. Selbstverständlich 
werden beide Wettbewerbe mit unterschiedlichen Motiven arbeiten. So wird gewährleistet, 
dass alle wirklich nur 55 Stunden Zeit haben.
Im Rahmen einer Kooperation mit dem OKTV Mainz erhalten Filmteams die Möglichkeit, 
kostenfrei technisches Equipment für ihren Dreh auszuleihen. Das Angebot gilt nach 
Verfügbarkeit des Equipments.
In beiden Wettbewerben wird der beste Film wird mit einem Preisgeld in Höhe von 250 Euro 
prämiert. Dieses sponsert bei 55FILMZ@MainzLiest der Verein Mainz Liest e.V. und bei 
55FILMZ die Brauerei Kuehn Kunz Rosen.
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Besonders wertvolle Kurzfilme
Über die Vergabe der Preisgelder hinaus geht FILMZ für die beiden Wettbewerbe eine 
Kooperation mit der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) ein, die die Prädikate
“besonders wertvoll” und “wertvoll” vergibt. Dabei winkt den Gewinner:innen der 55FILMZ-
Wettbewerbe nicht nur das erwähnte Preisgeld, sondern die Möglichkeit, ihren Film von einer 
Jury aus ehrenamtlichen Gutachter:innen der Film- und Medienbranche bewerten zu lassen. 
Die üblicherweise anfallenden Prüfgebühren entfallen. Die Filmschaffenden erhalten so die 
Chance, ein fundiertes Gutachten zu ihrem Kurzfilm und vielleicht sogar eines der 
renommierten und begehrten Prädikate zu erhalten. Mit der Kooperation will FILMZ 
aufstrebende Filmschaffende weiter unterstützen und Orientierung in der Filmbranche 
abseits von Förderregularien schaffen.
“Wir freuen uns sehr, mit der FBW im Bereich des Kurzfilms zusammenzuarbeiten und so 
jungen Filmschaffenden wie alten Zelluloid-Hasen ein attraktives Angebot zu schaffen. 
Filmideen gehören auf die Leinwand und darum ist 55FILMZ im Jahr 2018 entstanden. 
Inzwischen gibt es in Rheinland-Pfalz eine Filmförderung, doch das bedeutet nicht, dass der 
Wettbewerb seine Daseinsberechtigung verloren hat. Vielmehr öffnen wir das Medium Film so 
noch mehr Menschen und tragen aktiv zur Filmbildung bei.”
- Roman Polanski, Mitglied der Festivalleitung

Über das Festival
FILMZ – Festival des deutschen Kinos präsentiert als ältestes Langfilmfestival in Rheinland-
Pfalz seit 2001 jährlich aktuelle, deutschsprachige (Ko-)Produktionen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz in Mainz. Was damals vergleichsweise klein begann, hat sich 
inzwischen zu einer festen Institution innerhalb der überregionalen Kulturlandschaft 
entwickelt. Die 21. Ausgabe findet vom 03. Bis 13. November statt.

FILMZ versteht sich als Publikumsfestival. Die Sieger der einzelnen Wettbewerbsreihen 
werden deswegen nicht von einer Jury gekürt, sondern vom Festivalpublikum selbst. Auch 
außerhalb der Kinosäle bietet FILMZ zusätzlich zum umfangreichen Filmprogramm an allen 
Festivaltagen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. FILMZ ist seit seiner Gründung 
2001 ein rein ehrenamtlich organisiertes Festival und lebt daher insbesondere vom 
engagierten Einsatz seiner Mitarbeiter:innen und Helfer:innen, die das ganze Jahr daran 
arbeiten, dem Mainzer Publikum und den zahlreichen Filmgästen großartige Festivaltage zu 
bescheren. Seit 2009 ist die Landeshauptstadt Mainz offizieller Veranstalter des Festivals, der 
Verein FILMZ e. V. organisiert das Festival und richtet es aus.
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