
Weniger Freiheit für mehr Sicherheit?
Filmgruppe „Laspire“ sammelt zahlreiche Preise mit ihrem Film „Lebenswert“

Von Stefanie Platzek

W as wiegt schwerer: persön-
liche Freiheit oder Sicher-
heit? Eine Frage, die heut-

zutage immer heftiger diskutiert
wird und die auch Thema des Films
„Lebenswert“ ist, mit dem das
Landshuter Amateurfilmteam „La-
spire“ im vergangenen Jahr bayern-
weit zahlreiche Preise eingesam-
melt hat. Der Film skizziert ein au-
toritäres System, das von Überwa-
chung und Kontrolle geprägt ist.
Ein Großteil der Menschen hat sei-
nen Platz gefunden und akzeptiert
die eingeschränkte Freiheit zuguns-
ten eines sicheren Lebens. Eine
kleine Gruppe aber rebelliert gegen
die Einschränkungen ihrer persön-
lichen Freiheit und steht damit den
Regimetreuen gegenüber. Der Ha-
ken: „Wer der Sympathieträger ist,
lässt der Film von unserer Seite be-
wusst offen“, so Thomas Eingartner
und Sebastian Schmid vom Film-
team „Laspire“.

Mit ihrem Werk „Lebenswert“
sammelte die junge Truppe – das
Durchschnittsalter des Teams liegt
bei Mitte 20 – zahlreiche Preise ein:
Neben lokalen Auszeichnungen ge-
wann der Film den Großen Bayeri-
schen Löwen mit Rautenschild für
den Film des Jahres 2016 bei den 37.
Bayerischen Amateurfilm-Festspie-
len (BAF) und beim Bundesfestival
in der Kategorie Spielfilm wurde
der Film mit einer Goldmedaille
ausgezeichnet. Zudem lief der Film
auf den Deutschen Amateurfilm-
festspielen in St. Ingbert. In seiner
Laudatio bezeichnete BAF-Juror
Rainer Drews, Präsident des Lan-
desverbands Hamburg-Bremen, den
Film als außergewöhnlich und he-

rausragend: „Plot, Dra-
maturgie, Spiel, Kamera,
Licht, Sound und Schnitt
sind derart überzeugend
eingesetzt und machen die
Handlung glaubwürdig
und die Darsteller authen-
tisch, dass der Film bis zur
letzten Sekunde vor Span-
nung knirscht.“ Die Welt
sei komplexer geworden,
auf Fragen gebe es keine
simplen Antworten, für
Probleme keine einfachen
Lösungen. „Und doch su-
chen auch heute viele
Menschen diese einfachen
Rezepte, strömen zu Be-
wegungen, die vorgeben,
diese Rezepte zu kennen“,
so Drews. Aber: Je stärker
die Freiheit eingeschränkt werde, je
weniger Möglichkeiten zum An-
derssein gewährt würden, desto
schneller wachse die Bereitschaft,
Gewalt anzuwenden. Deshalb müs-
se man wachsam sein, wenn es um
Freiheit gehe. „Was passieren kann,
wenn wir dies versäumen, wird uns
in diesem kinoreifen Film drastisch
vor Augen geführt.“

Diese Worte beweisen, dass sich
die viele Arbeit für „Laspire“ ge-
lohnt hat. „Lebenswert“ sei ein
Monsterprojekt gewesen, sagen
Eingartner und Schmid. Dreiein-
halb Jahre hat das Team daran ge-
arbeitet, allein die Vorbereitung für
den Film nahm ein Jahr in An-
spruch. Dazu gehörten das Entwi-
ckeln eines Drehbuchs, das Zusam-
menstellen des Teams, der Ausrüs-
tung, der Requisiten, die Sponso-
rensuche und das Finden geeigneter
Drehorte. Die eigentliche Drehzeit
dauerte dagegen nur zweieinhalb

Wochen. Da wurde aber
intensiv gearbeitet, zum
Teil nachts durchgedreht,
geschuldet der düsteren
Stimmung und der Ge-
schichte, denn der Film
spielt meist nachts. Zwar
gibt es einen „Day for
Night“-Effekt, das heißt,
am Tag gedrehte Aufnah-
men können so bearbeitet
werden, dass sie wirken,
als spielten sie in der
Nacht. Aber für „Laspire“
war das keine Option.
„Wir wollten es nicht nur
so aussehen lassen“, sagte
Eingartner. Mit rund ein-
einhalb Jahren schlug die
Postproduktion zu Buche.
„Der Film ist sehr effekt-

lastig und schwer zu schneiden“,
sagt Eingartner. So haben sie den
Film damals auch erst kurz vor der
Premiere in Vilsbiburg fertigstellen
können. „Wir sind quasi mit der
heißen Festplatte ins Kino gefah-
ren“, erinnert er sich.

„Laspire“ ist ein Kunstwort, dass
sich auch in dem Logo der Gruppe
wiederfindet: „La“ steht für Lands-
hut und „spire“ für Kirchturm, von
dem die Stadt bekanntermaßen ei-
nen besonders markanten besitzt.
Der „harte“ Kern von Laspire be-
steht aus sieben Personen, aber je
nach Projekt holt sich das Team
noch weitere Helfer ins Boot. Bis zu
30 Personen arbeiten dann zusam-
men, vom Schreiner über Maschi-
nenbauer bis Informatiker hat jeder
seinen Schwerpunkt, den er bei-
steuern kann.

Thomas Eingartner, der die Grup-
pe auch im Film- und Videoclub
Landshut repräsentiert, entdeckte

seine Leidenschaft für das Filmen
schon früh. Mit sechs Jahren hat er
angefangen, mit einem Kindergar-
tenfreund und einer alten Bandka-
mera zu experimentieren. Die Lei-
denschaft wuchs, die Ausrüstung
mit. Zu Weihnachten wünschte er
sich eine Kamera, jedes Geldge-
schenk investierte er in seine Aus-
rüstung. Mit Sebastian Schmid ist
er seit einigen Jahren befreundet,
mit seinen „Basteleien“ kam dieser
nach und nach zum Team. „Es hat
sehr viel Spaß gemacht, mit weni-
gen Mitteln das Beste rauszuholen“,
sagt Schmid über „Lebenswert“.
„Wir haben bewiesen, es geht oft
besser, als man dachte, mit einfa-
chen Mittel einen hochwertigen
Film zu schaffen.“

Weitermachen wollen sie auf alle
Fälle, allerdings sei da immer auch
das Zeitproblem neben Studium
und Arbeit. Vielleicht löst sich die-
ses aber in Zukunft, wenn der
Traum wahr wird, Leidenschaft und
Hobby zu verbinden und zur Voll-
zeitarbeit zu machen.

■ Info

Der Film- und Videoclub Landshut
VHS ist eine Vereinigung nicht-pro-
fessioneller Filmer. Das Einzugsge-
biet seiner knapp 30 Mitglieder er-
streckt sich bis in den Münchner
und Schrobenhausener Raum. Jeden
zweiten und vierten Donnerstag im
Monat ist Clubabend in der Volks-
hochschule, bei dem nicht nur Filme
anderer Mitglieder angeschaut, son-
dern oft Workshops zu verschiede-
nen Themen durchgeführt werden.
Einmal im Jahr findet ein Clubwett-
bewerb unter einem bestimmten
Motto statt.

Thomas Eingart-
ner mit dem Gro-
ßen Bayerischen
Löwen

Freiheit oder Sicherheit? In dem Film „Lebenswert“ von der Filmgruppe „Laspire“ rebelliert eine kleine Gruppe gegen das System, das die persönliche Freiheit zu-
gunsten eines sicheren Lebens aufgegeben hat. Szenenbild: Laspire
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