
Liebe KJ-Langenzersdorf, liebe Filmemacherinnen und Filmemacher, Ladies & Gentlemen,   

Sie dachten, dass das 2. Enzo-Kurzfilmfestival der KJ-Langenzersdorf am 24. April wie so viele andere tolle Events abgesagt 

werden muss? Sie haben befürchtet, die Corona-Krise verhindert, dass ein weiteres Mal die Besten der Besten Filmer*innen 

Langenzersdorfs zusammenkommen und gemeinsam den ENZO verleihen? Dann haben wir eine gute Nachricht für Sie: 

++++DER #ENZO2020 findet statt! Am 24. April um 20:00! +++++ 

Die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen erlauben uns zwar nicht, den #ENZO2020 in unseren KJ-Filmstudios (Pfarrheim) zu 

veranstalten. Doch Enzo-Intendant Lorenz Benke und sein Assistent ermöglichen es, dass am 24. April um 20:00 der #ENZO2020 

ONLINE über die Bühne geht. Also hamstern Sie schon jetzt Popcorn und Nachos und lassen Sie sich dieses Filmspektakel 

nächsten Freitag nicht entgehen. Sie sind interessiert? Dann präsentieren wir Ihnen nun zwei Optionen:  

1. ICH MÖCHTE  EINEN FILM DREHEN 

Super! Wir freuen uns über jeden Film, egal ob seriöse Dokumentation, absurde Komödie,  fesselnder Actionfilme, unlogische 

Seifenoper oder gar eine Fantasybuchneuverfilmung.  Wir wollen euch dabei voll und ganz unterstützen, daher meldet euch als 

Filmteam möglichst bald an, mit eurer Idee und den Namen der involvierten Person per Mail an folgende Adresse: 

enzo2020@gmx.net  Ihr seid damit automatisch auch für die Enzo-Verleihung angemeldet (siehe Punkt 2). 

Aufgrund der derzeitigen Lage ist es natürlich nicht leicht, einen Film zu drehen. Doch seht es als Challenge und als Chance!  

Als Challenge, wie man es schafft einen Film gemeinsam zu drehen, ohne dabei sich im „Reallife“ treffen zu dürfen. (Natürlich gilt 

das nicht für Mitbewohner*innen, Familienmitglieder, Katzen und Hunde ;-)) 

Als Chance, weil es eine tolle Möglichkeit ist, endlich mal wieder etwas mit Freunden zu machen, gemeinsam ein Projekt zu 

starten und alte Bekannte (zumindest online) zu treffen.    

Grundregeln zum #ENZO-2020:  

 Der Filmdreh darf NICHT gegen die derzeitigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise verstoßen. Eine Missachtung der Maßnahmen führt 

zum sofortigen Ausschluss.  

 Der ENZO-2020 ist ein Kurzfilmfestival, daher sollte der Film nicht länger als 10 Minuten sein. Aber falls der Film dann doch etwas länger dauert, ist 

es auch kein Problem 

 Der Film wird NICHT veröffentlicht, sondern ist nur für jene zeitlich begrenzt einsehbar, die sich für die Verleihung angemeldet haben.  

 

2. ICH MÖCHTE MICH NUR ALS ZUSCHAUER FÜR DIE ENZO-VERLEIHUNG ANMELDEN 

Auch super. Jedoch wollen wir dir trotzdem ans Herz zu legen, vielleicht doch einen Film zu drehen. Schließlich lebt das ENZO-

Filmfestival von VVVF (vielen, verschieden-verrückten Filmen). Falls du dir unsicher bist, oder noch Partner für deine Ideen 

brauchst, oder Ideen für deine Partner, oder generell Support:  Wir (Lorenz Benke &Konrad Lechner) werden dich gerne 

unterstützen, dass auch dein Filmprojekt gelingt. 

Aber natürlich ist eine Woche recht knapp und  falls ein Filmdreh für dich echt nicht möglich ist: Heißen wir dich HERZLICH 

Willkommen bei der ENZO-Verleihung, am 24. April um 20:00. Der #ENZO2020 wird wie gesagt  online stattfinden, melde dich 

unter folgender Mailadresse an: enzo2020@gmx.net  und dir wird rechtzeitig ein Link mit allen Infos zugesendet. Da es sich um 

eine private, exklusive Veranstaltung handelt, bekommst du den Zugangslink erst nach erfolgter Anmeldung ;-).  

Es erwartet dich ein tolles Programm mit dem Siegerfilm vom letzten ENZO, Red-Carpet-Feeling, alle diesjährigen Einsendungen 

und ein spannendes Voting, welches unter allen Nominierungen den heurigen Gewinner des #ENZO2020 kürt. Deine Anmeldung 

für den ENZO ermöglicht dir das Wahlrecht. Somit kannst auch du mitbestimmen, wem heuer die heiß begehrte, von Valentin 

Benke 3D-gedruckte, ENZO-Trophäe  zusteht.  

Bei weiteren  Fragen, Anregungen, Beschwerden kontaktiert uns entweder auf der höchst-offiziellen, brandneuen und 

megaprofessionellen ENZO-Mailadresse: enzo2020@gmx.net  

Oder per SMS/WHATSAPP/ANRUF:    Lorenz Benke (0681/10305714)   Konrad Lechner (0699/18051008) 

Wir haben schon ganz große Vorfreude auf dieses Spektakel. Bis nächsten Freitag!!!! 

Lorenz & Konrad 
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