
Presseveröffentlichungen zum Film 
“DIE KONKURRENTEN - RUSSLANDS WUNDERKINDER II”

Ein Film von IRENE LANGEMANN



„Die Konkurrenten“ Pressestimmen zum Start des Films

„Es ist der zweite Teil einer berührenden Dokumentation darüber, wie schwer es für Ausnahmetalente ist, als 
Erwachsene erneut den Sprung ins Rampenlicht zu schaffen.“

Hannoversche Allgemeine

 „Auf gleichsam dramatische und poetische Weise verwebt Langemann in ihrem Film…Höhen und Tiefen aus 
dem Leben ihrer ehemaligen Wunderkinder.“                                                                                         NDR Kultur

“ Durch nüchterne Präsentation einerseits und intelligente Montage andererseits, gelingt es ihr, Interesse zu 
wecken und glaubhaft zu zeigen, dass für diese Menschen der Zauber der Musik trotz allem ungebrochen 
ist.”                                                                                                 Kölner StadtRevue

„Irene Langemann durchdringt vorzüglich subjektives Erleben und äußeren Marktzwang, und dass ihrem Film 
dies in intensiven Bildern gelingt, ist nicht zuletzt ihren Kameramännern Maxim Tarasjugin und Dieter Stürm-
er zu verdanken.“                                                                                             Kölner Stadtanzeiger

„Berührender, amüsanter und schockierender Einblick in die Welt der klassischen Musik.“
                                   Hamburger Morgenpost

„Der Film zeigt wie unterschiedlich die Männer und Frauen heute mit ihrer Begabung als Solopianisten umge-
hen – angesichts eines gnadenlosen Musikbetriebs.“

    Kölnische Rundschau

„So sehr sich Irene Langemann auch um sensible Beobachtung bemüht, sie beschönigt nichts: Dieser Film 
holt Überfl ieger zurück auf den Boden.“                                                                         Der Tagesspiegel

„Und so fügen sich die episodenhaften… aber immer nachdenkenswerten Einblicke zu einer Geschichte vom 
Versuch, die Liebe zur Musik nicht zu verraten…“                                                                          Die Welt

“...Langemann entwirft einen feinfühligen und genauen Blick auf die Konzertpianisten.  “Die Konkurrenten” 
ist ein eindringlicher, streckenweise berührender Dokumentarfi lm über Hoffnung, Erfolg und Scheitern.”   
               Zitty

 „Der Film „Die Konkurrenten“ zeigt dezent, aber doch deutlich, dass im Geschäft der klassischen Musik eine 
Sinnlosigkeit, aber auch eine Menschenverachtung herrscht.“

       Berliner Zeitung

“Der einfühlsame, kenntnisreiche und liebevolle Blick der Regisseurin ist geprägt von ihrer eigenen Biografi e, 
was dem Film eine tiefe Authentizität und Glaubwürdigkeit verleiht. Sehenswert!“      
                        AVIVA-Berlin

„Zehn Jahre später sind aus den Kindern junge Erwachsene geworden, die um einen der raren Plätze am 
Pianistenhimmel kämpfen. Von den Höhen und Tiefen, die sie dabei durchleben, erzählt die intime, aber nie 
voyeuristische Doku-Fortsetzung „Die Konkurrenten“.

   Hamburger Abendblatt

„Dabei hat Irene Langemann einen einfühlsamen, beeindruckenden Dokumentarfi lm geschaffen, der mit 
dem Klischee von Wunderkindern aufräumt und beweist, Genie und Talent allein genügen nie.“   
                                                                                                             Deutschlandradio Kultur

„Vielleicht gibt es ja für Irene Langemann die Gelegenheit, diese Untersuchungen in zehn Jahren weiterzufüh-
ren.“                                                                                  
                                                                                                                                                   Kölner Stadtanzeiger


































