Pressemitteilung  14.  Januar  2014:
Gründung  Verband  der  bayerischen  Filmfestivals
Bayerische  Filmfestivals  gründen  einen  Verband
Die  bayerischen  Filmfestivals  gründen  mit  dem  Datum  14.  Januar  2014  einen  Ver-
band,  um  ihre  relevanten  Interessen  gemeinschaftlich  vertreten  zu  können.  ihrer
regionalen,  überregionalen  und  internationalen  kulturellen  Bedeutung  muss
Rechnung  getragen  werden  und  die  SUHNlUH¿QDQ]LHOOHXQGSHUVRQHOOH$XV
stattung  der  Festivals  verbessert  werden.  Die  Filmfestivals  Bayerns  benötigen  in
jeder  Hinsicht  eine  größere  Unterstützung  durch  die  öffentlichen  Institutionen,
nicht  nur  um  zu  überleben,  sondern  vor  allem,  um  sich  ihrer  Bedeutung  ent-
sprechend  angemessen  weiter  entwickeln  zu  können.

)LOPIHVWLYDOVVLQGVWDUNXQWHU¿QDQ]LHUW
Im  Vergleich  zu  anderen  kulturellen  Einrichtungen  wie  Staats-  oder  Landes-
theatern,  Museen  und  Kunsthallen  und  Landesorchestern,  ist  das  Verhältnis
zwischen  dem  Budget  und  der  Besucherzahl  extrem  niedrig.  Das  ist  wie  in  kaum
einer  anderen  Kulturbranche  nur  durch  ein  Höchstmaß  an  Eigeninitiative  und
geringe  Gehälter  aller  Beteiligten  mög  lich.  Die  allermeisten  bayerischen  Filmfesti-
vals  beruhen  auf  der  Initiative  einzelner  Festivalleiter  und  begründen  sich  auf
Fördervereine.  In  keiner  anderen  Kulturbranche  ist  das  Gehaltsgefüge  der  Mitar-
beiter  niedriger  und  das  Maß  an  ehrenamtlichen  Tätigkeiten  höher  als  in  der  Festi-
valszene.  Das  sollte  sich  im  Interesse  aller  ändern.
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Filmfestivals  sind  Kinokultur
Aufgrund  der  Konkurrenz  der  Heimkinotechnik  und  der  wachsenden  digitalen  Ver-
WULHEVP|JOLFKNHLWHQLP1HW]VLQGYLHOHURUWVGLH=XVFKDXHU]DKOHQUFNOlX¿JXQG
etablierte  Kinostandorte  werden  geschlossen.  Währenddessen  erfreuen  sich
landesweit  alle  Filmfestivals  VWHLJHQGHU=XVFKDXHU]DKOHQ  Was  sind  die  Gründe
für  diese  Entwicklung?  Filmfestivals  bieten  ein  exklusives  Programm  jenseits  des
regulären  Filmverleihgeschäfts  und  besitzen,  je  nach  Genre,  einen  jeweils  urei-
genen  programmatischen  Charakter.  Die  Begegnung  mit  der  Filmkultur  aus  der
ganzen  Welt  und  die  Möglichkeit,  die  Macher  hinter  den  Filmen  kennenzulernen,
macht  die  Attraktivität  von  Filmfestivals  aus.  Filmfestivals  fördern  aber  nicht  nur
die  regionale  und  internationale  Filmszene  durch  Preise,  Aufführungsmöglich-
keiten,  mediale  Aufmerksamkeit,  etc.  Vielmehr  sind  sie  auch  eine  Plattform  für
Filmschaffende,  auf  der  Beziehungen  geknüpft,  Anregungen  geholt  und  Koopera-
tionspartner  für  neue  Filmprojekte  gefunden  werden.
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Filmfestivals  sind  ein  Wirtschaftsfaktor
Jenseits  der  Filmkultur  stellen  die  bayerischen  Filmfestivals  einen  nicht  zu  unter-
schätzenden  regionalen  Wirtschaftsfaktor  dar.  Fil  mfestiva  ls  sind  kulturelle
Events,  die  den  bespielten  Regionen  Aufmerksamkeit  und  ein  attraktives  Image
verleihen.  Durch  die  hohe  Anzahl  an  Premieren  und  interessante  Rahmenveran-
staltungen  bieten  Filmfestivals  der  Branche  eine  Plattform  in  der  Öffentlichkeit
präsent  zu  sein.  Darüber  hinaus  wird  in  den  Regionen  der  Tourismus  durch  die
Vielzahl  der  Gäste  und  die  starke  Präsenz  der  Festivals  in  der  Öffentlichkeit  sicht  bar  
  
belebt.

Die  bayerischen  Filmfestivals
Bayern  besitzt  eine  vielfältige  und  aktive  Szene  von  Filmfestivals  aller  Couleur:
6SLHO'RNXPHQWDU.XU]([SHULPHQWDOXQG)DQWDV\¿OPDOOH6SLHODUWHQGHV
Films  sind  in  verschiedenen  Formen  und  an  zahlreichen  Orten  vertreten.  Die
Filmkultur  und  Kinokunst  genießen  in  Bayern  unter  den  Zuschauern  eine  hohe
Wertschätzung.  Sie  zu  erhalten  und  zu  verbessern  ist  das  Ziel  des  Verbandes  der
bayerischen  Filmfestivals.

Bei  der  Gründungsversammlung  sind  folgende  Festivals  vertreten:
Intern.  Nürnberger  Filmfestival  d.  Menschenrechte  
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Weitere  Festivals  haben  ihr  Interesse  an  einem  Beitritt  bekundet:
UNDERDOX,  München  
Grenzland  Filmtage  Selb  
Das  Bayreuther  Filmfest  
Snowdance  Independent  Filmfestival  

Dunja  Bialas,  Bernd  Brehmer
Dagmar  Franke  
Heiko  Popp,  Michael  Kolb
Tom  Bohn
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