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PM Kurzfilmwoche Regensburg 2021: Digital ist besser für das Kurzfilmfestival?
Sträubend, hitzig oder gar sinnlos? Was haben diese Begriffe mit der Kurzfilmwoche
Regensburg zu tun? Zunächst sind dies Filmtitel im aktuellen Programm des beliebten
Kurzfilmfestivals. Die Kurzfilmwoche sträubt sich den Kampf gegen das Coronavirus
aufzugeben und hat dafür gleich mehrere Strategien parat: ein neuer Festivalzeitraum,
eine Open-Air-Bühne und alle Filmprogramme auch als Online-Angebote. Doch nun zu
den Fakten: Vom 21. - 30. Mai 2021 findet die Kurzfilmwoche voraussichtlich als
Präsenzveranstaltung in Regensburg statt – online sind die Programme sogar bis zum 6.
Juni 2021 verfügbar! Als Hauptspielstätte ist eine Open-Air-Bühne im Thon-Dittmer-Palais
geplant, in der alle Wettbewerbsfilme präsentiert werden sollen. Daneben werden, je nach
Lage der Pandemie, die Filmgalerie im Leeren Beutel und das W1-Kulturzentrum als
weitere Spielstätten betrieben. Auch der Kiosk am Neupfarrplatz soll eine Rolle im
Festivalkonzept spielen. Doch dazu mehr, wenn die Situation besser abzuschätzen ist und
es nicht mehr so hitzig zugeht. Aber ganz sicher wird das Potpourrie an Kurzfilmen online
zugänglich sein.
Nach anfänglicher Skepsis Filme zu streamen, ist eine Neugierde gewachsen, wer fern
von Regensburg und der Oberpfalz Zugriff auf die Filme haben möchte. Ebenso blickt das
Festival wissbegierig auf den Versuch, wie man außerhalb des analogen Raums
zusammenwachsen und eine Festivalstimmung erzeugen kann. Hierzu haben sie
spannende Partner*innen gewinnen können, die uns allen den Weg in das digitale
Netzwerken erleichtern und auch zukünftig das weltweite Zusammentreffen innovativ
gestalten. Die Zuschauer*innen haben beispielsweise die Möglichkeit in einem speziellen
digitalen Raum Filmemacher*innen wie bei einem analogen Q&A zu befragen. Ebenfalls
wird Kunst in virtuellen Räumen erlebbar sein. Und Talks runden das filmische Programm
ab. Sinnlos ist die Digitalisierung somit nicht. So What? Kommt einfach zur Kurzfilmwoche
– mindestens digital, aber hoffentlich auch physisch!
Weitere Infos: www.kurzfilmwoche.de
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