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1 Kurzdarstellung der 27.  Internationalen Kurzfilmwoche Regensburg 

 
Die Kurzfilmwoche fand in der Zeit vom 21. Mai bis 06. Juni 2021 statt. Die Planungen für das 
Festival sahen die Kurzfilmwoche zunächst als Hybridveranstaltung vor. Doch um Ostern herum 
war die Entscheidung gefallen, aufgrund der pandemischen Lage nur als Online-Event 
stattzufinden. So starteten wir als rein digitales Festival am 21. Mai. Im Laufe unseres Festivals 
entwickelten sich die Zahlen der Pandemie so, dass wir ab dem 29. Mai ein Pop-Up-Kino 
eröffnen konnten und somit als hybrides Festival am 6. Juni endeten. 
 
In diesem Jahr erreichten das Festival über 3.000 Einreichungen. In mehr als zwei Wochen 
präsentierte es 191 Filme aus 49 Ländern in 37 Programmen. In den Wettbewerbs- und 
Sonderprogrammen standen Spiel-, Dokumentar-, Experimental- und Animationsfilme 
gleichberechtigt nebeneinander.  Das Filmprogramm wurde mithilfe von virtuellen Ausstellungen, 
Experten-Talks und Netzwerkmöglichkeiten für Filmemacher:innen abgerundet.  
 
 

Impression der virtuellen Eröffnungsveranstaltung am 21. Mai 2021 um 20 Uhr 
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Dreh Anmoderationen am 14. Mai 2021 

Alle Moderationen wurden vor dem Festivalstart abgedreht, ebenso die Eröffnungsveranstaltung. 
Die Preisverleihung hatten wir während des laufenden Festivalbetriebs aufgezeichnet. Von den 
Filmemacher:innen hatten wir vorab Grußbotschaften für unsere Social Media Kanäle 
angefordert. Ebenfalls sollten sie uns eine Frage beantworten und als Videobotschaft zukommen 
lassen. So konnten wir eine Festivalsituation mit Anmoderationen und Q&As mit den 
Filmemacher:innen, wie man es auch bei uns aus dem Kino kennt, simulieren. Zudem hatten wir 
digitale Netzwerkmöglichkeiten wie unsere „Daily Film Talk Lounge“, „Starke Kultur – so 
netzwerkt die Oberpfalz“ und „Richtig vernetzt?“, um den Teilnehmer:innen einen Austausch zu 
ermöglichen – sowohl mit anderen Fachbesucher:innen als auch mit den Zuschauer:innen. 

 

  

Midissage VR Ausstellungen in unserem virtuellen Raum, gesponsert vom XR Hub Bavaria 
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Mehr als 200 akkreditierte Fachbesucher:innen mit über 22.000 Views1 verfolgten die 
Kurzfilmwoche weltweit. Zudem kamen noch 140 Zuschauer:innen in das spontane Pop-Up-
Kino.  

In der Zeit vom 22. bis zum 30. Mai 2021 hatten wir jeweils von 18 bis 22 Uhr eine Illumination 
am Neupfarrplatz. Hier haben wir verschiedene Filmprogramme im großen Schaufenster der 
Agentur klein.laut gezeigt, z. B. eine Werkschau des regionalen Künstlers Johann Wellner. Beim 
Schlendern durch Regensburgs Altstadt kam man so unkompliziert in den Kurzfilmgenuss. 
Zusätzlich hatten wir eine Ausstellung zum Thema Gruppendynamik im Pop-Up-Raum des 
Deggingers. Hier wurden neben dem Film KIDS von Michael Frei eine Installation von der 
Künstlerin Clara Fieger gezeigt. Der Ausstellungszeitraum belief sich über zehn Tage. Für diese 
beiden Angebote lassen sich nur schwer Besucherzahlen ermitteln, weil sie jedem frei zugänglich 
waren und sie sich vor allem an Laufkundschaft richteten. Bei beiden Veranstaltungen lief jeweils 
unser Festivaltrailer. 

																	 			 

                
Oben: Ausstellung Gruppendynamik, unten: Illumination Neupfarrplatz 

	
1	Als	Views	gelten	Filme,	die	mehr	als	50%	angeschaut	wurden.	
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Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass wir uns mehr Besucher:innen erhofft hatten – sowohl 
in der digitalen als auch in der analogen Variante. Die digitale Müdigkeit sowie das gute Wetter 
nach dem Pfingstwochenende und vor allem die Lockerungen in der Pandemiesituation lockten 
die Menschen in die Biergärten und von den Bildschirmen weg. Das ließ sich wunderbar aus 
unserer Datenbank herauslesen. Am Pfingstwochenende mit schlechtem Wetter, 
Ausgangssperre und geschlossener Gastronomie hatten wir täglich weit über 1.000 Views. Dann 
pendelten sich die Views auf täglich knapp über 700 ein.  

Filmemacher Felix Klee (HFF München) schildert es ebenfalls so: 
„Regensburg hatte dieses Jahr halt auch ein wenig Pech: Als digitales Regionalfestival am Ende einer Pandemie 
gelegen, ist es natürlich nicht leicht das Publikum von der Frühsommersonne vor den Laptop zu holen. Aber eine 
Stärke des Digitalen hat sich in "Wie kommt der Kurzfilm ins Fernsehen?" wieder gezeigt: Da sitzt man plötzlich mit 
den Redakteurinnen wichtiger Sender in einem digitalen Gesprächsraum und kann sich ganz ungezwungen mit 
ihnen austauschen. Ich fand es einen wertvollen Einblick in die Kurzfilmpolitik der Sender. Und was bei solchen 
Kennenlerntreffen auch nicht zu unterschätzen ist, ist dass den Filmemachern einfach ein bisschen die Angst 
genommen wird auf die Redakteur:innen zu gehen, wenn man sie schon mal online gesehen hat. Von Zoom-Kachel 
zu Zoom-Kachel.“ 
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2 Die Festivalhighlights 

Die oben vom Filmemacher Felix Klee genannte Veranstaltung „Wie kommt der Kurzfilm ins 
Fernsehen“ war eines der Festivalhighlights, weil wir mit Catherine Colas (ZDF/Arte) und Claudia 
Gladziejewski (BR) nicht nur zwei tolle und professionelle Frauen als Gesprächsteilnehmerinnen 
gewinnen konnten, sondern weil vor allem auch die Filmemacher:innen die Gelegenheit nutzen, 
ihnen Fragen zu stellen. Nach der Veranstaltung erreichten uns zahlreiche Dankesmails und auch 
die Kontaktaufnahme zu den Sendern lief erfolgreich. Mit 24 Teilnehmer:innen war die 
Veranstaltung für einen Feiertagsnachmittag und in Zeiten der digitalen Müdigkeit sehr gut 
besucht. 

 

 
Talk: Wie kommt der Kurzfilm ins Fernsehen vom 24. Mai 2021 

 

Eine ähnlich gut besuchte digitale Veranstaltung war der Talk „Feminismus und 
Verschwörungstheorie“.  Filmemacherin Marlene Denningmann stellte nicht nur die Idee ihres 
Films ‚EINE GEWISSE LIEBE ZUR SYMMETRIE‘ vor, sondern es gab eine Diskussion rund um 
das Thema Feminismus auf einem sehr hohen Niveau. Es beteiligten sich beispielsweise die 
Regensburger Stadträtin Theresa Eberlein (Bündnis 90/Die Grünen) und Theoretikerin Anne 
Döring an der Diskussion. 
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Morgendliche Diskussionen in der Daily Film Talk Lounge 

Generell nutzen vor allem die regionalen Filmemacher:innen unsere digitalen Angebote und 
suchten auf diesem Weg den Austausch. Beispielsweise Tobias Hambauer aus Niederbayern 
war fast jeden Tag in unserer Daily Film Talk Lounge und hat uns dazu auch ein Feedback 
geschickt: 

„Wie hat es mich gefreut zu hören, dass mein dritter Kurzfilm „Aus dem Leben der T.“, den wir in Viechtach gedreht 
haben im Regionalfenster auf der Internationalen Kurzfilmwoche in Regensburg läuft. Bis zum Schluss war die 
Hoffnung noch da, dass wir ein reguläres Festival haben würden, bei dem man mit dem Publikum im Kinosaal hätte 
sitzen können, um danach die Fragen zum Film zu beantworten. Dem war dann leider nicht so. Das Festival fand zu 
Beginn digital statt.  
  Jeden Tag um 11:00 Uhr traf man sich im Videochat. Der Austausch mit den unterschiedlichsten Filmemachern 
war interessant und eröffnete manch neue Sichtweise. Die Abendparty war ebenfalls gut besucht und man trank 
daheim, gemütlich auf der Couch sitzend, mit den anderen ein Bier. Es ersetzte zwar nicht den persönlichen Kontakt, 
aber trotzdem fand ein reger Austausch über verschiedene Themen des Filmes statt.  
  Die Filme konnte man Dank der Akkreditierung jederzeit schauen. Wodurch ich mehr Filme als sonst schaffte. 
Zwischendurch bei wenig Zeit, einen Kurzfilm zu schauen, das war ein neuer Zustand, denn wann hat man sonst 
die Möglichkeit aus so vielen Kurzfilme auswählen zu können? Im morgendlichen Treffen waren wir einmal nur zu 
zweit und so schauten wir, jeder den Film des jeweils anderen und sprachen danach darüber. Das Digitale hat dem 
Festival nicht geschadet, sondern es bereichert, obwohl ich doch hoffe, dass das Festival im nächsten Jahr wieder 
ganz „normal“ starten darf.  
  Zu guter Letzt war es den Veranstaltern um Insa Wiese doch noch gelungen das Festival in Teilen analog zu zeigen. 
Was ich mir nicht entgehen lassen konnte und so fuhr ich nach Regensburg, um meinen Film zum ersten Mal 
überhaupt, auf der großen Leinwand zu sehen. Danke für eine gelungenes Festival mit vielen schönen Filmen.“ 
 

Das größte Highlight, weil es für uns die größte Überraschung war, war unser Pop-Up-Kino. Die 
Inzidenzwerte sanken in Laufe des Festivalzeitraums, die Ausgangsperre wurde aufgehoben und 
die Außengastronomie öffnete wieder. Und tatsächlich wurde auch der Kinobetrieb wieder 
erlaubt. So entspann in uns die Idee, spontan ein Pop-Up-Kino zu eröffnet. Wir konnten leider in 
kein bestehendes Kino hinein gehen, da sich alle im Umbau befanden. Niemand hatte mit dieser 
plötzlichen Änderung gerechnet. Sofort nahmen wir mit dem Infektionsschutz in Regensburg 
Kontakt auf, legten unser Hygienekonzept vor und bekamen am 28. Mai die Bestätigung, dass 
wir ab dem 29. Mai unser Kino eröffnen durften. So zeigten wir an fünf Tagen jeweils fünf 
Programme bestehend aus dem Kinder- und Familienprogramm, den regionalen Programmen 
Regionalfenster und Donaublut sowie den Preisträgerfilmen und den Publikumslieblingen. Als 
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ein Highlight präsentierten wir die Werkschau von Mascha Film, deren Inhaber Jens Schanze 
und Judith Malek-Mahdavi in Regensburg wohnen. Beide waren überaus glücklich, ihre Filme 
jetzt doch noch auf der Leinwand präsentieren zu können. Noch am selben Tag erreichte uns 
eine E-Mail von Jens Schanze: „danke für den schönen Nachmittag und die tolle Moderation! 
Wir waren und sind sehr erfüllt von den Gesprächen.“ 
Insgesamt war das Pop-Up-Kino doch zu spontan und das gute Wetter tat sein Übriges dazu, 
dass keine unzähligen Besucher:innen ins Kino stürmten. Einige Veranstaltungen sind 
ausgefallen, weil die Gäste ausblieben. Auf 25 Veranstaltungen im Kino hatten wir lediglich 140 
Besucher. Dafür war der letzte Pop-Up-Kino-Tag am 6. Juni gut besucht und mit der Werkschau 
Mascha Film ein toller Abschluss unseres Festivals. 

 

 

 
Impressionen Pop-Up-Kino im Leeren Beutel 
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3 Fazit 
 
Auch die 27. Kurzfilmwoche stand immer noch unter dem Schatten des Coronavirus. Wir haben 
versucht, das Beste aus den Umständen zu machen: hybrid geplant, online gestartet, hybrid 
geendet. Uns war wichtig, dass die Filmemacher:innen und Zuschauer:innen ein bestmögliches 
Festivalerlebnis hatten. Unser Hub Filmchief hat reibunglos funktioniert. Jedoch war für das 
Publikum teilweise unklar, dass ein Ticket sich nicht nur auf einen Kurzfilm, sondern auf ein 
ganzes Programm bezieht. Das haben wir mittlerweile eruieren können. Wir haben nach dem 
Festival eine Umfrage gestartet und können hier schon mal ein paar Vorab-Ergebnisse 
veranschaulichen: 
 
 

                                  
 

Lieblingsprogramme  der Zuschauer:innen2   Favorisierte Themen der Zuschauer:innen3 
 

                                  
 

Altersdurchschnitt der Zuschauer:innen4          Bevorzugte Social Media-Kanäle der Zuschauer:innen5 

 
	

2	Interessant	ist,	dass	bei	der	Umfrage	die	Zuschauer:innen	am	meisten	die	Wettbewerbe	bevorzugen	(siehe	die	ersten	
fünf	Balken).		
3	Unser	Publikum	scheut	sich	nicht	vor	ernsten	Themen.	Am	meisten	bevorzugt	es	Dramen	und	sozialkritische	Themen,	
gefolgt	von	Komödien,	aber	auch	an	historischen	Themen	ist	es	interessiert.	
4	Die	Kurzfilmwoche	sieht	sich	vor	allem	als	junges	Format.	Überraschenderweise	waren	ein	Großteil	der	
Zuschauer:innen,	die	zumindest	an	dieser	Umfrage	teilnahmen,	älter	als	41	Jahre.	Tatsächlich	darf	man	aber	die	
Wohnsituation	nicht	außer	Acht	lassen.	So	hörten	wir	von	WGs,	in	denen	teilweise	vier	Student:innen	gemeinsam	vor	
einem	Programm	saßen.	
5	In	der	Zeit	vom	18.	Mai	bis	zum	6.	Juni	haben	wir	via	Facebook	über	40.000	Personen	erreicht.	Interessant,	dass	
dennoch	mehr	Zuschauer:innen	Instagram	nutzen.		
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4 Ausblick auf die 28. Festivaledition 
 
Planungen in diesen verrückten Zeiten sind alles andere als einfach. Dennoch haben wir uns 
entschlossen, wieder in den März zurückzukehren und möchten zunächst als 
Präsenzveranstaltung stattzufinden. Natürlich müssen wir die Entwicklungen im November 
abwarten, um dann zu sehen, ob wir online stattfinden müssen. Aber aufgrund der generellen 
digitalen Müdigkeit wünschen wir uns wieder eine Präsenzveranstaltung. Wir werden aber 
sicherlich für unsere Fachbesucher:innen ausgewählte Online-Events beibehalten. Es war schon 
sehr schön, sich mit den verschiedenen Filmemacher:innen digital auszutauschen und 
tatsächlich ist es selbst uns gelungen, neue Kontakte zu erschließen. 

Dies haben auch verschiedene Filmemacher:innen bestätigt, z.B. Marcus Siebler (Filmemacher 
aus Gerolsbach): 
 
Die Online-Ausgabe der 27. Int. Kurzfilmwoche ist perfekt gelungen. Auch wenn die Veranstaltung fast ausschließlich im Internet 
zu sehen war, war immer klar, dass man sich "in Regensburg" befindet. Die verschiedenen Programmfenster, so wie man sie 
seit langer Zeit auch von den Offline-Veranstaltungen her kennt, wurden beibehalten, was für die Orientierung äußerst hilfreich 
war. Technisch klappte alles reibungslos, die Filme ließen sich blockweise, aber auch einzeln abspielen, es gab eine Reihe von 
Zusatzveranstaltungen und Möglichkeiten zum Austausch. Auch die Facebook-Werbekampagne wurde äußerst klug konzipiert, 
indem täglich verschiedene Grußworte von teilnehmenden Filmemacherinnen und Filmemacher gepostet wurden. So war das 
Event zwei Wochen lang auf unseren Displays unübersehbar. Ein großer Dank an das Team der Kurzfilmwoche, welches das 
Festival unter diesen schwierigen Bedingungen so bravourös gemeistert hat! 
Doch wurde uns, wie bei so vielen anderen elektronischen Formaten, auch hier bewusst, dass sich persönlicher Austausch dann 
doch nicht ein zu eins digital überbrücken lässt. Insofern hoffen wir, dass die Kurzfilmwoche in dieser speziellen Form eine 
Eintagsfliege war und wir uns in 2022 in Regensburg persönlich wiedersehen. 
 
Es gab auch viele positive Stimmen seitens der Zuschauer:innen, z. B hier von unserem 
ehemaligen Praktikanten Tobias Semmelmann via Facebook-Post: 
 
Ich habs tatsächlich geschafft, fast alle Programme anzusehen, was mir schon aus rein zeitlichen Gründen noch nie 
gelungen ist...Hatte das Online Screening also auch seine positiven Seiten. {…} 
Die Filmauswahl war wie immer klasse und ich freu mich jetzt schon auf die nächste Kurzfilmwoche, {…}. 
 
Aber man liest aus den Kommentaren und Statements heraus, dass die Beteiligten sich wieder 
eine Präsenzveranstaltung wünschen. Und somit streben wir für März 2022 eine 
Präsenzveranstaltung an, um in solche zufriedenen Gesichter blicken zu können: 

 

Organisatorische Festivalleitung Gabriel Fieger mit 
Jens Schanze und Judith Malek-Mahdavi (Mascha 
Film) nach ihrer Wekschau im Pop-Up-Kino. Jens 
und Judith hatten zu ihrer Werkschau noch Familie 
und Freunde mitgebracht. Sie waren überaus 
glücklich, dass ihr aktueller Film PROUD OF YOU 
endlich auf großer Leinwand und mit Filmgespräch 
vor Publikum gezeigt wurde. Ihr Film lief bereits in 
Hof und auf dem Dokfest in Leipzig, aber lediglich 
in digitaler Form. 
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5 Angaben zum Antragsteller 

Name der Organisation:  

Arbeitskreis Film Regensburg e.V.  

/ Internationale Kurzfilmwoche Regensburg 

Gründungsjahr:  1994 (Gründung der Kurzfilmwoche) 

Ansprechpartner:  Insa Wiese (Künstlerische Festivalleitung) 

 Tel. 0941 2984563 

Adresse:     Bertoldstr. 9, 93047 Regensburg 

E-Mail:  insa.wiese@kurzfilmwoche.de 

Website:  www.kurzfilmwoche.de 

 

Ziel der Organisation: 

Die Internationale Kurzfilmwoche Regensburg versteht sich als Begegnungsstätte für 
Kurzfilmschaffende, Fachpublikum und dem breiten Publikum. Sie wurde mit dem Ziel initiiert, 
neue Verbreitungsstrukturen für Kurzfilme zu schaffen und die bestehenden zu verbessern. So 
ist das Anliegen des Kurzfilmfestivals den im herkömmlichen Kinoprogramm und im Fernsehen 
so gut wie nicht vorhandenen Kurzfilm aus seinem Versteck zu holen und ihm eine angemessene 
Plattform, eine öffentliche Präsentationsfläche zu bieten – mit und in der Internationalen 
Kurzfilmwoche Regensburg. Das Festival hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine angemessene 
und repräsentative Auswahl aus der immensen Vielfalt des weltweiten Kurzfilmschaffens zu 
präsentieren. 

Sie fördert demgemäß die Verbreitung und die öffentliche Wahrnehmung der eigenständigen 
Kunstform „Kurzfilm“, die sich durch ein enormes Potential an Ausdrucksmöglichkeiten und 
nahezu grenzenloser Gestaltungsfreiheit auszeichnet. Dabei beginnt die Kurzfilmwoche mit ihrer 
vermittelnden Tätigkeit schon bei den Kleinsten in Form von Kinderprogrammen und 
Schulvorstellungen. 

 

 

 
 
 


