PRESSEINFORMATION
15. filmzeit – die Einreichungsphase ist beendet
700 Filme zur Auswahl
Irsee, 2. April 2022: Von Mitte Januar bis 31. März war das Wettbewerbsfenster beim Allgäuer
Autorenfilmfestival geöffnet. Filmschaffende aus aller Welt haben bis dahin rund 700 Kurzfilme
mit einer Gesamtlänge von 200 Stunden eingereicht. Bis Anfang Mai erhält jeder Film
mindestens vier Bewertungen aus dem 29-köpfigen Vorauswahl-Team, das sind zunächst 800
Stunden an ehrenamtlicher Sichtungsarbeit. Anschließend tagt die Programmkommission, die
bis Anfang Juli das Programm für alle Wettbewerbe in Kaufbeuren, Kempten und Immenstadt
bestimmt. Dann wird auch das Rahmenprogramm für die beiden Festivalwochen vom 2. bis
16. Oktober bekanntgegeben. Weitere Informationen auf der neuen Website
https://filmzeit-festival.de
„Die Programmauswahl ist ein langwieriger Prozess. Bei einigen Filmen sind wir uns im Team
einig, bei manchen geht die Meinung weit auseinander. Das kann zu längeren Diskussionen
und weiteren Screenings führen. Doch diese Zeit nehmen wir uns, damit wir ein möglichst breit
aufgestelltes Programm anbieten können“, erklärt die Festivalleiterin Birgit Kern-Harasymiw die
nächsten Schritte in der Festivalplanung.
Flut an Einreichungen
Seit Filme digital eingereicht werden – bei der filmzeit direkt an das Festivalbüro und über eine
Filmplattform – sind die Teilnahmen dramatisch gestiegen. Festivals ohne
Einreichungsgebühren werden teilweise überschüttet. Bei der filmzeit wurde deshalb 2018
eine Bearbeitungsgebühr von 5 Euro eingeführt, in erster Linie als Schutz vor einer
unkontrollierbaren Anzahl an Filmeinreichungen. „In analogen Zeiten mussten die
Filmschaffenden eine DVD brennen, ihren Film in einen wattierten Umschlag packen und
darauf eine Briefmarke kleben. Da wurden Festivalbeteiligungen strategisch geplant“, so
Kern-Harasymiw. Die Gebühr sei eine kleine Hürde und Anstoß, um sich mit dem Charakter
und Anspruch der filmzeit sowie der ausgelobten Wettbewerbe vertraut zu machen. Für die
Festivalleiterin wären „ca. 300 Filme eine gute Basis für eine anspruchsvolle
Programmauswahl. Doch letztes Jahr waren es bereits wieder mehr als 500 Filme und jetzt sind
es 700. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Gebühren in die weitere Entwicklung des
Festivals und in zusätzliche Preisgelder fließen. Auch wenn wir das ehrenamtliche VorauswahlTeam auf inzwischen 29 Leute vergrößert konnten, müssen wir überlegen, wie wir
weitermachen. Mit unserem Auswahlverfahren kommen wir an unsere Grenzen.“ Darüber
wird entschieden, sobald die Programmplanung der 15. Ausgabe des Allgäuer
Autorenfilmfestivals abgeschlossen ist.
filmzeit-festival.de – neue Website mit mehr Informationen und Magazincharakter
Pünktlich zum Start in die zweite Phase der Festivalplanung geht der Web Relaunch on air. Die
beiden Seiten der filmzeitkaufbeuren.de und der filmzeitallgäu.de werden zusammengeführt
und bieten als filmzeit-festival.de für alle Veranstaltungsorte und Wettbewerbe Informationen
rund um das Festival mit Neuigkeiten, Interviews, Impressionen und vielem mehr.
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Mit dem Ende der Einreichungsfrist präsentiert die filmzeit, das Allgäuer Autorenfilmfestival,
ihren Webrelaunch im Magazincharakter mit mehr Informationen rund um das Festival.

***
Über das Festival
Die filmzeit ist das unabhängige Allgäuer Autorenfilmfestival für Filme bis maximal 40 Minuten
Länge ohne Einschränkung auf Genres und Themen. 2008 als filmzeitkaufbeuren ins Leben
gerufen, hat sich das Festival längst deutschlandweit und international als kleines, feines
Filmfestival etabliert. Seit 2020 wird der internationale Wettbewerb in Kempten ausgetragen,
und die Musikfilmzeit feierte in Immenstadt Premiere. Spielorte außerhalb von Kaufbeuren
werden zur filmzeitallgäu zusammengefasst. Der Verein filmzeitkaufbeuren e.V. ist Mitglied im
Verband Bayerischer Filmfestivals (VBFF) und in der bundesweiten AG Filmfestival aktiv.
Weitere Informationen auf filmzeit-festival.de
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