Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinofreunde,
die Deutschen Filmfestspiele sind alljährlich die wichtigste
Veranstaltung für die Mitglieder im Bundesverband Deutscher
Film-Autoren. Bei diesem Festival der nicht kommerziellen
Filmemacher, das jedes Jahr in einem anderen Bundesland
stattfindet, treffen sich begabte, leidenschaftliche Filmautoren
und zeigen die besten Kurzfilm-Produktionen des Jahres.
Es freut mich außerordentlich, dass die 70. Deutschen Filmfestspiele in Seligenstadt im
Kreis Offenbach ausgerichtet werden. Vier Tage lang haben Cineasten die Möglichkeit,
rund 70 Kurzfilme unterschiedlicher Kategorien und Länge anzuschauen, zu
fachsimpeln, Kontakte zu knüpfen, das bunte und umfangreiche Rahmenprogramm zu
genießen und schließlich bei der Präsentation und Auszeichnung der besten Filme dabei
zu sein.
Das malerische Seligenstadt bietet eine wunderbare Kulisse für diesen großen
Wettbewerb, zu dem mehr als 500 Gäste aus ganz Deutschland und dem benachbarten
Ausland erwartet werden. Das Festival bietet jungen Regisseuren und Filmschaffenden
die Möglichkeit, sich zu treffen, ihre Werke zu zeigen und untereinander sowie mit den
Zuschauern zu diskutieren. Ich bin überzeugt, dass der künstlerische Austausch der
Schlüssel für Kreativität und Originalität ist. Kunst erreicht alle unsere Sinne
unmittelbar, sie weckt unsere Emotionen, regt zum Gedankenaustausch an und macht
damit Lust auf Neues. Bei einem Kinobesuch können wir in fremde Kulturen eintauchen
und uns auf Reisen in andere Welten mitnehmen lassen. Dabei wird unser Blick von
einem anderen Menschen geführt und damit auf Bilder gelenkt, die wir von uns aus
vielleicht gar nicht wahrgenommen hätten.
Ich wünsche allen Kinobesucherinnen und -besuchern in diesem Sinne eine spannende
und anregende Reise in die Welt des Kurzfilms. Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen
Sie sich von den Eindrücken auf der Leinwand mitreißen! Uns allen wünsche ich, dass
über diese visuelle Reise Künstler und Filmschaffende aus ganz Deutschland ins
Gespräch miteinander kommen und dabei viele neue Eindrücke und Impulse für ihre
künftigen Projekte mit nach Hause nehmen.
Allen Filmfreunden wünsche ich unterhaltsame, abwechslungsreiche und kulturell
bereichernde Tage in Seligenstadt.
Mit freundlichen Grüßen

Oliver Quilling
Landrat Kreis Offenbach

