2. Wer und was ist der BDFA?
BDFA, das ist die Abkürzung für „Bundesverband Deutscher Film-Autoren“, ein
Zusammenschluss von passionierten, nicht kommerziellen Filmemachern, die in deutschen
Filmclubs organisiert sind.
Die ersten Filmaufnahmen vor über 100 Jahren waren simple Streifen aus dem
Alltagsgeschehen, fahrende Eisenbahnen, Familienidylle kurz: Bewegung auf der Leinwand.
Kein Mensch hätte um die Jahrhundertwende geglaubt, dass aus dem Kino der damaligen
Zeit einmal eine Kunstform werden könnte. Die Faszination der bewegten Bilder auf großer
Leinwand hält bis heute an.
Schon in der Stummfilmzeit gründeten sich die ersten Filmclubs, in denen Filmamateure ihr
neues Hobby pflegten. 1927 schlossen sich diese Filmclubs zum BDFA zusammen.
Nach 85-jährigem Bestehen vereinigt der BDFA heute unter seinem Dach 180 Filmclubs mit
ca. 4000 Mitgliedern.
Die Filmkunst wird im BDFA in den unterschiedlichsten Kategorien gepflegt. Der
Dokumentarfilm, der Reportage- und Unterrichtsfilm, der Reisefilm, der Natur- und Tierfilm,
der Familienfilm, der Videoclip und auch der Spielfilm - all diese Filmgenres gehören zu
seinem Kompetenzbereich. Er bietet seinen Mitgliedern, die ihr Filmhobby ohne jegliche
finanziellen Interessen betreiben, Möglichkeiten der Ausbildung und Weiterentwicklung.
Hochmotivierte Referenten stehen den BDFA-Clubs in ganz Deutschland für Workshops mit
verschiedenen Themen rund um das Filmen oder die Filmmontage zur Verfügung.
Der BDFA veranstaltet bundes- und landesweit Wettbewerbe, auf denen seine Mitglieder
ihre Filmproduktionen einem größeren Publikum vorstellen können. Jeder Film wird von einer
geschulten Jury öffentlich besprochen. So erfährt der Filmautor, was an seinem Film
gelungen ist und wo es in der Gestaltung noch Schwachpunkte gibt. Nach der
abschließenden Bewertung werden die besten Filme auf die nächst höhere
Wettbewerbsebene weitergemeldet. Ein gut gemachter Film kann es so von der Regionalüber die Landesebene bis auf eines der BDFA- Bundesfilmfestivals schaffen. Diese
Bundesfilmfestivals veranstaltet der BDFA jährlich aufgefächert nach den obengenannten
Filmkategorien. Die besten Filme der Bundesfilmfestivals werden auf die Deutschen Autoren
Filmfestspiele (DAFF) eingeladen.

der BDFA im Internet: www.bdfa.de und www.bdfa-hessen.de

