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Katalog-Vorwort
Liebe Filmemacherinnen und Filmemacher, liebe Gäste,
es gibt viel Neues bei unserem Festival. Zunächst: Wir haben einen neuen Festivalort, die
ufaFabrik. Wir zeigen Eure Filme dort im historischen UFA-Kinosaal. Jahrzehntelang fanden hier
die Filmabnahmen der UFA-Film Kopierwerke statt, also die großen Generalproben der UFAFilme. Und in den Nebenräumen haben wir viel Platz für unsere Workshops und Diskussionen.
Den brauchen wir auch, denn das Festival ist größer geworden: "REC for Kids" und "REC
internationales junges Filmfestival" haben einen neuen Partner: "Lichtspiele – Das Berliner
Jugendfilmfestival". Damit gibt es auch einen neuen Wettbewerb auf dem Festival: Lichtspiele
richtet den Wettbewerb für die Filme von Berliner Schülern_innen aus, und zwar in zwei
Kategorien: 'Unter 16 Jahren' und 'Über 16 Jahren'.
Für alle Wettbewerbe zusammen wurden dieses Jahr über 450 Filme aus 30 Ländern eingereicht.
Für all die Filme reicht die Vorführzeit leider nicht, daher mussten viele schmerzhafte
Entscheidungen getroffen werden. Ausgewählt haben wir nun 95 Filme aus 24 Ländern. Außerdem
bieten wir verschiedene Workshops an, z.B. Animationsfilme für Kids, Journalismus für
Jugendliche und Workshops zu DSLR-Kameras und Tontechnik. Dazu gibt es ein Diskussionsforum
mit den Filmemacher_innen und eine Infoveranstaltung über Berufswege im Filmbereich. Mehr
dazu findet Ihr hinten im Katalog.
Und wir freuen uns auf einen spannenden Austausch: Dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
danken wir für seine Initiative, aus den Partnerstädten Tempelhof-Schönebergs in Israel, Frankreich
und Deutschland Filmwerkstätten und junge Filmemacher_innen einzuladen, von denen wir
ebenfalls einige Filme zeigen werden.
Damit kommen wir zu den drei verschiedenen Wettbewerben:
REC internationales junges Filmfestival
"REC internationales junges Filmfestival" ist unser Wettbewerb für die Filme der 16 bis 27jährigen. Wir zeigen 35 Filme aus 14 Ländern. Und auch dieses Jahr ist wieder ein hoher Anteil an
Dokumentarfilmen darunter. Deswegen freuen wir uns sehr, dass das "Internationale Leipziger
Festival für Dokumentar- und Animationsfilm" wieder den Doku-Clip für den besten
Dokumentarfilm bei uns verleiht. Und natürlich gibt es auch wieder die Fachjury aus renommierten
Filmemacher_innen bei uns, die ja eine doppelte Aufgabe hat: Einerseits die Preisträger zu
bestimmen, aber auch, direkt nach jedem Filmprogramm sofort ein spontanes und ungeschminktes
Feedback zu jedem Film zu geben. Keine leichte Aufgabe, aber für die jungen
Nachwuchsfilmer_innen sicherlich eine wertvolle Kritik aus professioneller Sicht.
An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal herzlich bei unseren ausländischen
Festivalpartnern und dem europäischen Festivalnetzwerk YCN bedanken, denen wir viele
spannende Einreichungen in diesem Jahr verdanken.
Lichtspiele – Das Berliner Jugendfilmfestival
Das Kurzfilmfestival Lichtspiele soll jungen Berliner Filmemacher_innen eine Plattform geben,
ihre Filme zu präsentieren und sich mit Gleichgesinnten und Profis auszutauschen. Die
Organisator_innen wollen die Kreativität von Berliner Schüler_innen fördern und sie dabei
unterstützen, sich aktiv mit ihrer Umgebung auseinander zu setzen.
Die Filme, die am Wettbewerb teilnehmen können – das sind in diesem Jahr 23 an der Zahl –
müssen zwischen 2 und 10 Minuten lang sein. Thema und Genre können dabei frei gewählt werden.
Es werden mit 'Unter 16 Jahren' und 'Über 16 Jahren' zwei Kategorien unterschieden – in jeder
Kategorie werden jeweils drei Preise vergeben.

Die Preise sollen entweder zur film-kulturellen Bildung beitragen (z.B. Workshop-Gutschein) oder
aber zukünftige Projekte durch technische Hilfsmittel erleichtern (z.B. Stativ, Schnitt-Software). So
wollen wir die Schülerin_innen motivieren sich weiterhin der Filmkultur zu widmen und ihre
Fähigkeiten auszubauen.
Und wer gewinnt – das entscheidet die Jury! Die Juror_innen kommen aus verschiedenen Bereichen
der Filmbranche – wir möchten ihnen an dieser Stelle herzlich danken, dass sie sich die Zeit
nehmen und diese schwere Aufgabe übernommen haben.
Für uns ist es mit dem REC Filmfestival Berlin die erste Kooperation dieser Art und wir freuen uns
darauf den Berlin-Teil zu präsentieren! Dann Film ab und gute Unterhaltung!
REC for Kids
"REC for Kids" ist unser Wettbewerb für die Filme der 6 bis 15-jährigen. Wir zeigen hier 43 Filme
aus 13 Ländern. Die Texte der ausländischen Filme werden wir live auf deutsch einsprechen, damit
sie für alle Altersgruppen verständlich sind.
Wir haben dieses Jahr die Altersempfehlungen für Zuschauer_innen verfeinert und eine
Unterteilung in die Altersgruppen 6-9, 10-12, sowie 13-15 Jahre vorgenommen. Damit ist das
Programm den Entwicklungsstufen der Kinder und Jugendlichen wesentlich besser angepasst, die
Formen und Themen sind nun genau auf die jeweilige Altersgruppe zugeschnitten. Begleitet werden
die Programme von einer medienpädagogisch erfahrenen Moderatorin, das heißt, die Machart der
Filme und einzelne Filmthemen werden in den Veranstaltungen altersgerecht aufbereitet. Ergänzend
zu den sechs Filmprogrammen findet Mittwoch bis Freitag der Animationsfilmworkshop von
"Studio DA" statt, ein offener Workshop für Kids von 6- 13 Jahren. Und am Samstag zeigen wir das
Familienprogramm, ausgewählte Filme aus den Wettbewerbsbeiträgen. Da ist für jeden etwas dabei!
Am Samstag findet dann auch die Preisverleihung für alle Wettbewerbe statt – dort werden die
Sieger_innen geehrt und im Anschluss noch einmal die besten Filme gezeigt.
Schließlich möchten wir uns hier noch ganz herzlich bei unseren Unterstützer_innen und
Sponsor_innen bedanken – ohne die das Festival nicht möglich gewesen wäre. Denn auch wenn wir
alle ehrenamtlich arbeiten, kommt doch einiges an Unkosten zusammen, für die Filmtechnik, die
Drucksachen, wie zum Beispiel dieser Katalog, Kosten für Übernachtungen und zu gewinnen soll
es ja auch was geben!
Wir wünschen Euch einen interessanten Austausch mit den anderen Filmemacher_innen aus dem
In- und Ausland, ein spannendes Filmprogramm und vor allem viel Vergnügen beim Festival!
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