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Sehr geehrte Mitglieder,
nachdem die 41. Biberacher Filmfestspiele hinter uns liegen ist es Zeit, einen kleinen Rückblick auf das nun ausklingende
Jahr zu halten!
Unter neuer Intendanz haben wir wiederum fast 15.000 Zuschauer bei den Filmfestspielen begrüßen dürfen. Neben der neu
eingeführten Kinderfilmreihe waren es in erste Linie die vielen gesellschaftskritischen und politisch ausgerichteten Filme, die
das Publikum beeindruckt haben. Intendantin Helga Reichert war besonders angetan von den Filmdiskussionen: „Wir haben
nach den Filmen gemeinsam gelacht und auch oft geweint, die Zuschauer haben so viele persönliche Geschichten eingebracht, das hat die Filmemacher sehr beeindruckt. Genau deshalb kommen sie gerne mit ihren Filmen nach Biberach – weil
nirgends so direkt, offen und intensiv diskutiert wird wie hier“.
In den vergangenen 40 Jahren hat sich vieles verändert und dass die Filmfestspiele auch heute noch jährlich stattfinden,
zeigt von einem ungebrochen hohen Ansehen unseres Festivals innerhalb der deutschsprachigen Filmszene. Mit Stolz können wir behaupten ein Aushängeschild weit über unsere Region hinaus und gleichzeitig ein wichtiger kultureller Bestandteil
unserer Stadt zu sein. Dieses Vermächtnis angemessen und mit viel Weitsicht fortzuführen ist die Aufgabe unserer neuen
Intendantin Helga Reichert und des Vorstandes zusammen mit der Geschäftsstelle.
In der Tat eine große und anspruchsvolle Herausforderung, aber gleichzeitig die Möglichkeit neue Impulse und Ideen in ein
funktionierendes Konzept einfließen zu lassen. Und wir freuen uns, uns dieser Aufgabe zu stellen und möchten an dieser
Stelle allen Förderern und Unterstützern danken, die unsere Filmfestspiele in vielen Belangen begleiten.
Falls Sie noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für Freunde und Familie sind: wir empfehlen unser FilmfestBuch „Kleine Stadt – großes Kino“. Sie erhalten diese kleine Hommage an 40 Jahre Biberacher Filmfestspiele über unsere
Geschäftsstelle (info@biberacherfilmfestspiele.de) und in einigen städtischen Buchhandlungen sowie im Rathaus zu den
bekannten Öffnungszeiten.
Im Januar werden Sie mit dem neuen Mitgliedsausweis 2020 auch die Einladung mit Tagesordnung zur Mitgliederversammlung am 24. März 2020 erhalten. Wir freuen uns jetzt schon auf rege Teilnahme.
Unsere vergangenen Newsletters haben nach Rückfragen nicht immer alle Mitglieder, deren Emailadressen wir nutzen dürfen, erhalten. Deshalb haben wir den Anbieter gewechselt und hoffen, dass nun alle erreicht werden.
Der Vorstand wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen und Freunden schon jetzt besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch in
das Jahr 2020, hoffentlich mit guten Filmen und guten Gesprächen. Freuen Sie sich auf die 42. Biberacher Filmfestspiele!
Tobias Meinhold (1.Vorsitzender) und Helga Reichert (Intendantin)

