VORWORT DES OBERBÜRGERMEISTERS DER STADT WEIMAR
Liebe Freunde, Macher und Weggefährten des backup_festivals!
Kunst und Kreativität sind untrennbar mit Weimar verbunden. Das gilt auch für die
Filmkunst. Den Beweis hierfür liefern zum 16. Mal die Initiatoren des
backup_festivals und zahlreiche mitwirkende Bauhaus-Studenten. Sie laden zu
einem Medienereignis der besonderen Art ein.
Ich freue mich, dass sich das backup Kurzfilmfestival in unserer Stadt gut
aufgehoben fühlt. Seit 1999 setzt es mit mehr als zweitausend Filmbeiträgen aus
knapp 60 Ländern Maßstäbe in Sachen Filmkunst. Eine beachtliche Entwicklung und
eine erstaunliche internationale Vielfalt, die unserer Stadt gut tut.
In diesem Jahr stehen mehr als 200 Filme auf dem fünftägigen Programm. Das
verspricht Abwechslung. Das gestalterische Motto „Zeitreisen“ thematisiert die
immerwährende Neuerfindung des backups während der 16 Festival-Jahre. An
verschiedenen Orten der Stadt wollen die backup-Macher auf anderthalb schöne,
erfolgreiche, aber immer wieder auch herausfordernde Festivaljahrzehnte
zurückblicken. Egal ob im Lichthaus Kino, im Gaswerk, im Einkaufscenter Atrium
oder beim „backup.at.home“ in verschiedenen Studentenwohnungen – das
Kurzfilmfestival wird Weimar an vielen Orten bereichern.
Ich danke der Bauhaus-Universität Weimar und dem Bauhaus Film-Institut für die
Organisation des Festivals. Den Initiatoren von backup wünsche ich viel Erfolg für die
diesjährige Auflage und allen Besuchern interessante und spannende Filmtage!
Ihr Stefan Wolf
Oberbürgermeister der Stadt Weimar

GREETINGS FROM THE MAYOR OF THE CITY WEIMAR
Dear friends, participants and companions of the backup_festival!
Art and creativity are intrinsically tied to Weimar. This is also truefor the art of film
itself. For the sixteenth time the organizers of the backup film festival and numerous
assisting Bauhaus students have provided proof enough.
I am pleased to invite you to a very special media event that is wonderfully
embedded in our city. Since 1999 the backup_festival has set a standard in
filmmaking, with more than two thousand films from nearly 60 countries. This marks a
significant development and an amazing international diversity that empowers our
city with pride.
This year more than 200 films are listed on the five-day program, promising a wide
variety. The theme “time travel” illustrates and emphasizes the significant level of
reinvention the festival has undergone during its 16 years of existence. At various
locations in the city the backup organizers want to look back on one and a half
beautiful, successful, but at times challenging festival decades. Whether in the
Lichthaus Kino, in the Gaswerk, in the shopping center Atrium or the several private
flats of students during “backup.at.home” - the short film festival will enrich Weimar in
many ways. I thank the Bauhaus-University Weimar and the Bauhaus Film-Institute
for their organization.
I would like to wish the organizers success and am looking forward to an interesting
festival and exciting film days for the visitors of this year’s edition of backup_festival!
Yours,
Stefan Wolf
Mayor of Weimar	
  

