
 

 

 
 
20.	  Filmkunstmesse	  Leipzig	  real	  und	  vor	  Ort	  eröffnet	  
Ein	  Leuchten	  am	  Kino-‐Horizont	  
	  
Gestern	  Abend	  wurde	  in	  Leipzig	  die	  20.	  Filmkunstmesse	  als	  erster	  realer	  Branchenevent	  in	  
Deutschland	  seit	  langem	  eröffnet.	  Zum	  Auftakt	  der	  Veranstaltung,	  die	  Fachbesucher-‐
Screenings	  mit	  einem	  öffentlichen	  Festivalprogramm	  kombiniert,	  präsentierte	  Regisseur	  
Sönke	  Wortmann	  seinen	  neuen	  Film	  CONTRA	  mit	  Christoph-‐Maria	  Herbst	  und	  Nilam	  Farooq	  
(geplanter	  Kinostart:	  14.	  Januar	  2021).	  Regisseurin	  Julia	  von	  Heinz	  ist	  mit	  ihren	  Film	  UND	  
MORGEN	  DIE	  GANZE	  WELT	  zu	  Gast,	  der	  jüngst	  beim	  Filmfestival	  in	  Venedig	  seine	  
Weltpremiere	  feierte.	  
 
Die	  Filmkunstmesse	  bringt	  in	  diesem	  Jahr	  über	  700	  Kinobetreiber,	  Filmverleiher	  und	  
Filmschaffende	  aus	  Deutschland	  und	  Europa	  zusammen.	  Neben	  den	  Filmvorführungen	  gibt	  
es	  zahlreiche	  Seminare	  und	  Panels,	  bei	  denen	  die	  Branche	  über	  Wege	  aus	  der	  Corona-‐Krise	  
und	  Strategien	  für	  die	  Zukunft	  des	  Kinos	  spricht.	  Am	  Mittwoch	  Nachmittag	  wird	  
Kulturstaatsministerin	  Monika	  Grütters	  für	  einen	  Impulsvortrag	  an	  die	  Branche	  erwartet.	  
 
Die	  über	  100	  Screenings	  werden	  unter	  strengen	  Hygieneregeln	  durchgeführt,	  wobei	  die	  
sächsischen	  Abstandsregelungen	  in	  den	  Kinos	  eine	  Auslastung	  von	  bis	  zu	  50%	  der	  
Platzkapazitäten	  in	  den	  Sälen	  zulassen.	  
 
“Ein	  Sitz	  Abstand	  zwischen	  Besuchern	  und	  keine	  Maske	  während	  der	  Vorstellung.	  Das	  ist	  
eine	  Regelung	  mit	  Augenmaß,	  die	  wir	  auch	  für	  alle	  anderen	  Bundesländer	  fordern!”	  so	  
Christian	  Bräuer,	  der	  Vorsitzende	  der	  AG	  Kino	  –	  Gilde	  e.V.,	  die	  die	  Filmkunstmesse	  
veranstaltet.	  “Mit	  der	  Filmkunstmesse	  werden	  wir	  beweisen,	  dass	  Kino	  ein	  sicherer	  Kulturort	  
ist	  und	  laden	  unsere	  Besucher	  ein,	  sich	  wieder	  von	  der	  großen	  Leinwand	  verführen	  zu	  
lassen.”	  
 
Die	  20.	  Filmkunstmesse	  Leipzig	  dauert	  noch	  bis	  Freitag,	  18.	  September	  und	  findet	  in	  den	  
Passage	  Kinos,	  der	  Schauburg	  Leipzig	  und	  dem	  CineStar	  Leipzig	  statt.	  
	  
Pressekontakt:	  
SteinbrennerMüller	  Kommunikation	  
Dr.	  Kathrin	  Steinbrenner	  &	  Kristian	  Müller	  
Email:	  mail@steinbrennermueller.de	  
Telefon:	  +49	  30	  4737	  -‐2191	  /	  -‐	  2192	  

Pressemitteilung, 15.09.20 
AG Kino - Gilde e.V. • Rankestr. 31 • 10789 Berlin 


