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Das internationale Kurzfilm- und Video-
festival backup feiert vom 18. bis 22. Juni 
2008 sein zehnjähriges Jubiläum. Neben 
der Erweiterung auf nun insgesamt fünf 
Festivaltage, der Verlegung des Festivals 
in den sommerlichen Monat Juni und der 
Zusammenarbeit mit den Weimarer Film- 
und Fernsehtagen, gibt es ein erweitertes 
Programm, das neben altbewährten Pro-
grammpunkten auch einiges Neues 
bietet.

Der zehnte Geburtstag ist 

nicht nur ein Grund zu 

feiern und zurückzu-

blicken, sondern 

bietet auch Anlass, 

das Programm 

zu überarbeiten 

und aufzupolie-

ren. Ein enga-

giertes Team, 

bestehend aus 

Studierenden 

unterschied-

licher Studien-

gänge an der 

Bauhaus-Univer-

sität, hat unter 

Leitung von Juli-

ane Fuchs ein viel-

fältiges Programm aus 

Filmen, Kunst, Design 

und Events organisiert.

In diesem Jahr präsen-

tiert sich das Festival an einem 

Wochenende mit dem Sommerfest 

der beiden Weimarer Hochschulen und 

den Weimarer Film- und Fernsehtagen. 

Das backup_festival wird ein spannendes 

Open-Air-Ereignis mit neuen Programm-

punkten. Film, Video und Musik sowie 

Kunst, Design und Business werden auf 

außergewöhnliche Weise zusammentref-

fen und so das Jubiläum des mittlerweile 

international etablierten Festivals für das 

Publikum zu einem besonderen Erlebnis 

machen.

Das Hauptaugenmerk wird weiterhin 

auf filmischen Arbeiten liegen, die im 

Zusammenspiel unterschiedlicher Medien, 

Techniken und Erzählstrukturen neue, 

ungewohnte, experimentelle Formen und 

Formate gestalten. backup möchte dabei 

einen Ort gestalten, an dem unkonven-

tionelle und damit durchaus kontroverse 

Arbeiten präsentiert werden können. In 

den drei Wettbewerben um den »backup.

award«, »backup.clipaward« und »backup.

(non)commercial.award« ringen filmische 

Arbeiten, experimentelle Musikvideos 

und Werbespots um Preise im Gesamt-

wert von 3.750 Euro. Die Wettbewerbe 

werden von der Rückschau »best of 

backup« und dem »backup.salon«, eine 

Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit 

den Weimarer Film- und Fernsehtagen 

zu den Themen Motion Graphics und 

On-Air Design, umrahmt. Abgerundet 

werden die Festivaltage durch Installa-

tionen, Workshops und die bekannten 

und beliebten Abendveranstaltungen mit 

Konzerten und DJ-Auftritten.

Neu im Programm ist auch »backup@

home«: Ausgewählte Filmprogramme 

werden in den WGs und Wohnungen 

Weimarer Studierender gezeigt. Künstler 

und Gäste erhalten so die Möglichkeit, 

ein weiteres Stück Weimar kennen zu 

lernen und sich mit den Studieren-

den und Interessierten bei Film 

und Verpflegung in hei-

mischen Wohnzimmern 

auszutauschen.

Das Festival wird 

wieder ein Ort 

des Zusammen-

treffens einer 

jungen Medien-

szene und 

ermöglicht es, 

Nachwuchs-

talente in 

Kontakt mit 

etablierten 

Filmkunst-, 

Medien- und 

Designschaf-

fenden zu 

bringen.

Anita Hanner

Studentin der Medien-

kultur

www.backup-festival.de
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