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Einladung zum China-Filmfest
Montag, 25. August 2008

Das China-Filmfest in Köln 23.-29.10.2008
-> www.china-filmfest.de

Dokumentarfilme erleben derzeit einen wahren Boom - auch in China, wo sich unter anderem Joint Ventures zwischen
US-Amerikanischen und Chinesischen Discovery Kanälen gebildet haben, die den chinesischen Markt mit
Dokumentarfilmen aus aller Welt bedienen.
Dennoch gibt es nach wie vor viele Filmemacher, die im &bdquo;Untergrund&ldquo; tätig sind &ndash; die also nicht im
Auftrag der staatlichen Firmen arbeiten und mitunter sehr kritisch sind.
Im Mittelpunkt dieses Festivals steht die Filmauswahl der REC Foundation, die als unabhängige Organisation mit
Hauptsitz in New York solche chinesische Dokumentarfilme sammelt und im Rahmen einer regelmäßig ausgetragenen
Biennale vorführt. Mit dabei sind auch Filme von durchaus namhaften Größen wie dem Beijinger Regisseur Cui Zi&rsquo;en.
Die Filme umfassen ein sehr breites und spannendes Themenspektrum von gesellschaftlichem Wandel, dem Leben in
den verschiedensten Regionen Chinas, spezifischen Problemen oder Vorkommnissen kultureller, menschlicher und
politischer Natur. Ein Teil dieser Auswahl wird im Rahmen diese Festivals zu sehen sein. Gleichzeitig wird das Angebot
noch durch einige Spielfilme erweitert.
Ausgetragen wird dieses Festival von Studierenden und Lehrenden des Ostasiatischen Seminars der Universität zu Köln in
Zusammenarbeit mit dem Kölner Filmhaus.
Somit ist es uns möglich, ein breit gefächertes Rahmenangebot anzubieten, von künstlerischen Vorführungen über erste
kalligraphische Gehversuche hin zu Angeboten, die auch für den erfahrenen Chinawissenschaftler interessant sein dürften
&ndash; unter anderem in Form einer Podiumsdiskussion, die sich kritisch mit Form und Thema des betreffenden Films
und der Art der Filmauswahl der REC Foundation allgemein auseinandersetzen soll.
Außerdem wird es von studentischer Seite aus eine Einführung zum jeweiligen Thema der Filme geben. Dadurch bieten wir
die Möglichkeit, Hintergrundinformationen zu den einzelnen Themen zu erhalten und die Filme kritisch und stärker
reflektierend sehen zu können.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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