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Ethnocineca – International Documentary Film Festival Vienna 2020

Absage der 14. Ausgabe des internationalen Dokumentarfilmfestivals
ethnocineca
Das internationale Dokumentarfilmfestival ethnocineca 2020 ist abgesagt
An Alternativen zum geplanten Festivaltermin 7. bis 14. Mai wird gearbeitet
Die fünf Preise werden in jedem Fall vergeben
Durch die von der Regierung im Zuge der COVID-19 Pandemie festgelegten
Maßnahmen ist die ethnocineca gezwungen, sich mit den daraus resultierenden
Einschränkungen und den entstandenen Auswirkungen auf die Durchführbarkeit des
Festivals auseinanderzusetzen. Die Gesundheit aller beteiligten Besucher_innen,
Filmemacher_innen, Partner_innen und des Teams steht dabei an erster Stelle.
Angesichts dieser aktuellen Umstände muss die ethnocineca 2020 (7. bis 14. Mai)
schweren Herzens abgesagt werden. Das Festival kann in der geplanten Form nicht
mehr stattfinden, die Spielorte sind nicht zugänglich, Reisen können nicht angetreten
werden und zahlreiche Festivalvorbereitungen können nicht mehr bzw. nur
eingeschränkt durchgeführt werden.
Suche nach Alternativen
Das Team der ethnocineca arbeitet daran, alternative Szenarien für das Festival zu
organisieren und Highlights aus unserem Filmprogramm über andere Wege zum
geplanten Festivaltermin zugänglich zu machen. Nähere Informationen dazu folgen
in den nächsten Wochen.
Die fünf Awards der ethnocineca
Angesichts der besonderen Situation in der sich Filmemacher_innen und
Künstler_innen nun weltweit befinden, möchte das Festival die Filmpreise auch trotz
der Absage vergeben und die Preisgelder auszahlen.
Neben
der
Jury
der
Langfilmwettbewerbe,
des
österreichischen
Dokumentarfilmpreises (ADA), des Internationalen Dokumentarfilmpreises (IDA) und
des Preises für den besten ethnographischen Film (EVA), werden nun auch die zwei
Kurzfilmpreise, ursprünglich Publikumspreise, von einer Jury vergeben.

ethnocineca – Internationales Dokumentarfilmfestival
Jedes Jahr im Mai gelingt es der ethnocineca aufs Neue, die Schönheit und Vielfalt
der dokumentarischen und ethnographischen Filmkunst in Wien zu versammeln.
Kurz, lang
experimentell und aus aller Welt: An acht Tagen zeigt die ethnocineca ein Kino, das
nah an der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist und die Diversität menschlicher
Lebenswelten aufzeigt. Darüber hinaus erhält das Publikum durch ein umfangreiches
Rahmenprogramm die Möglichkeit einer vielseitigen Auseinandersetzung mit
Bilderwelten, die heute wichtiger denn je erscheint. Die Welt im Kino – ein
verdichteter Raum für die Auseinandersetzung mit den Themen unserer Zeit.
www.ethnocineca.at
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