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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde,
der 21. Mai markierte für uns ein besonderes Datum: 100 Tage sind seit dem Start von
filmportal.de vergangen. Und fast gleichzeitig erreichte uns die Nachricht des Adolf Grimme
Instituts:
filmportal.de für Grimme Online Award nominiert
In der Kategorie "Kultur und Unterhaltung" wurde filmportal.de für den Grimme Online
Award nominiert. Bereits zum fünften Mal zeichnet das Adolf Grimme Institut mit diesem
Preis Websites aus, die "qualitativ herausragend informieren, Wissen vermitteln und
unterhalten." Die Nominierungskommission befand aus 1.400 vorgeschlagenen
Webformaten 28 Internetangebote für nominierungswürdig - dass filmportal.de dazu gehört,
ist für uns eine bedeutende Anerkennung. Die Preisträger der Grimme Online Awards
werden am 30. Juni 2005 im Rahmen des medienforum.nrw auf Schloss Bensberg in
Bergisch Gladbach bekannt gegeben.
100 Tage filmportal.de
Seit dem erfolgreichen Start von filmportal.de auf den 55. Internationalen Filmfestspielen
Berlin konnten wir 3,3 Millionen Seitenaufrufe verzeichnen - diese Zahl bestätigt, dass unser
Ansatz, die deutsche Filmgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart umfassend zu
präsentieren, bei unseren Nutzerinnen und Nutzern hohen Zuspruch findet.
Im Vordergrund stehen bei uns aktuelle deutsche Produktionen: Die Redaktion von
filmportal.de stellt jede Woche auf der Startseite herausragende Spielfilme oder
bemerkenswerte Dokumentarfilme vor, die neu in den Kinos angelaufen sind. Die kleinen,
unabhängigen Produktionen verlieren wir dabei nicht aus den Augen. Weil aktuelle Filme
ohne ihre Vorläufer und Wegbereiter undenkbar wären, stehen deutsche Filmklassiker bei
uns ebenfalls im Rampenlicht: In der Rubrik "Rückblende" im Bereich "Filme" präsentieren
wir regelmäßig Werke der deutschen Filmgeschichte. Wer nun zeitgeschichtliche
Zusammenhänge und Entstehungshintergründe einzelner Filme nachlesen möchte, wird in
den übergeordneten Themenwelten fündig.
Der Bereich "Panorama" informiert in der Rubrik "Vorschau" über Filmstarts, den aktuellen
Produktionsstand und Neuerscheinungen auf DVD. Das "Kalendarium" weist auf kommende
Festivals und Veranstaltungen hin und unter "Institutionen" haben wir Einrichtungen der
deutschen Filmbranche für Sie erfasst.
Eine der wichtigsten Aufgaben der Redaktion von filmportal.de besteht nach wie vor darin,
Ergänzungen an den vorhandenen Einträgen vorzunehmen und Zuschriften zu beantworten
Jeder Hinweis aus der Branche oder von privaten Nutzern wird geprüft, nachrecherchiert und
anschließend eingearbeitet. Doch wie bei jedem Online-Projekt dieser Größenordnung, stellt
die technische Umsetzung auch uns häufig vor unerwartete Probleme. Wir arbeiten unter
Hochdruck daran, sie zu beseitigen.
Viele Nutzer erkundigen sich nach der Verfügbarkeit von Filmen auf DVD, VHS oder
Verleihkopie. Diese Informationen finden Sie auf den einzelnen Filmseiten, die Angaben
werden monatlich erweitert.

»Das Leben ein Film« - Zu Rainer Werner Fassbinders 60. Geburtstag
Am 31. Mai wäre Rainer Werner Fassbinder 60 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass ist
die Woche vom 26. Mai bis 1. Juni auf filmportal.de ihm gewidmet: Wir stellen die
"Fassbinder-Familie" vor, eine Gruppe von Schauspielern und Freunden, die dem Regisseur
nahe standen und zum festen Ensemble seiner Filme gehörten. Darüber hinaus weisen wir
auf Veranstaltungen, Filmreihen und Diskussionen hin, die Fassbinders Geburtstag
bundesweit gedenken und bieten einen Überblick über seine Filme, die in den kommenden
Tagen im Fernsehen ausgestrahlt werden.
filmportal.de ist ein Projekt des Deutschen Filminstituts - DIF e.V. in Zusammenarbeit
mit CineGraph - Hamburgisches Centrum für Filmforschung e.V., unterstützt durch die
anderen Mitglieder des Deutschen Kinematheksverbundes und die Verbände der
Filmwirtschaft.
filmportal.de wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und
Medien, der Filmförderungsanstalt, vom hessen-media-Programm der Hessischen
Landesregierung, der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung und der Kulturbehörde der
Freien und Hansestadt Hamburg. Medienpartner von filmportal.de ist ARTE.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.filmportal.de
Sollten Sie diesen Newsletter abbestellen wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an
presse@filmportal.de

