
Seite 1 von 1 

Internationale
Filmfestspiele
Berlin

Presse

Potsdamer Straße 5

D-10785 Berlin

Tel. +49 •30 •259 20 •707
Fax +49 •30 •259 20 •799

press@berlinale.de
www.berlinale.de

Eine Veranstaltung der
Berliner Festspiele GmbH

Berlinale Bär in London entführt?

Der Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin scheint in diesem Jahr
seine tägliche Schock-Dosis zu bekommen. Nachdem vor einigen Tagen das
renommierte Branchenblatt "Daily Variety" plötzlich verlauten ließ, die
internationale Wettbewerbs-Jury sei für die Sektion Panorama zuständig,
waren Moritz de Hadeln und sein langjähriger Grafiker Volker Noth - seit
1977 für die Festivalplakate verantwortlich - einer Ohnmacht nahe, als sie das
Cover des "Moving Pictures Berlinale Extra"sahen, der offiziellen Broschüre
zum diesjährigen Festivalprogramm, welches bereits in einer Auflage von
100000 Exemplaren gedruckt und zur Verteilung bereit ist. 

Der Berliner Bär - sowohl Logo des Festivals als auch Wappen der Stadt -,
war einfach aus dem Stopschild - dem zentralen Motiv des diesjährigen
Posters - verschwunden! Was war passiert? Die Broschüre wurde in London
gedruckt, und bei der grafischen Bearbeitung des Covermotivs muß das Logo
wohl abhanden gekommen sein, obwohl das gesamte notwendige Material in
drei separaten elektronischen Dateien übermittelt wurde. Das Ergebnis ist ein
leeres ‘Stoppschild', welches zudem wie eine Provokation aussieht,
insbesondere wenn man bedenkt, dass das nächste Festival das letzte unter
der Leitung Moritz de Hadelns sein wird. Für einen Neudruck der Broschüre
ist nicht genügend Zeit, daher wird sie mit diesem schrecklichen Fehler
verteilt werden! Perfidious Albion!

Um den scheidenden Festivaldirektor auch wirklich zu bestrafen, hat diese
Broschüre zudem eine Sonderreihe des diesjährigen Festivals komplett
ignoriert: "Moritz' Favourites". Ob wohl der zuständige Redakteur mit der
Auswahl der Filme in dieser Sektion nicht einverstanden war? Wie dem auch
sei, die Filme werden, wie angekündigt, gezeigt! Und die Berliner wissen seit
langem, dass London, in Bezug auf Berlin, nicht mehr das letzte Wort hat.

Der Fehler von "Daily Variety" wurde zwischenzeitlich ordnungsgemäß
korrigiert: zwei voneinander unabhängige Pressemitteilungen, eine zur
Internationalen Jury, die andere zur Panoramareihe, waren in den
Variety-Headquarters in Los Angeles fälschlicherweise zu einem einzigen
Text zusammengefügt worden...

Die wirklich interessante Frage lautet jetzt: What happens next? Hoffentlich
wird nun am Vorabend des Films zur Stalingradschlacht "Duell-Enemy at the
Gates", der am 7. Februar das Festival eröffnet,  Friede an der Druck-Front
einkehren! Aber wer weiss?
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