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get shorties und film-sharing.net und Südlich vom Ochsen  präsentieren: 
  

Best of international  No & Low Budget 
Kurzfilmfestivals 2008  
  
am 23. April 2009 um 20:00 Uhr im Schlosskeller von Marbach a. N. 
  
Seit inzwischen fünf Jahren gibt es dieses internationale no- & low-budget-Kurzfilmfestival. 
Zuerst in Wien (04/05), dann in Weimar (06) und seit 2007 in Mainz, Stuttgart und Heilbronn. 
  

Nach den erfolgreichen Open Screenings (im März, April und Mai08 ), wo bereits über 1000 

Zuschauer mit ihren ROTEN KARTEN mit entschieden haben, welche Filme ins 

Festivalprogramm kommen, sahen über 2000 Zuschauer das Programm in Mainz , Stuttgart 

und Heilbronn. Garantiert kurzweilig, überraschend, lustig, spannend, kreativ bis absurd und 

unterhaltsam. Die interessanteste Kinoalternative zwischen Youtube- und Hollywoodfilmen.  

 

Der Schwerpunkt dieses Kurzfilmfestivals, das sich von den vielen anderen absetzten will, 

liegt in No- oder Low-Budget-Filmen. Hier werden Kurzfilme gezeigt, die sich vor allem 

durch ihre Kreativität, ausgefallene Ideen und zum Teil durch ihren bisweilen auch 

inkorrekten Humor hervortun. Hier gibt es keine Preisgelder zu gewinnen, hier geht es um 

den Austausch (filmsharing) der jungen unabhängigen Filmszene. 

Hier zeigen kreative Filmemacher aus aller Welt, was möglich ist, auch wenn kein oder nur 

wenig Geld für teure Schauspieler, Kameras oder Computeranimationen vorhanden ist. Hier 

sprühen die Ideen,  hier wird aus einem guten Einfall ein Kurzfilm.  

So wird endlich die Geschichte vom Storch, in rechte Licht gerückt ( Der Storch – Klaus 

Morschheuser), ein aus einem Dia-Vortrag ein böser Urlaubsfilm (Diashow – von Finn-Ole 

Heinrich), der traurigste Musicclip wird mit Nähmaschine selbst genäht ( Alone - von Artur 

Gerz), bei der Überlegungen einen Kurzfilm zu drehen, entsteht einer (Brainstorming – Niko 

Kühnel) und mit anarchischen Stopmovie Einstellungen, wird ein Leben portraitiert (Nasse 

Zigarren – von Stefan Müller) und vieles mehr.  

  

Am 23. April 2009 wird es eine „Best of“ Auswahl mit circa 12 Kurzfilmen zu 

sehen geben. Dauer etwa 100 Minuten mit einer kurzen Pause nach der Hälfte.  
Mehr zum Festival unter www.film-sharing.net  
  
Eintritt 5.- / 4.- Euro 
Ort: Schlosskeller / Strohgasse 3 / Schillerstadt Marbach 


