Die Vorbereitungen für das 37. Kasseler Dokfest sind bereits in vollem Gange!
3.169 Einreichungen wurden gesichtet, nun beginnt die Programmierung des Festivals. Über
200 Kurz- und Langfilme und 17 Medieninstallationen werden im November zu sehen sein.
Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist: Der November bleibt Kinozeit!
Das 37. Kasseler Dokfest wird vom 17.-22. November – mit einem umfassenden Hygienekonzept
in den Festivalkinos – wieder die Magie der großen Leinwand erfahrbar machen.
Während der Festivalwoche sollen Begegnungen und Gedankenaustausch im Mittelpunkt
stehen. Daher werden Filmemacher*innen und Künstler*innen auch im Jahr 2020 nach Kassel
eingeladen, um dem Kasseler Publikum ihre Werke persönlich zu präsentieren.
Zusatzangebot: DokfestOnline
Der eingeschränkte Kinoraum wird im Internet um 300 zusätzliche Plätze pro Film erweitert; das
bundesweit abrufbare Onlineangebot DokfestStreams wird die Möglichkeit bieten, Filme nach
deren ersten Präsentation im Festivalkino für 6 Tage von zu Hause aus abzurufen.
Darüber hinaus werden, in an die Zeit angepasster Form, die Medienkunstausstellung
Monitoring, der Hessische Hochschulfilmtag, das DokfestForum, interfiction und A Wall is a
Screen stattfinden.
Weitere Informationen und das Programm werden ab Ende Oktober auf www.kasselerdokfest.de
zu finden sein.
-English versionThe preparations for the 37th Kassel Dokfest are already in full swing! 3,169 submissions have
been viewed, now the programming of the festival begins. Over 200 short and feature films
and 17 media installations are expected to be shown in November.
Even though this year everything is different: November days remain days for cinema!
The 37th Kassel Dokfest will take place from November 17-22 – with an extensive hygiene
concept in the festival cinemas – and will bring back the magic of the big screen.
The focus of the festival week will be on encounters and exchanges of ideas. Therefore,
filmmakers and artists will be invited to Kassel in order to present their works to the audience.
Supplementary offer: DokfestOnline
The now restricted cinema room will be expanded by 300 additional seats per film on the
Internet; the online offer DokfestStreams that can be accessed nationwide will extend the
possibility of accessing films from home for 6 days after their first presentation in the festival
cinema.
Furthermore, the media art exhibition Monitoring, the Hessian University Film Day, the
DokfestForum, interfiction and A Wall is a Screen will take place in a form adapted to the
circumstances.
Further information and the program will be available at www.kasselerdokfest.de from endOctober.

