
 

INTERFILM - Internationales Kurzfilmfestival Berlin
16. - 21. November 2021

KUKI - Junges Kurzfilmfestival Berlin
14. - 28. November 2021

INTERFILM feiert auch 2021 den Kurzfilm in seinem ganzen Facettenreichtum! 
Und KUKI bringt ihn ins Klassenzimmer!

Über 300 Kurzfilme in mehr als 50 Programmen, Events, Workshops und Panels. Eine Woche im 
Zeichen des aktuellen Kurzfilms in Berliner Kinos und 4 Wochen lang auf Sooner.de - Und 
natürlich mit KUKI in den Schulen und Klassenzimmern der ganzen Bundesrepublik!

Schnell konsumiert wo für Langfilm kein Platz ist? Nicht mit uns! Wir geben dem Kurzfilm die 
große Bühne, den langen Abend, die maximale Aufmerksamkeit. Denn der Kurzfilm ist mehr als 
nur eine Übung im Filmstudium. Er ist ein eigenständiges Format: experimentierfreudig, politisch 
und vor Allem mit einzigartigen Einfällen, welche nicht selten schlicht zu sperrig für den Langfilm 
sind.

Letztes Jahr schien es kurz so, als würde unser Festival dem Lockdown voll und ganz zum Opfer 
fallen, dank unseres Partners Sooner konnten wir uns aber in die Digitalität retten. Dieses Jahr 
planen wir von Anfang an hybrid und sind mehr als stolz, Sooner erneut als starken Streaming-
Partner mit an Board zu haben.

Als Festival reagieren wir in diesem Jahr ganz besoners auf sich verändernde Bedingungen in und 
abseits der Film(festival)landschaft. Das Intendantenprinzip ist einer neu gegründeten 
Programmkommission gewichen, denn Geschichte – auch unsere eigene – lebt von Veränderung. 
Daneben öffnen wir die Kuration verstärkt für externe Perspektiven. Unser Ziel ist, INTERFILM 
als Raum für Begegnung und Ausgangspunkt für gesellschaftliche und künstlerische Bewegung 
auch in Zukunft offen zu halten.

Wir präsentieren unser politischstes Programm ever! Die Struktur steht, die kuratorische 
Richtung auch. Ab jetzt gibt es unser Programm auf interfilm.de, die Akkreditierung ist geöffnet 
und wir schauen freudig in den November! - Next up: Filmauswahl und Trailer. Stay tuned!

KUKI 14 Das Junge Kurzfilmfestival Berlin geht diesmal bundesweit online in Schulen und 
Kitas. Berliner:innen können das Festival auch im Kino genießen, 13 Kurzfilmprogramme von 4 
bis 18 Jahren werden jung und alt begeistern.

https://www.interfilm.de/kuki-festival-2021/kuki-fuer-schulen/
https://www.interfilm.de/kuki-festival-2021/kuki-fuer-schulen/
https://www.interfilm.de/interfilm-festival-2021/programm-2021/


Hier gehts direkt zum INTERFILM Festivalprogramm

Und hier ist KUKI

sooner.de
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