
experimentieren. austauschen. drehen. zeigen

KinoM lädt zum Kurzflmemachen

Kreative alle Art mit Lust aufs Filmemachen treffen sich zum internationalen Kino Kabaret in München. Die Idee: 
Innerhalb weniger Tage – oft sogar nur Stunden – Kurzflme zu machen und öffentlich vorzuführen. Mitmachen kann 
jeder, der Lust hat – Profs und Nicht-Profs, Anfänger und alte Hasen. 

Filmemacher, Autoren, Regisseure, Schauspieler, Musiker, Bild- und Tontechniker sowie Produzenten, Kostüm-, 
Masken- und Bühnenbildner – kurz: alle, die mit der Produktion eines Filmes zu tun haben oder zu tun haben wollen –
treffen sich zum Münchner Kino Kabaret.

Die Veranstaltung richtet sich an Profs und Amateure – auch an diejenigen, die sich einfach einmal ausprobieren 
wollen. Wer mehr weiß, gibt sein Wissen weiter, wer etwas dazulernen will, ist herzlich eingeladen, bei den 
Vorbereitungen, den Drehs und der Postproduktion mitzumachen. Und wer schon die Idee und die Erfahrung als 
Filmemacher hat, wird hier sein Team und die Schauspieler fnden.

Die Teilnehmer tauschen sich aus, schreiben, spielen und drehen zusammen. Festgelegte Rollen gibt es nicht. Jeder 
kann Ideen präsentieren, die er verflmen möchte, schauspielen, in dem gesetzten Zeitraum von anderen mehr über 
das Schneiden oder den Umgang mit der Kamera  lernen – kurz: Filme entstehen zu lassen. Der gemeinsame Nenner 
ist der Spaß am Filmemachen. 

Über das Kino Kabaret
Die Idee zum Kino Kabaret (das nichts mit dem uns bekanntem politischem Kabarett zu tun hat) entstand 1999 in 
Montréal und wird inzwischen von Filmemachern an über 75 Orten weltweit umgesetzt. Nach mehrjähriger Pause 
fand im September 2014 auch in München wieder ein Kino Kabaret statt, organisiert von der Gruppe KinoM. 

Zum inzwischen 7. Mal treffen sich flminteressierte Künstler dazu in München, diesmal in der Färberei, 
Claude-Lorrain-Straße 25 (Innenhof). Veranstaltungszeitraum ist vom 22.07. - 31.07.2016. 

Sommer-Kino+ Filmemachen / München 2016 – der Ablauf 
Die Veranstaltung beinhaltet 3 Runden, an denen Filme konzipiert und gedreht werden. Die erste dauert 48 Stunden, 
die anderen beiden jeweils 72 Stunden. Jeder Durchgang beginnt mit einem Eröffnungstreffen, in dem die Teams sich 
finden, und endet mit der öffentlichen Vorführung der Filme. 

Runde 1 beginnt am 22.07. ab 18 Uhr mit dem Eröffnungstreffen. 
Die Filme müssen am 24.07. um 20 Uhr zur ersten Vorführung fertig sein.

Runde 2 beginnt am 25.07. ab 10 Uhr. Filmvorführung ist am 27.07. um 20 Uhr.

Runde 3 beginnt am 28.07. ab 10 Uhr. Filmvorführung ist am 30.07. um 20 Uhr.

Der Unkostenbeitrag für die erste Runde beträgt 20,– €, für die zweite und dritte jeweils 30,– €.
Das ganze Kabaret kostet 70€.

Bei frühzeitiger Anmeldung bzw. Beherbergung von Gästen sind Rabatte vorgesehen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren, oder mit erwachsener Begleitperson möglich. 
Die Filmvorführungen sind öffentlich.



Anmeldung unter: 
• kino-kabaret.de/anmeldung-kinom

• facebook.com/events/555676881263836/

Das Facebook-Event der Filmvorführung:
• tba.

Für weitere Informationen:
• kino-kabaret.de

Pressekit: 
• kino-kabaret.de/downloads

Facebook:
• facebook.com/groups/KinoM

Vimeo:
• vimeo.com/kinom

Twitter:
• @KinoMuc     #kinomuc 

Allgemeine Informationen über das Kino Kabaret:
• planetekino.com

• de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kino_%28Bewegung
%29&stable=0&shownotice=1&fromsection=Weblinks
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