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Die Ostsee liegt nicht in Bayern ...
…trotzdem hat der FFF-Vergabeausschuss Anfang 2010 entschieden, ein Drehbuch für einen Film zu fördern, der auf der schwedische Ostseeinsel Sandön
im Winter 1898 spielt. Es basiert auf Motiven des in 39 Sprachen übersetzten
Romans »Momente der Geborgenheit« von Erik Fosnes Hansen. Die Autoren
Silke Riemann und Jörg Zimmermann berichten.
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260.000 Euro pro Leinwand liegen, von
der FFA bis zu 10.000 Euro Zuschüsse
pro Leinwand erhalten und von BKM bis
zu 21.000 Euro. Der Freistaat Bayern hat
für die Digitalisierung im Haushalt
2011/12 jährlich 1 Mio. neue Fördergelder bewilligt. Das FFF Förderprogramm wird daher noch bis mindestens
Ende 2012 laufen. Der nächste Einreichtermin für das Sonderprogramm Digitalisierung ist zum 30. September 2011.
Sonstige Maßnahmen zur Modernisierung und Verbesserung von Filmtheatern
können beim FFF Bayern noch bis zum
30.6.2011 beantragt werden. Darunter
zählen auch Maßnahmen, die im Rahmen
der Digitalisierung anfallen, wie beispielsweise der Einbau von Klimaanlagen in
Vorführräumen oder Silberleinwände für
die 3D-Projektion.
Weitere Informationen enthalten die
Merkblätter, die ebenso wie die aktuellen
Antragsformulare auf der Website des

Silke Riemann / Jörg Zimmermann
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