Sehr geehrte Pressevertreter:innen,

AUF EIN NEUES. Gar nicht so lange ist es her, als wir im Leokino im gut gefüllten Saal über Macht und Betrug
gesprochen haben. Und gar nicht so lange müssen wir aufs nächste Mal warten: von 25. – 27. April 2022 kommt
das PolitFilmFestival wieder ins Leokino Innsbruck!

MAUERN. Ereignisreiche Jahre liegen hinter uns, und in der Gesellschaft wirkt nun vor allem eines nach: die
Stimmung einer zunehmenden Spaltung. Genau das nehmen wir zum Anlass, uns dieses Jahr mit dem Thema
MAUERN zu beschäftigen. Denn was verbildlicht eine Spaltung mehr als eine Mauer?
Wir werden sehen, wie man sich darauf vorbereitet,
von Mauern einer Haftanstalt umgeben zu sein; wie
Regierungen im Zuge der Pandemie Mauern aufziehen,
die die Meinungsfreiheit einschränken; wie Kinder und
Jugendliche unter unmenschlichen Bedingungen die
vielen Mauern fremder Länder überqueren müssen,
weil ihnen das eigene keine Sicherheit mehr bietet.
Letzteres zeigen wir mit der Österreich-Premiere von
SHADOW GAME. Mehr dazu verraten wir in der
nächsten Pressemitteilung im März.

DISKUSSION. Beim PFF haben wir nie davor zurückgeschreckt,
genau die Themen aufzugreifen, die die Menschen spalten.
Lasst uns also über die Mauern reden, die uns täglich
begegnen; die, die uns vermeintlich fern sind; und nicht zuletzt
über die, die man eigentlich gar nicht sieht.

Dieses Jahr beim PFF: SHADOW GAME.
Die Doku beleuchtet das Thema Flucht hautnah –
etwa aus der Perspektive von
Hammoudi und Mustafa.
Ihre Mission: das „Spiel“
gewinnen.

Auch dieses Mal greifen wir wieder tief in die Trickkiste, um unsere
Podiumsdiskussionen nach den Filmvorstellungen mit spannenden Gästen zu besetzen. Gemeinsam mit dem
Publikum sprechen wir mit exklusiven Expert:innen und Filmemacher:innen über das Gesehene und Gehörte.
Daraus entstehen Diskussionen, die oft weit über die Inhalte der Filme hinausgehen.

PRESSE. Nur mit Ihrer Unterstützung gelingt es, mit unserem Festival so viele Menschen wie möglich zu
erreichen. Denn ein so besonderes Filmfestival wie das PFF lebt nicht nur von der Auseinandersetzung mit den
behandelten Themen vor Ort. Durch die mediale Aufmerksamkeit kann deren Bedeutsamkeit auch über die drei
Festivaltage hinaus unterstrichen werden.
Wir freuen uns über jegliche Art von Berichterstattung. Natürlich sind wir auch für Gewinnspiele und
Kartenverlosungen offen! Außerdem organisieren wir immer gerne exklusive Interviews mit den Expert:innen
und Filmemacher:innen, oder geben Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen der Festivalorganisation.

Mehr Infos zu den diesjährigen Filmen und Gästen folgen bald. Schauen Sie dazu auf unserer Website
(www.politfilmfestival.at) und auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Dort posten wir regelmäßig Updates
zum Programm und (NEU!) stellen unser Team vor. Auf der Website finden Sie zudem umfassendes Presse- und
Archivmaterial.
Für Akkreditierungen, Fotomaterial, Screener, Gewinnspiele, Interviews und mehr stehe ich Ihnen gerne
jederzeit unter presse@politfilmfestival.at oder unter der Nummer +43 (0) 676 7738772 zur Verfügung.

Ich freue mich, von Ihnen zu hören!
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