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...eintauchen in die Welt des Films 
D a s  F ü n f  S e e n  F i l m f e s t i v a l  
e r f r i s c h e n d   t i e f g r ü n d i g   u n e n t d e c k t

  
Starnberg, 10.6.09 
Das Fünf Seen Filmfestival (FSFF) lädt als sommerliche Kinoereignis zwischen München 
und den Alpen vom 28.7.-5.8 09 zum dritten Mal Filmschaffende und Filmbegeisterte nach 
Starnberg, Seefeld und Herrsching an drei oberbayrischen Seen ein. Das FSFF ist ein 
Publikumsfestival mit persönlicher Atmosphäre und begeistert als kultureller Höhepunkt nicht 
nur die Besucher der Region, sondern hat sich auch als Magnet für Interessierte aus dem 
ganzen deutschsprachigen Raum und darüber hinaus etablieren können.  

Das Fünf Seen Filmfestival steht mit 80 Filmen für ein erfrischendes, tiefgründiges und 
unentdecktes Kino mit einem internationalen Programm, dem Wettbewerb für den jungen 
deutschen Film, für neue Kurz- und Dokumentarfilme, neue Kinder- und Jugendfilme und der 
alljährlichen Retrospektive, die 2009 dem OSCAR Preisträger Volker Schlöndorff gewidmet 
ist. Er wird das Festival persönlich besuchen und am 1.8. seinen Film „Die Verwirrung des 
Zögling Törless“ vorstellen. 

Filmbegeisterte können die Previews des Kino-Herbstes 2009 auf großer Open-Air-Leinwand 
erleben und sich durch neue deutsche und internationale Filme auf fünf Kino-Leinwänden 
anregen lassen, die der Menschlichkeit, der Menschenwürde, der freien 
Persönlichkeitsentfaltung, der Toleranz sowie dem Respekt vor anderen Menschen 
verpflichtet sind.  

Das aufgeschlossene und engagierte Publikum trägt zum lebendigen Charakter des FSFF 
bei. In den vergangenen Jahren erfuhren Filmemacher wie Michael Ballhaus, Caroline Link, 
Rosa von Praunheim, Peter Schamoni, Markus H. Rosenmüller, Götz Spielmann oder Hans 
Steinbichler eine aktive Resonanz auf ihre Filme, die oft das erste Mal vor „echtem“ 
Publikum gezeigt wurden.  

Das FSFF versteht sich ganz besonders als Förderer des jungen deutschsprachigen Films: 
Öffentlichkeit und Austausch und die verschiedenen dotierten Preise bieten den 
Filmemachern Möglichkeiten für weitere kreative Entwicklung und Entfaltung. 

Die Eröffnungsfeier wird am 28.7. um 19:30 im Kino Breitwand in Starnberg und die 
Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung am 5.8. um 20:15 in der Kino Lounge Breitwand 
in Seefeld in Anwesenheit vieler Filmschaffender statt finden.  
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