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Mit Kraft in die elfte
fte Saison
Filmnächte Chemnitz finden vom
om 1.
1 Juli bis 29. August 2021 auf dem Theaterp
terplatz statt
Chemnitz, der 16. März 2021. Auch im Sommer 2021 werden die Filmnächte
te C
Chemnitz auf dem
Theaterplatz ausgetragen. „Wirr freuen
fre
uns, dass wir unsere langjährigen Spons
onsoringPartnerschaften mit Volkswagen
n Sachsen,
Sa
Volkswagen Automobile Chemnitz,
itz, R
Radeberger und eins
energie in sachsen insbesondere
re in diesem Jahr fortsetzen können. Auch unser
nsere MedienPartner:innen sind weiterhin an
n un
unserer Seite. Dies gibt uns die notwendigee Planungssicherheit
Pla
für
die kommende, unsere elfte Saison
ison“, sagt Festivalleiter Michael Claus. „Nun
n starten
sta
wir mit Energie
in die Feinplanung des Programms
ms.“
Die Filmnächte sollen im Zeitraum
um vom 1. Juli bis 29. August 2021 den Theater
aterplatz beleben. Den
Auftakt setzt das Festival mit einer
iner Kooperationsveranstaltung. Gemeinsam mit dem „Hand in
Hand“ e.V. , dem Aktionsbündnis
nis C
Chemnitzer Clubs und Kulturveranstalter:inne
:innen, wird es eine
Neuauflage des Events „Chemnitz
nitz grillt“ geben: „Die Atmosphäre, die das Ereig
reignis 2020 zum Ende
der zehnten Filmnächte-Saison auf den Theaterplatz zauberte, wählen wir ganz bewusst als Anfang
für dieses Jahr“, so Claus: „Wir wollen
wol das Gemeinschaftserlebnis in den Mittel
ittelpunkt stellen, das
uns allen in den vergangenen Mon
onaten so sehr fehlte“. In diesem Sinne sind
d unter
un anderem die
„Dirty Dancing“-Nacht sowie die
ie „Mamma
„M
Mia“-Nacht wieder feste Bestandtei
dteile des diesjährigen
Filmnächte-Programms.
Auch Konzerterlebnisse sollen 202
2021 wieder zum Gesamtkonzept der Filmnächt
chte Chemnitz gehören.
„Mit dem neuen Termin für Altstar
tstar Chris de Burgh, mit der Singer-Songwriterin
erin Katie Melua und mit
Classics unter Sternen – die Filmed
medition haben wir bereits drei ganz starke Ange
Angebote in unserem
Programm“, so Claus.
Große Chance auf tolle Konzerte
rte
Weitere Konzerte hingen nicht nur vom Pandemie-Geschehen im Sommer, sondern
son
auch von den
rechtlichen Rahmenbedingungen
en aab, erläutert Michael Claus: „Nach der Absag
sage einiger großer
Musikfestivals im Sommer 2021
1 ergibt
er
sich die große Chance, herausragende
de Künstler:innen
K
nach
Chemnitz zu holen. Mit dem Theat
heaterplatz können wir ihnen eine besonderee Location
Lo
bieten.“
Die bestehende Regelung zu den
en so
sogenannten Seltenen Ereignissen erschwert
ert die verbindliche
Planung für weitere Konzerte auf
uf dem
d
Theaterplatz. Der Veranstalterin der Film
Filmnächte Chemnitz
waren lediglich drei solcher Seltene
ltenen Ereignisse, an denen es etwas länger etwas
etwa lautstärker
zugehen darf, zugesprochen worde
orden. Diese sind bereits fest vergeben, eine Vielzahl
Vie
weiterer
Konzertanfragen liegt derzeit berei
ereits vor. „Wir erfahren zwar innerhalb der bestehenden
bes
Regelungen eine große Unterstützu
tützung aus der Stadtverwaltung, diese reichtt jedoch
jed
nicht mehr
aus“, sagt Claus.
„Wir haben uns deshalb mit derr ein
eindringlichen Bitte an den Oberbürgermeister
ister gewandt, diese
Regelungen den aktuellen Bedürfn
ürfnissen anzupassen“, sagt Claus. Dies sei vor
or allem
al
im Hinblick auf
das Kulturhauptstadtjahr 2025 ohnehin
ohn
sinnvoll und nötig: „Unser Wunsch ist eine
e Sonderregelung
bereits für 2021, wie es sie bei Public
Pub Viewing Veranstaltungen gibt.“ Dies würd
ürde zugleich den
Veranstaltungsdienstleister:innen,
en, der Innenstadt-Gastronomie und dem kultu
ulturellen Leben in der
Stadt guttun, die in großem Maße
aße unter den Corona-Beschränkungen gelitten
ten haben.
h
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Neuregelung könnte ein wichtiges
iges politisches Signal zur Wiederbelebung der
er In
Innenstadt setzen“, so
Claus.
Neue Wege der Finanzierung
Nach wie vor leisten die langjährig
hrigen Filmnächte-Sponsor:innen einen wesentli
entlichen Beitrag für eine
erfolgreiche Filmnächte-Saison.. Fü
Für eine verbesserte Perspektive bieten diee Filmnächte
Film
2021 neue
Formen der finanziellen Unterstütz
stützung an. So können kleinere Unternehmen
en eine
e
„Unternehmensfreundschaft“ eing
eingehen. Für einen mittleren dreistelligen Betra
etrag werden sie zu
Unterstützer:innen der Filmnächte
chte Chemnitz und erhalten dafür dauerhaftee Ermäßigungen
Erm
mittels
einer Vorteilskarte sowie weitere
re exklusive
e
Leistungen: „Wir freuen uns, dass
ss w
wir mit der
Metallgießerei Chemnitz, MEGWAR
WARE sowie der Saxum AG bereits die ersten
n Unternehmensfreunde
Un
gewinnen konnten“, so Marketingl
tingleiterin Katharina Preuß: „Die Freundschaften
aften sind ein wichtiges
Zeichen in diesen Zeiten und ermö
rmöglichen kulturelles Engagement auch mitt ein
einem kleinen Beitrag.“
Die Vorteilskarte kann auch von
n all
allen Filmnächte-Fans in Kürze erworben werd
erden. Diese enthält
vergünstigte Ticketpreise, Speisen
isen und Getränke für die Besucher:innen. Die
ie Investition
In
lohnt sich
ab dem Besuch von drei Filmveran
ranstaltungen. Wie im Vorjahr gibt es darüber
er h
hinaus die Dauerkarte
für die Filmnächte Chemnitz zum
mP
Preis von 59 Euro, die den Eintritt in alle Filmv
ilmveranstaltungen
ermöglicht. Für beide Kartenvarian
rianten startet der Vorverkauf am Freitag, 19.
9. März
M um 12.00 Uhr:
„Die ersten 100 Käufer:innen profi
rofitieren dabei vom Aktionsvorteil: Die Dauerka
erkarte ist für 50 statt
für 59 Euro erhältlich, die Vorteilsk
eilskarte für 20 statt 25 Euro.“
Ein Zeichen des Zusammenhalts
ts se
setzt auch der Programmbeirat der Filmnächte
chte Chemnitz.
Gemeinsam mit der Veranstalterin
erin haben sich alle Beiratsmitglieder zusammen
mengefunden und ein
Crowdfunding auf die Beine gestel
stellt. Dabei wird auf der Plattform betterplace.m
ace.me/filmnaechte um
Unterstützung für die Filmnächte
te Chemnitz
C
gebeten.
Hinweis für Journalisten: Themenb
enbezogene Fotos finden Sie unter www.filmna
naechtechemnitz.de/presse, Kennwort:: Pre
Pressematerial
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