An den
Oberbürgermeister der Stadt Bonn
Jürgen Nimptsch
Welschnonnenstraße 7
53177 Bonn

Appell zum Erhalt der Internationalen Stummfilmtage in Bonn
Zuerst mit Verwunderung, dann mit Bedauern mussten wir erfahren, dass die Internationalen Stummfilmtage des Bonner Sommerkinos in ihrer Existenz bedroht sind. Die Kulturförderung der Stadt Bonn sieht offenbar vor, dass die finanzielle Unterstützung des Festivals für das kommende Jahr 0 €, im darauffolgenden Jahr 30.000 € und dem darauffolgenden Jahr wieder 0 € betragen soll. Der Veranstalter der Stummfilmtage, der Förderverein Filmkultur Bonn e. V., teilt auf seiner Webseite (www.film-ist-kultur.de) mit, dass
bei einer solchen Förderung das Festival nicht stattfinden kann.
Sicherlich ist die Stadt Bonn, wie viele andere Städte, in einer prekären Haushaltssituation, die Kürzungen, auch in der Kultur, erfordert. Unverständlich ist jedoch, dass die Stadt
Bonn bereit ist, solch ein hervorragendes wie auch einzigartiges Filmfestival zu gefährden
und damit einen irreparablen Schaden nicht nur an dem Kulturprofil dieser Universitätsstadt, sondern an der deutschen Filmkultur insgesamt in Kauf zu nehmen.
Dass es dem Veranstalter gelang, für ein Filmfestival, das ausschließlich dem stummen
Film gewidmet ist, ein solch breites Publikum zu gewinnen, kann nicht ausreichend gelobt werden.
Die Stummfilmtage in Bonn sind in ihrer Qualität und ihrem Profil von Filmfreunden und
von der Fachwelt gleichermaßen geschätzt. Immer wieder wurden die Stummfilmtage in
der Fachpresse wie auch in der überregionalen Tagespresse gelobt und ihre Einzigartigkeit herausgestellt. Mehr als einmal präsentierten die Bonner Stummfilmtage restaurierte
Werke aus Filmarchiven der ganzen Welt. Regelmäßig wurden Filme hier zum ersten Mal
dem Publikum gezeigt. Neben den filmischen Schätzen, die Seltenheitswert haben, präsentiert das Festival die Elite der internationalen Stummfilmmusikerszene. Schon alleine
die musikalische Erlesenheit der Stummfilmtage rechtfertigt deren Existenz; von der
Achtsamkeit und Werktreue, mit der hier alte Filme gezeigt werden, ganz zu schweigen.
Wir appellieren eindringlich an die Verantwortlichen in der Stadt Bonn, aber auch in den
zuständigen Einrichtungen auf Landes- und Bundesebene, dass alle Möglichkeiten zur
Rettung dieser einmaligen Kulturveranstaltung ausgeschöpft werden. Die Bonner Stummfilmtage müssen erhalten bleiben.
Ich/wir unterstütze/n den Appell zum Erhalt der Internationalen Stummfilmtage in Bonn
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