
Kurzfilme im 4tel
Sa, 19. - Mo, 21. Dezember 2020

Die Linse zeigt zum Kurzfilmtag in Münster mit verschiedenen betreibergeführten 
Geschäften, Gastronomien und Büros Kurzfilme. Aufgrund der Corona-Beschränkungen 
findet unser alljährliches Kurzfilmprogramm in diesem Jahr in (Schau)fenstern statt. 

Die Kinos sind geschlossen und dennoch zeigt die Linse zum Kurzfilmtag am 21. Dezember ein 
Programm von rund zehn Kurzfilmen. Da Versammlungen aufgrund der Hygienemaßnahmen 
zurzeit nicht möglich und vertretbar sind, hat sich der Verein mit den Gewerbetreibenden rund ums
Cinema zusammen getan und präsentiert Kurzfilme von jeweils bis zu 6 Minuten in Schaufenstern 
im öffentlichen Raum. Um den Ton zu empfangen, ist ein Mobiltelefon mit FM-Radio und Kopfhörer
oder ein kleines Radio notwendig.
„Wir haben während des Lockdowns bereits Filme im Internet gezeigt. Nun wollten wir aber ein 
kulturelles Erlebnis außerhalb der eigenen vier Wände anbieten. Das tut uns Kulturschaffenden gut
und allen, denen die Kultur fehlt“, so Jens Schneiderheinze vom Verein Die Linse.
Da viele Geschäfte Bildschirme in ihren Schaufenstern haben, war ein Teil der Infrastruktur schon 
vorhanden.
Spurensuche ist das Thema des diesjährigen bundesweiten Kurzfilmtages und somit auch des 
Münsteraner Programms. Die Filme korrespondieren mit dem jeweiligen Orten, unter denen sich 
z.B. ein Hörgeräte-Akustiker, Gastronomien, ein ökologischer Baustoffhandel oder ein 
Fahrradladen befindet. Damit kein Gedränge vor den Läden entsteht, werden an vielen Orten die 
Filme in Dauerschleife bereits ab Samstag, den 19.12., bis einschließlich Montagabend, 21. 
Dezember gezeigt.
Genaue Zeiten und Orte finden sich auf www.dielinse.de und auf Faltblättern der teilnehmenden 
Läden.

Technische Voraussetzungen:
- FM-Transmitter mit kleiner (3,5mm) Klinke und USB-Ladekabel (5 bis 17 Euro)
- USB-Stick mit dem Film in verschiedenen Datei-Versionen (oder man klärt im Vorfeld, welche 
Dateien abgespielt werden können)
- Infozettel für das Schaufenster

Von den Geschäften muss ein Monitor, der selbständig Videodateien abspielen kann, ODER ein 
Monitor und ein Player (DVD, Bluray, Computer, Laptop, ...), die die auf USB-Stick gelieferte Datei 
abspielen kann, gestellt werden.

Weitere Informationen, auch zu den Filmen, erhaltet Ihr unter www.dielinse.de.
Bitte haltet zu Anderen auch draußen mindestens 1,50 m Abstand. 


