Berlin, 24. Oktober 2018

VTFF begrüßt Digitalisierungsinitiative
Die von Bund, Ländern und FFA gemeinsam getragene Initiative zur
Digitalisierung des Filmerbes wird vom VTFF sehr begrüßt. Neben den Mitteln
sind eine Feinjustierung der Regularien und weitere Schritte zur langfristigen
Bereitstellung und Sicherung audiovisueller Materialien notwendig.
Nach vielen Jahren mit Gesprächen und Verhandlungen gibt es nun auch in Deutschland ein
Programm zur Digitalisierung des Filmerbes. Diese Nachricht ist für die
Postproduktionsunternehmen des VTFF, die technisch-kreative Dienstleistungen für die
analoge Vorbereitung der Bild- und Tonmaterialien, der Digitalisierung und Restaurierung
anbieten, von großer Bedeutung und kam gerade noch rechtzeitig. Denn erst jetzt können
sie das dafür erforderlich Equipment und Personal erhalten und weiterentwickeln, um für
Produzenten, Rechteinhaber und Archive optimale Services anzubieten.
„Wir begrüßen diese Initiative von BKM, Ländern und FFA sehr und freuen uns, zusammen
mit unseren Kunden wertvolles Filmmaterial zu sichten, zu bearbeiten und der Öffentlichkeit
wieder zugänglich zu machen. Damit wird Geschichte so anschaulich wie bei keinem anderen
Medium.“ so der VTFF Vorstand Josef Reidinger.
Um die gewünschten Ziele und Effekte zu erreichen, gibt es noch einige Aspekte in der
Umsetzung des Programms zu regeln wie die Vergabekriterien und die Territorialisierung der
Ausgaben. Für die qualitativen Standards haben mehrere Organisationen zusammen darunter auch der VTFF – eine DIN SPEC entwickelt, die technische Bearbeitungsempfehlungen gibt.
Über weiterführende Fragen wie die der Langzeitarchivierung, der Zugänglichmachung oder
wie mit anderen audiovisuellen Materialien verfahren wird, die auch einen großen
historischen und gesellschaftlichen Wert haben können, müssen sich die Branche und die
Politik noch verständigen.
-----------------------------------

Der Verband Technischer Betriebe für Film und Fernsehen e.V. ist die Interessenvertretung
und das Netzwerk für die technisch-kreativen Dienstleister in der Produktion von Film,
Fernsehen und weiterem audiovisuellem Content in Deutschland.
Weitere Informationen stellen wir gern zur Verfügung.
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