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Grußwort 

Gute Dokumentarfilme gewähren intensive Einblicke in bislang Ungekanntes oder so noch 

nicht Gesehenes. Sie vermitteln Informationen und Eindrücke, oft auch ein tieferes 

Verständnis für unterschiedlichste Themen der Gesellschaft, im eigenen Land und rund 

um den Globus. Sie regen zum Nachdenken an, fordern dazu auf, sich Gedanken zu 

machen, zu hinterfragen, sich nicht mit kurzen Antworten abspeisen zu lassen. Das macht 

sie so wertvoll, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, jenseits von Schnellbleichen im 

Anderthalb-Minuten-Takt.  

Die Stadt Stuttgart hat schon früh diese immense Bedeutung des Dokumentarfilms 

erkannt. Daher engagiert sie sich bereits seit Langem im Trägerverein für das Haus des 

Dokumentarfilms, das seinen Sitz in Stuttgart hat. Auch das SWR Doku Festival findet 

normalerweise in Stuttgarter Veranstaltungsstätten statt.  

Die aktuelle Situation erfordert eine Menge Fantasie und Kreativität, um interessierten 

Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu wertvollen Beiträgen unseres Kulturlebens wie das 

SWR Doku Festival zu verschaffen. Andererseits: Wer wäre besser dazu befähigt als 

einfallsreiche Filmemacherinnen und Filmemacher? Und welches Medium wäre 

geeigneter, sich in virtueller Form zu präsentieren, als der Film?  

Auch wenn das SWR Doku Festival daher vom 1. bis 3. Juli 2020 ausschließlich in 

digitaler Form stattfinden wird, ist und bleibt es ein wirkmächtiges Zeichen des 

herausragenden Filmstandorts Baden-Württemberg. Zumal die Verleihung von vier 

Preisen, darunter der Deutsche Dokumentarfilmpreis, anlässlich des Festivals ein 

wichtiges Signal in die Filmwirtschaft sendet. Die Bedeutung des Festivals lässt sich 

schon daran ermessen, dass 122 Filme eingereicht wurden. Einmalig ist, dass nahezu 

alle fünfzehn für den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominierten Filme online zu sehen 

sind, ebenso die Preisverleihungen am Abend des 1. Juli 2020.  
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Ich freue mich, dass dieses wichtige Festival auch in besonderen Zeiten seiner 

besonderen Rolle im Bereich des Filmschaffens gerecht wird, danke den 

Filmemacherinnen und Filmemachern, dem Organisationsteam und der Jury herzlich für 

ihren großen Einsatz und wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern interessante 

Aha-Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten. 

 

 

Fritz Kuhn 

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart 


