Pressestimmen 2015 (Auswahl)

3sat Kulturzeit
„Rund 130 Filme, die noch nicht in deutschen Kinos zu sehen waren sind vom 29. Juli bis 9. August vor
der Kulisse einer idyllischen Seenlandschaft südlich von München zu sehen.“

BR Kino Kino
„Nachmittags ein erfrischendes Bad im See - abends zur Filmpremiere: Beim Fünf Seen Filmfestival
geht das! Mit rund 160 Filmen, die beim Festival gezeigt werden, ist die Auswahl groß.“

BR Rundschau
„Mit seinen Spielorten rund um die fünf Seen gehört das Festival zweifelsohne zu den Schönsten im
Freistaat.“

BR Abendschau
„Die Kulisse ist traumhaft schön und die Filme sind mehr als sehenswert beim Fünf-Seen-Filmfestival
rund um den Starnberger See.“

München TV Szene München
„Zum 9. Mal findet in Bayern ein besonderes Filmfestival statt. Mit familiärer Stimmung unter den
Gästen und einem Teppich, der blau ist statt rot. Festivalleiter Matthias Helwig pickt sich aus dem
weltweiten Filmemeer die Perlen heraus und zeigt sie auf den Leinwänden des FSFF rund um
Starnberg.“

Bayern 2 Kulturzeit
„Das Fünf Seen Filmfestival gibt es bereits seit neun Jahren, und es zählt mittlerweile zu den größten
und renommiertesten Filmfestivals in Bayern.“

Süddeutsche Zeitung Extra
„Wenn es draußen so schön ist, warum sollte man dann rein ins Kino gehen? Und dies in einer Region,
die sich selbst zu einer der schönsten in Deutschland zählt. Dass dies tatsächlich für Filmfans keine
Argumente sind, beweist schon seit vielen Jahren das sommerliche Fünf Seen Filmfestival.“

Die Welt Kompakt
„Kino vor Traumkulisse: Erst in den kühlen See springen und danach Kinofilme schauen – so lautet auch
in diesem Jahr das Motto des Filmfestivals das am heutigen Mittwoch an den fünf Seen südlich von
München startet.“

Münchner Merkur Kultur
„Das Programm ist exklusiv – und hat mit Provinz nichts zu tun. Helwig ist für seine anspruchsvolle aber
immer ausgewogene Filmauswahl bekannt.“

Münchner Merkur Bayern
„Matthias Helwig gehört zu den umtriebigsten Kinohelden der Nation. Er hat eines der prickelndsten
Filmfestivals auf die Beine gestellt, das zugleich zu den entspanntesten Kinoereignissen zählt – das Fünf
Seen Filmfestival.“

Abendzeitung
„Fast 160 Filme, 320 Vorstellungen, und im Vorjahr 17.000 Besucher. Diese Zahlen klingen noch
beeindruckender , wenn man bedenkt, dass Kinobetreiber Matthias Helwig sein Fünf Seen Filmfestival
mit einem Budget von bescheidenen 200 000 Euro organisiert. Der cineastische Ausflug oder
Kurzurlaub lohnt sich, denn Helwig ist ein ausgesprochener Qualitätsfanatiker, der schon häufig für das
Programm seiner Kinos ausgezeichnet wurde.“

Süddeutsche Zeitung Starnberg
„Dieses Festival will ein Fenster zu einer Welt sein, die sich immer mehr im Aufbruch befindet.“

Starnberger Merkur
„Das FSFF ist das kulturelle Aushängeschild schlechthin im Landkreis.“

