filmportal.de
filmportal.de ist die zentrale Internetplattform für ausführliche und zuverlässige
Informationen zu allen deutschen Filmen – von den Anfängen bis heute. Es bietet
die umfassendste, frei zugängliche und kostenlose Sammlung von Daten, Bildmaterialien, lexikalischen Informationen sowie vielseitige Video-StreamAngebote zum deutschen Film. Seit seinem Start im Frühjahr 2005 hat die Redaktion ein innovatives und erfolgreiches Internet-Angebot entwickelt. Die
Grundlage hierfür bilden die einzigartigen, jahrzehntelang gewachsenen Datensammlungen des Deutschen Filminstituts – DIF in Frankfurt am Main sowie von
CineGraph, Hamburg.
Themenwelten
filmportal.de ist nicht nur ein Lexikon. Übergeordnete Themenwelten erschließen
die biografischen und filmografischen Daten und stellen historische wie aktuelle
Entwicklungen der deutschen Filmgeschichte zusammenhängend dar. Schwerpunkte sind das Kino der Weimarer Republik und der NS-Zeit, Film in der DDR und aktuelle Tendenzen im deutschen Film. In Kooperation mit dem Goethe-Institut werden hier auch Texte renommierter internationaler Filmjournalisten zur Rezeption
deutscher Produktionen im Ausland veröffentlicht.
Multimedia
In Kooperation mit Deutsche Welle TV kann auf filmportal.de das TV-Filmmagazin
KINO als Videostream angesehen werden. Dank der engen Zusammenarbeit mit
der Filmwirtschaft, wie mit Kinowelt/Arthaus, werden zudem zahlreiche Trailer zu
Klassikern des deutschen Films angeboten. Und selbstverständlich finden sich auch
die Trailer zu aktuellen Produktionen in der Multimedia-Sektion. Dieses Angebot
wird von filmportal.de kontinuierlich ausgebaut; zurzeit bietet filmportal.de 150
Trailer. Das Projekt „Die wichtigsten deutschen Filme“ präsentiert bedeutende
Werke der Filmgeschichte und maßgebliche aktuelle deutsche Produktionen. In Kooperation mit T-Online bietet filmportal.de die Möglichkeit, eine Auswahl der Filme
über das Video-on-Demand-Angebot von T-Online anzusehen.
Ein Portal mit großer Resonanz
Filmportal ist ein Erfolgsprojekt. Seit Februar 2005 zählt filmportal.de rund 6,3
Millionen Besuche. 30 Prozent davon stammen aus dem Ausland. Bei bis zu
20.000 Besuchen täglich werden jeweils 60.000 Seiten aufgerufen. Täglich treffen in der Redaktion etliche Anfragen von Nutzern ein. Aus eigener Initiative
senden Regisseure, Schauspieler, Kameraleute und andere Filmschaffende ihre
aktuellen bio- und filmografischen Daten zu. Mit seinem laufend aktualisierten
Informationsangebot ist filmportal.de mittlerweile für professionelle wie für private Anwender die erste Adresse zum deutschen Film im Internet.
Ein Portal mit Zukunft
Filmportal.de basiert auf einem skalierbaren, individuell erweiterbaren Datenmodell, das als zukunftsweisend für die Erfassung von Filmwerken auf nationaler
und internationaler Ebene gilt. Seine führende Position, die filmportal.de in der
modernen
und
nutzerfreundlichen
Darstellung
eines
nationalen
audiovisuellen Erbes im Internet
übernommen
hat,
soll
weiter
ausgebaut werden. Sein Datenmodell
ist zukunftsweisend für die Erfassung
von Filmwerken auf nationaler und
internationaler Ebene.
Internet: http://www.filmportal.de
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