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Wir suchen sächsische Kurz- und Langfilme für das film.land.sachsen-Programm 2022
Um das Filmrepertoire für Veranstaltungen des Projekts film.land.sachsen zu erweitern, möchte der
Filmverband Sachsen e.V. sowohl Programme mit sächsischen Kurzfilmen zusammenstellen als auch
abendfüllende Filme anbieten.
Nachdem Corona das Projekt film.land.sachsen des Filmverband Sachsen e.V. das erste Halbjahr 2021
quasi in eine Zwangspause versetzt hatte, zeigte sich vor allem im Sommer, wieviel Lust die Menschen
in Sachsen auf Filmerlebnisse auch abseits der großen Städte haben. Der Trend wird sich sicherlich im
kommenden Jahr fortsetzen und film.land.sachsen möchte 2022 mit einem neuen, vielfältigen
Programm die Filmkultur auf dem Land weiter stärken.
Neben den abwechslungsreichen und spannenden Programmen, die film.land.sachsen in Zusammenarbeit mit sächsischen Filmfestivals und -initiativen im Angebot hat, möchte der Filmverband fürs
kommende Jahr auch wieder ein aktuelles Programm anbieten, bei dem das sächsische Filmschaffen
im Mittelpunkt steht.
Wir suchen daher geeignete Beiträge für ein Kurzfilmprogramm aus 5-8 Filmen sowie 1-2 Langfilme.
Mit der Filmauswahl will der Verband das sächsische Filmschaffen in seiner ganzen Breite
widerspiegeln: Ob Fiktion, Animation, Dokumentar- oder Experimentalfilme – das Programm soll
bewegend, humorvoll und unterhaltsam sein.
Die final ausgewählten Filme werden zunächst für drei (Langfilm) bzw. fünf (Kurzfilm) Screenings (nicht
exklusiv) lizenziert.
Zu den Filmvorführungen werden, je nach Kapazität, die Filmemacher:innen zu einem Filmgespräch
eingeladen.
Einreichkriterien:
Filmemacher:innen mit Schaffensschwerpunkt in Sachsen
maximal drei Filme pro Filmemacher:in
Filme ab dem Produktionsjahr 2019
Originalversion Deutsch oder deutsche Untertitel
keine Filme, die bereits zur Ausschreibung 2020 eingereicht wurden
keine Serienformate, keine Werbe-/Imagefilme
ansonsten keine Genrebeschränkung

Die Filme können via Sichtungslink (Vimeo, YouTube etc.) bis zum 22.11.2021 mit dem Betreff
„Ausschreibung fls Filme 2022“ per E-Mail an a.koch@filmverband-sachsen.de eingereicht werden.
Für die Sichtung und Auswahl der Filme hat der Filmverband aus seinen Mitgliedern eine Jury berufen,
der Alice von Gwinner, Amelie Befeldt und Christoph Fleischer angehören. Welche Filme in das
Programm aufgenommen wurden, geben wir spätestens zum 13.12.2021 auf der Website und über die
Social Media Kanäle des Filmverband Sachsen e.V. bekannt.

