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PRESSEMITTEILUNG 

Kurzes aus Sachsen gesucht!  
film.land.sachsen und der Filmverband Sachsen suchen neue Kurzfilme für das Programm 2023 

Seit mittlerweile drei Jahren stärkt film.land.sachsen mit abwechslungsreichen und spannenden 
Filmprogrammen die Filmkultur auf dem Land. Die Programme sind in überwiegend in Zusammenarbeit 
mit den sächsischen Filmfestivals und -initiativen entstanden. 

Mit „Sachsophonie“ (2020/21) und „Kurz & Sächsisch“ (2022) hat film.land.sachsen für Filminteressierte 
zudem ein Kurzfilmprogramm im Angebot, das besonders das Filmschaffen aus und in Sachsen 
präsentiert und das gemeinsam mit Mitgliedern des Filmverband Sachsen ausgewählt wurde. 

Für eine Neuauflage dieses Programms im kommenden Jahr sucht film.land.sachsen jetzt geeignete 
Beiträge. Mit einer Auswahl aus 5-8 Kurzfilmen will der Filmverband Sachsen das sächsische 
Filmschaffen in seiner ganzen Breite widerspiegeln: Ob Fiktion, Animation, Dokumentar- oder 
Experimentalfilme – das Programm soll bewegend, humorvoll und unterhaltsam sein. 

Einreichkriterien: 

 Filmemacher:innen mit Schaffensschwerpunkt in Sachsen 

 maximal drei Filme pro Filmemacher:in 

 Filme ab dem Produktionsjahr 2020 

 Originalversion Deutsch oder deutsche Untertitel 

 Länge: bis 30 min 

 keine Filme, die bereits zu den Ausschreibungen 2020 und 2021 eingereicht wurden 

 keine Serienformate, keine Werbe-/Imagefilme 

 ansonsten keine Genre-Beschränkung ☺ 

Die final ausgewählten Filme werden zunächst für fünf Screenings (nicht exklusiv) lizenziert. 

Zudem freuen wir uns über eine generelle Bereitschaft, bei Vorführungen des Programms für 
Filmgespräche zur Verfügung zu stehen (natürlich je nach zeitlicher Verfügbarkeit). 

Die Filme können via Sichtungslink (Vimeo, YouTube etc.) bis zum 30.11.2022 mit dem Betreff 
„film.land.sachsen Ausschreibung Kurzfilme 2023“ per E-Mail an fls@filmverband-sachsen.de 
eingereicht werden. 

Für die Sichtung und Auswahl der Filme hat der Filmverband aus seinen Mitgliedern eine Jury berufen, 
der Nancy Brandt, Nadine Gottmann und Karl-Friedrich König angehören. Welche Filme in das 
Programm aufgenommen wurden, geben wir am 15.12.2022 auf der Website und über die Social Media 
Kanäle von film.land.sachsen und des Filmverband Sachsen bekannt. 
 
 
Kontakt für Rückfragen: 
Anne Koch | Koordination film.land.sachsen | fls@filmverband-sachsen.de | 0163 21 27 441 
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