(please scroll down for English)

KURZFILMFUNK HAMBURG < BERLIN
zurück in Hamburg!
WANN: 22.-24. Oktober 2010
WO: Kulturhaus III&70, Hamburg

Einsendeschluss 10. September 2010

kurzfilmfunk entstand 2006 in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Kulturhaus III&70. Die Veranstaltung
soll den unzähligen Kurzfilmemachern aus Hamburg und Berlin einen Rahmen bieten, in dem sie ihre
Projekte einem breiteren Publikum zeigen können, auch denen, die sich nicht bereits in der Kurzfilmszene
etabliert haben.
Nachdem das Festival im vergangenen Jahr seine Fortsetzung in Berlin feierte, geht es nun in die dritte
Runde und zurück an die Elbe.
In diesem Jahr sollen besonders künstlerischer Austausch und Inspiration im Mittelpunkt stehen, so ist
beispielsweise ein Workshop-Angebot am Festivalnachmittag geplant.
Bewerbungen und Vorschläge für Workshops sind herzlich willkommen!
Wieder mit am Start werden auch die Kollegen vom HamburgerKino sein und während des
Festivalwochenendes ein KinoKabaret veranstalten. Mehr Informationen unter www.hamburgerkino.de
oder www.kinoberlino.de.
Regularien
1. Spiel-, Dokumentar-, Experimental- und Animationsfilme können zur Auswahl eingereicht werden.
2. Die Filme dürfen nicht länger als 15 Minuten (inkl. Abspann) sein.
3. Die Filme müssen in den 18 Monaten vor Beginn des Festivals fertig gestellt worden sein.
4. Eingeladen werden Filme, die in Hamburg oder Berlin produziert wurden oder sich inhaltlich mit einer
der beiden Städte beschäftigen.
5. Die Festivalorganisatoren behalten sich vor, in Einzelfällen Ausnahmen zu gestatten.

Medien
Für die Vorführungen sind geprüfte, funktionstüchtige DVDs einzureichen.
Dokumentationsmaterial
Für jeden eingeladenen Film benötigen wir eine Inhaltsangabe des Films, eine Bio-Filmographie des
Regisseurs, ein Szenenfoto, ein aktuelles Foto des Regisseurs und eine Stab- und Darstellerliste.

Einsendeschluss ist der 10. September 2010.
Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es unter info@kurzfilmfunk.net

KURZFILMFUNK HAMBURG < BERLIN
back in Hamburg!
WHEN: 22-24th October 2010
WHERE: Kulturhaus III&70, Hamburg

Deadline 10th September 2010

kurzfilmfunk originated in 2006 in collaboration with Kulturhaus III&70 in Hamburg, and is an occasion for
numerous short film makers from Berlin and Hamburg to present their works to a wider public, even if
they have not yet established themselves on the short film scene.
After celebrating its continuation in Berlin last year, the festival is progressing into the second round, back
in Hamburg.
This year, kurzfilmfunk will put a bigger focus on creative exchange and inspiration, e.g. by planning to
offer workshops during the afternoon.
Applications and manuscripts for workshops are welcome!
Our friends from HamburgerKino will be with us again, organizing one of their popular KinoKabarets
during the festival weekend. For more information, please vistit www.hamburgerkino.de or
www.kinoberlino.de.
Regulations
1. Feature, documentary, experimental and animation films can be submitted for consideration.
2. Films must not exceed a running time of 15 minutes (including credits).
3. Films must have been completed within the 18 months preceding the festival.
4. In order to be invited to the festival, a film must have been produced in Hamburg or Berlin, or deal
with one of the cities in terms of content.
5. The festival organisers reserve their right to grant exceptions in special cases.
Media
DVDs must be checked and be in a fully functional condition when being sent in for the screenings.
Documentation
For each selected film, we need a synopsis of the film, a biography and filmography of the
director, a film still, a recent photo of the director and a list of cast and crew.

Deadline for film entries is 10th September 2010.
For further information and the entry form, please contact info@kurzfilmfunk.net

