student film festival [21–25 april 2021]

50th sehsüchte

Call for Entries
Potsdam, 16.11.2020

Sehsüchte lädt dazu ein aufzustehen, den Kinosaal zu
verlassen und für unsere Ausstellung BEYOND THE FRAME in
unbekannten Dimensionen zu experimentieren.
Wir suchen nach innovativen Projekten, die moderne
Technologien auf kreative Weise nutzen sowohl, online als
auch vor Ort. Dazu gehören zum Beispiel Themen wie XR,
künstliche Intelligenz, Projection Mapping, audiovisuelle
Performances, sensorbasierte Systeme oder webbasierte
Projekte. Wir interessieren uns besonders für Digital
Media Art und neue Formen des Erzählens.
Der Ausstellung wird ein analog-digitaler Hybrid. Die
Künstler*innen einer Best-of-Auswahl laden wir ein, ihr
Werk persönlich vorzustellen. Bitte erwähnt daher, ob Ihr
während des Festivals verfügbar seid.
Um unsere Ausstellung so sicher wie möglich zu gestalten,
brauchen wir folgende Angaben zum eingereichten Projekt:
• Kann dein Projekt online präsentiert werden? Wie?
• Kann dein Projekt vor Ort präsentiert werden? Wie?
• Wie sicher ist dein Projekt im Bezug auf Covid-19?
Unter Umständen sind Reisekosten-Zuschüsse möglich. Wir
werden uns im kommenden April nach den Hygienevorgaben
und Schutzmaßnahmen der Regierung richten und können
daher noch nicht alles im Detail planen. Somit ist die
Durchführung von internationalen und innerdeutschen
Reisen noch ungewiss.
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Bewerbungen können bis zum 15. Januar 2021 an
exhibition@sehsuechte.de gesendet werden und müssen
Folgendes beinhalten:
• eine detaillierte, zwei- bis dreiseitige Beschreibung
Ihrer geplanten Arbeit inklusive Fotos und/oder
Videos
• einen Technical Rider (Layout, Setup, erforderliches
Equipment)
• eine kurze Biografie der Hauptbeteiligten (bis zu 150
Wörter)
• eine Anfrage auf Reisekosten-Zuschüsse, falls
benötigt
Eingereichte Dateien werden zum Zweck der Programmauswahl
gespeichert. Nur das Festival-Team hat Zugriff auf die
Dateien. Nicht ausgewählte Arbeiten erhalten eine Absage
und werden aus der Festivaldatenbank gelöscht.
Bei Fragen zur Sektion Exhibition: Beyond the Frame könnt
Ihr euch gerne an exhibition@sehsuechte.de wenden.
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