
30.08 – 02.09 / 2012
experimental trails



PROGRAMM
SCHEDULE

MONTAG, 27.08
14:00 bis 18:00 Uhr
extra [experimental trails]
Informationstreffen [Q&A]

MITTWOCH, 29.08. 
Begrüßung der geladenen Teilnehmer

DONNERSTAG, 30.08
18:00 Uhr
»extra« experimental trails
Festival für experimentelle Film– und 
Videokunst
Vernissage Ausstellungsparcours, 
Eröffnungsveranstaltung 
19:00 Uhr
Screening der ausgewählten Arbeiten, 
Diskussion mit geladenen Gästen

FREITAG, 31.08
Ab 14 Uhr 
Ausstellungsparcours geöffnet, 
Führungen möglich
19:00 Uhr
Screening der ausgewählten Arbeiten, 
Diskussion mit geladenen Gästen

SAMSTAG, 01.09
18:00 Uhr 
Screening der ausgewählten Arbeiten
20:00 Uhr
Podiumsdiskussion
22:00 Uhr
Preisverleihung durch die Jury und 
Publikumsbewertung 

SONNTAG, 02.09
11:00 bis 18:00 Uhr, Finissage

Die Ausstellung ist vom 30.08.2012 - 
01.09.2012 von 14:00 - 24:00 Uhr geöffnet.

MONDAY, 08/27
2.00  – 6.00 pm
extra [experimental trails]
information meeting [Q&A]

WEDNESDAY, 08/29 
welcome of the invited participants

THURSDAY, 08/30
6.00 pm
»extra« experimental trails

videoart
vernissage of the exhibition parcours,  
Opening program 
7.00 pm
screening of selected works,  
discussion with invited guests

FRIDAY, 08/31
2.00 pm  
exhibition parcours open, guided 
tours possible
7.00 pm
screening of selected works,  
discussion with invited guests

SATURDAY, 09/01
6.00 pm
screening of selected works
8.00 pm
panel discussion
10.00 pm
award presentation

SUNDAY, 09/02
11.00 am – 6.00 pm, Finissage

The exhibition is opened from 08/30/12 until 
09/01/12 from 2.00 pm till midnight.

-
weisen, experimentellen Film– und Video-
produktionen und den darin inbegriffen 
künstlerischen Ansätzen für drei Tage eine 
zeitgenössische Plattform in Leipzig ermög-
lichen.

Das »experimental trails« Festspiel sucht 
Filme und Videoarbeiten sowohl von Studie-
renden und Absolventen an Film–, Kunst–, 
Medien– und Gestaltungsschulen, als auch 
von Filmemachern und Videokünstlern ohne 
akademische Ausbildung. 

therein included artistic approaches) a screening 
plattform for three days in Leipzig.

-
ten Mal in Leipzig statt und soll für außer-
gewöhnliche Filme und Videos als auch für 
spannende Diskurse in und über die experi-
mentelle Kunstszene stehen.

The festival »experimental trails« is seeking 
-

training. 

»experimental trails« takes place in 2012 for the 

-
courses within and about the experimental art–
scene.

DEADLINE
17.08.2012

extra.caohom.com


