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„was ist / bedeutet experimenteller film für dich?“
„what is / means experimental film to you?“

 brief sYnopsis
kurze inhaltsangabe



inormationen
information

das festival »extra — experimental trails« 
ermöglicht neuen filmischen sichtweisen, 
experimentellen film– und videoprodukti-
onen und den darin inbegriffen künstleri-
schen ansätzen für drei tage eine zeitgenös-
sische plattform in leipzig.

»extra« findet 2013 zum zweiten mal in leip-
zig statt und steht für außergewöhnliche 
filme und Videos sowie für spannende dis-
kurse in und über die experimentelle kunst-
szene und die gattung des ›experimental-
films« an sich.

es richtet sich sowohl an studierende und 
absolventen von film– und kunsthoch-
schulen als auch an künstler ohne dezidiert 
akademische ausbildung, im fokus stehen 
dabei experimentelle film– und videopro-
duktionen.

ein langfristiges ziel ist die lokale vernet-
zung von film— / medienschaffenden und 
daran interessierten, ferner die freie ausdif-
ferenzierung und förderung experimenteller 
bildkunst sowie der aufbau eines leipziger 
archivs für experimentelle film— und video-
kunst, für welches die einreichungen von 
»extra« 2012 den grundstein gelegt haben.

the festival »extra — experimental trails« 
wants to give new views in filmmaking, ex-
periemntal film and video productions (and 
the therein included artistic approaches) a 
screening platform for three days in leipzig.

»extra« takes place in 2013 for the second 
time in leipzig and is intersted in exception-
al films and video as well as for discourses 
within and aboce the experiemntal art scene 
and the ›experimental film‹ by itself.

»extra« is seeking film– and videoworks 
from students and graduates of film–, art–, 
media– ans design–faculties as well as 
works from filmmakers without academic 
training. our main field of interest is the ex-
perimental film.

a long–term goal is the interconnection of 
film and video producers and enthusiasts, 
furthermore the free differentiation and pro-
motion of experimental art and the establish-
men of an archive consisting of experimen-
tal film and video for which the submissions 
of »extra« 2012 will be the basis.



der verlängerte teilnahmeaufruf für »extra« 
läuft bis zum 18. oktober 2013 (Gültigkeit 
des poststempels). die einsendung einer 
oder mehrerer bewerbungen steht einzel-
personen und einrichtungen aller art offen. 
die bewerbung muss postalisch erfolgen 
(sofern diese nicht persönlich abgegeben 
wird), ist kostenlos und unterliegt keinerlei 
beschränkung. der teilnahmeaufruf zielt auf 
deutsche und internationale film–, Video– 
und multimediakunst und stellt keine anfor-
derungen an länge, Genre und präsentati-
onsmodi der arbeiten.

alle eingereichten bewerbungen müssen 
mit gängigen computern– und betriebssys-
temen einsehbar und abspielbar sein. Wenn 
möglich, sollen die arbeiten als dateiforma-
te eingereicht werden. dVds, usb-sticks 
etc. werden natürlich auch angenommen.

die für das abendliche screening ausge-
wählten Künstler und Künstlerinnen werden 
nach leipzig eingeladen und können ihren 
film den gästen vorstellen. für eine kosten-
lose unterkunft wird gesorgt, die fahrtkos-
ten müssen von den wettbewerbsteilneh-
mern selbst getragen werden.

the  extended call for submissions for »ex-
tra« ends on october 18th 2013 (date of 
postmark). submitting one or more works 
is open to every individual person and eve-
ry organisation. the submission has to be 
made postal (or handed in personally), it is 
free of charge and has no restrictions what-
soever. the call aims at german and inter-
national film–, video–, design– and multi-
media-works and and has no restrictions in 
lenght, genre or presentation regarding the 
submitted works.

all submitted works have to be viewed/ 
played with conventional operating systems 
and gear. if any possible the submissions 
should be as digital files. dVds, flash-drives 
etc. are accepted as well.

the selected artists will be invited to leipzig 
and will have the chance to get in contact 
with visitors and guests. the accomodation 
is free of charge but the travel costs will have 
to be paid for by the invitees themselves.

teilnahmebedingungen
regulations



reglement

1. veranstalter und träger des festivals »extra – 
experimental trails« ist der d21 kunstraum leip-
zig in kooperation mit caohom.

2. die einsendung einer oder mehrerer bewerbun-
gen steht einzelpersonen und einrichtungen aller 
art offen; die bewerbung muß postalisch erfolgen 
(sofern diese nicht persönlich abgegeben wird), 
ist kostenlos und unterliegt keinerlei beschrän-
kung. der teilnahmeaufruf zielt auf deutsche und 
internationale film–, Video– und multimediakunst 
und stellt keine anforderungen an länge, Genre 
und präsentationsmodi der arbeiten. Wenn mög-
lich, sollen die arbeiten als dateiformate einge-
reicht werden. dVds, usb-sticks etc. werden na-
türlich auch angenommen

3. das einreichungsformular sowie eine Video-
datei oder 2 dvds zur sichtung für »extra – expe-
rimental trails« müssen bis zum 18. oktober 2013 
vorliegen (datum des poststempels). filme mit di-
alogen, die nicht deutsch oder englisch sind, soll-
ten in einer dieser sprachen untertitelt sein. pro 
film ist ein einreichungsformular zu verwenden. 
das formular muss vollständig ausgefüllt und un-
terschrieben werden.

4. kosten und risiken des versands des sich-
tungsmaterials und der vorführkopien zum festi-
val trägt der einsender. dies gilt auch, wenn die 
Kopien von anderen festivals geschickt werden. 
der einsender hat den kopienversand zu koordi-
nieren.

5. die möglichen vorführformate sind alle gängi-
gen dateiformate oder dvd.

6. filmkopien sind während der Veranstaltungen 
mit ihrem Kopienwert versichert.

7. alle zusendungen aus nicht–eu–ländern müs-
sen auf der verpackung mit der zollerklärung „Nur 
für kulturelle Zwecke, Sendung hat keinen Han-
delswert“ versehen sein. sendungen außerhalb 
der eu ist eine proforma-rechnung über maximal 
10 euro (auf keinen fall den ggf. höheren herstel-
lungswert) beizulegen. Kosten, die aufgrund fal-
scher deklarationen entstehen, werden dem ab-
sender in rechnung gestellt.

8. mit der einreichung wird bestätigt, dass der film 
auf dem festival gezeigt werden kann. einreicher 
bestätigen mit der einreichung auch, sich gegen-
über dritten, die an der produktion beteiligt waren, 
vergewissert zu haben, dass diese mit einer teil-
nahme am festival einverstanden sind.

9. benachrichtigungen über teilnahme und nicht-
teilnahme der eingereichten filme am abendlichen 
screeningprogramm erfolgen ab dem 23. oktober 
2013 per email. die titel aller teilnehmenden fil-
me werden zudem auf der website extra.caohom.
com und anderen verlinkten seiten (z.b. social net-
works) veröffentlicht sowie auf flyern, postern und/
oder programmheften erwähnt.

10. video files und sichtungs-dvds können im »ex-
tra«–archiv verbleiben, sofern dies der teilnehmer/ 
die teilnehmerin wünscht. ausschlaggenbend sind 
die gewählten optionen auf dem einreichungsfor-
mular. sichtungskopien können nur im falle eines 
ausreichend frankierten rückumschlages zurück-
gesendet werden; sie können auch persönlich ab-
geholt werden.

11. mit der einreichung erkläre ich mich mit den 
teilnahmebedingungen einverstanden. das fes-
tivalteam kann aufgrund von organisatorischen 
Zwängen Änderungen durchführen, die in diesen 
regularien nicht erwähnt sind.

12. nachträgliche einsendungen postalisch bis 18. 
oktober 2013 (Gültigkeit des poststempels) an:

d21 kunstraum leipzig e. v.
c/o »extra« 2013
demmeringstraße 21
04177 leipzig



regulations

1.the organisers of the festival »extra – experi-
mental trails« are d21 kustraum leipzig in coop-
eration with caohom.

2. submitting one or more works is open to every 
individual person and every organisation. the 
submission has to be made postal (or handed in 
personally); it is free of charge and has no restric-
tions whatsoever. the call aims at german and in-
ternational film–, video– and multimedia and has 
no restrictions in lenght, genre or presentation re-
garding the submitted works. all submitted works 
have to be viewed/ played with conventional oper-
ating systems and gear. if any possible the sub-
missions should be as digital files. dVds, flash-
drives etc. are accepted as well.

3. the entry form and the Video file or 2 preview 
dVds for viewing purposes for  »extra – experi-
mental trails« must reach the festival by october 
18th, 2013 (date of postmark). films with dia-
logues that are nor in german or english should 
have subtitles in one of these languages. there 
has to be filled out one application form for each 
submission. the appilcation form has to be filled 
out completely and signed.

4. the risks and costs of sending viewing tapes 
and screening copies to the festival are to taken 
by the sender. film copies sent on from other 
festivals have to be arranged by the sender. the 
applicant has to coordinate the shippment of the 
submission.

5. suitable screening copies are all conventional 
video files or as a dVd. 

6. film copies are insured for their print value for 
the duration of the festival.

7. all parcels from non–eu member states must 
be clearly marked with a customs declaration stat-
ing the following: ”For cultural purposes only. No 
commercial value.” parcels from non-eu member 
states must also be accompanied by an invoice 

stating a value of not more than 10 euro (under no 
circumstances should higher production costs be 
given). costs arising from incorrect declarations 
will be charged to the account of the sender.

8. submitting a film the sender confirms that the 
film may get screened at the festival. it is the re-
sponsibility of the sender to ensure that permis-
sion has been obtained from all appropriate par-
ties before submitting a film.

9. notice of festival acceptance and rejection will 
be given as of the date of october 23rd, 2013 by 
email. the pre–selection of the festival screenings 
will be made until october 23rd, 2013. every film-
maker will be informed about the results of the 
pre–selection. titles of every submission will be 
posted on the site extra.caohom.com and/or on 
other related sites (e.g. social networks).

10. video files and dvds can remain in the  
»extra« archive, depending on the submitter‘s 
choice – the relevant options can be made on the 
application form. screening copies can only be 
returned to the sender if there is a self–addressed 
and stamped envelope included – they can also be 
picked up personally.

11. With the submission i declare that i agree to 
the conditions of participation. the festival team 
can make changes resulting from organizational 
constraints, wich are not part of this regulations.

12. please send your submissions for the extend-
ed call to:

d21 kunstraum leipzig e. v.
c/o »extra« 2013
demmeringstraße 21
d–04177 leipzig

germany



ich bin damit einverstanden, dass meine einsendung im archiv von »extra« 
verbleibt. alle rechte an meinem Werk verbleiben bei mir als autor/autorin.

i agree that my submission remains in the »extra« archive. all rights to my 
work remain with me as the author.

ich bin damit einverstanden, dass meine einsendung in komprimierter form 
als teil der »extra« dokumentation auf einem dvd–datenträger kompiliert 
wird. alle rechte an meinem werk verbleiben bei mir als autor/autorin.

i agree that my submission will be part of the »extra« documentation – it will 
be compressed and compiled on a dVd. all rights to my work remain with me 
as the author.

optionen
options

filmfotos
stills

filmographie 
filmographY

pressematerial
press kit 

kurzbiographie
brief biographY 

ich genehmige die ausstrahlung meines films in ausschnitten zur bewer-
bung des festivals im tv und/oder internet.

i give permission to airing excerpts of my work on tV and/or the internet.

ich genehmige die benutzung der von mir eingereichten stills und texte zu 
meinem Werk auf der internetseite und/oder der publikation von »extra«.

i agree to to using stills and texts of my submission on the internet–site and/
or the publication of »extra«.

beigefügtes material
enclosed material



danke!
thanks!

bis 18.10.2013 senden an:
send until 10/18/13 to:

d21 kunstraum leipzig e. v.
c/o extra — experimental trails

demmeringstrasse 21
d–04177 leipzig

deutschland

ort, datum, name, unterschrift
place, date, name, siGnature


