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INORMATIONEN
INFORMATION

Das Festival »extra — experimental trails« 

experimentellen Film– und Videoprodukti-
onen und den darin inbegriffen künstleri-
schen Ansätzen für drei Tage eine zeitgenös-
sische Plattform in Leipzig.

-

-
kurse in und über die experimentelle Kunst-
szene und die Gattung des ›Experimental-

Absolventen von Film– und Kunsthoch-
schulen als auch an Künstler ohne dezidiert 

dabei experimentelle Film– und Videopro-
duktionen.

Ein langfristiges Ziel ist die lokale Vernet-
zung von Film— / Medienschaffenden und 

-
ferenzierung und Förderung experimenteller 

Archivs für experimentelle Film— und Video-

»extra« 2012 den Grundstein gelegt haben.

The festival »extra — experimental trails« 
-

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-

-

A long–term goal is the interconnection of 

furthermore the free differentiation and pro-
motion of experimental art and the establish-
men of an archive consisting of experimen-



Der Teilnahmeaufruf für »extra« läuft bis 
-

stempels). Die Einsendung einer oder meh-

und Einrichtungen aller Art offen. Die Be-

kostenlos und unterliegt keinerlei Beschrän-
kung. Der Teilnahmeaufruf zielt auf deutsche 

-
mediakunst und stellt keine Anforderungen 

Arbeiten.

mit gängigen Computern– und Betriebssys-
temen einsehbar und abspielbar sein. Wenn 

-

Die für das abendliche Screening ausge-

nach Leipzig eingeladen und können ihren 
Film den Gästen vorstellen. Für eine kosten-

-
-

Postalische Einsendungen müssen bis zum 
11.10.2013 angekommen sein.

The call for submissions for »extra« ends on 
-

individual person and every organisation. 

and gear. If any possible the submissions 

to be paid for by the invitees themselves.

Postal submissions have to arrive untill  

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
REGULATIONS



REGLEMENT

1. Veranstalter und Träger des Festivals »extra – 
experimental trails« ist der D21 Kunstraum Leip-
zig in Kooperation mit caohom.

-
gen steht Einzelpersonen und Einrichtungen aller 

ist kostenlos und unterliegt keinerlei Beschrän-
kung. Der Teilnahmeaufruf zielt auf deutsche und 

und Präsentationsmodi der Arbeiten. Wenn mög-
-
-

türlich auch angenommen

Datei oder 2 DVDs zur Sichtung für »extra – ex-
perimental trails« müssen bis zum 11. Oktober 

-
ser Sprachen untertitelt sein. Pro Film ist ein Ein-

muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben 

4. Kosten und Risiken des Versands des Sich-
tungsmaterials und der Vorführkopien zum Festi-

Der Einsender hat den Kopienversand zu koordi-
nieren.

5. Die möglichen Vorführformate sind alle gängi-
gen Dateiformate oder DVD.

7. Alle Zusendungen aus Nicht–EU–Ländern müs-
sen auf der Verpackung mit der Zollerklärung 

-
 versehen sein. Sendungen außerhalb 

der EU ist eine Proforma-Rechnung über maximal 
-
-
-

sender in Rechnung gestellt.

-

-
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-

-

10. Video Files und Sichtungs-DVDs können im »ex-

-
mular. Sichtungskopien können nur im Falle eines 
ausreichend frankierten Rückumschlages zurück-

-

11. Mit der Einreichung erkläre ich mich mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden. Das Fes-
tivalteam kann aufgrund von organisatorischen 

12. Einsendungen postalisch bis 11. Oktober 2013 

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-

individual person and every organisation. The 

personally); it is free of charge and has no restric-
-

-

-
ating systems and gear. If any possible the sub-

-
mental trails« must reach the festival by October 

German or English should have subtitles in one 

application form for each submission. The appil-

signed.

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 

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

7. All parcels from non–EU member states must 
-

 Parcels from non-EU member 
states must also be accompanied by an invoice 

circumstances should higher production costs be 
given). Costs arising from incorrect declarations 

-
sponsibility of the sender to ensure that permis-
sion has been obtained from all appropriate par-

email. The pre–selection of the festival screenings 
-

posted on the site extra.caohom.com and/or on 

10. Video Files and DVDs can remain in the  

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 

D21 Kunstraum Leipzig e. V.
c/o »extra« 2013
Demmeringstraße 21
D–04177 Leipzig

Germany



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 

als Teil der »extra« Dokumentation auf einem DVD–Datenträger kompiliert 

as the author.

OPTIONEN
OPTIONS

FILMFOTOS
STILLS

FILMOGRAPHIE 
FILMOGRAPHY

PRESSEMATERIAL
PRESS KIT 

KURZBIOGRAPHIE
BRIEF BIOGRAPHY 

-
bung des Festivals im TV und/oder 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!

D21 KUNSTRAUM LEIPZIG E. V.
C/O EXTRA — EXPERIMENTAL TRAILS

DEMMERINGSTRASSE 21
D–04177 LEIPZIG

DEUTSCHLAND


