
Regularien: Filmforum Schleswig-Holstein

Das Filmforum Schleswig-Holstein zeigt einen Überblick über das aktuelle Filmschaffen
im und über das nördlichste Bundesland Deutschlands. Veranstaltet wird es im Rahmen
der Nordischen Filmtage von der Hansestadt Lübeck, mit Unterstützung der Ministerin
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes. Die Programmauswahl
erfolgt durch die Künstlerische Leitung der Nordischen Filmtage.

Teilnahmeberechtigt sind alle Filmemacherinnen und Filmemacher, die in Schleswig-
Holstein leben oder zumindest hier geboren sind. Darüber hinaus können Spiel-,
Dokumentar-, Kurz- und Animationsfilme eingereicht werden, die einen thematischen
Bezug zu Schleswig-Holstein haben bzw. hier gefördert oder realisiert wurden.

Eine Beschränkung auf bestimmte Genres oder Filmlängen gibt es nicht. Zulässig sind
die gängigen Filmformate 35mm und 16mm und die Videoformate Betacam SP und S-
VHS. Entsprechende Umkopierungen sind Sache der Produzent/in.

Filmanmeldungen und Sichtungskassetten (VHS oder S-VHS) müssen bis zum 17.
August 2001 eingereicht werden. Das Anmeldeformular kann beim Filmforum direkt
angefordert werden oder als Datei heruntergeladen werden.

Regulations: Filmforum Schleswig-Holstein

The Filmforum Schleswig-Holstein shows a survey of the current film production from
and about the northernmost state in Germany. It is organised within the framework of the
Nordic Film Days Lübeck with the support of the Ministry of Education, Science,
Research and Culture of Schleswig-Holstein. The Filmforum is programmed by the
Artistic Direction of the Nordic Film Days.

All filmmakers who live in Schleswig-Holstein or at least were born here are eligible to
participate. In addition, any feature, documentary, short or animation film that relates in
some way to Schleswig-Holstein or was supported or shot here can be submitted.

There are no limitations as to genre or length of the film. Films in the usual formats of
35mm and 16mm as well as Betacam SP and S-VHS videos are eligible. Transfers to
these formats are the concern of the producer.

Entry forms and viewing cassettes (VHS or S-VHS) must be submitted by 17 August
2001. The entry forms can be ordered directly from the Filmforum or downloaded as a
file from this website.


