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1. Verstärker   
kunst–film–festiVal
24. Juni 2018, 14 uhr  | Gehestrasse 8

Jetzt bewerben bis zum 31.3.2019

im Rahmen seines Verstärker-Programms veranstaltet der GEH8 
Kunstraum & ateliers e. V. im mai 2019 das 1. Kunst-Film-Festival und ver-
leiht dabei den Verstärker-award.

Das Festival richtet sich an ausgewählte Kunsthochschulen der neuen 
Bundesländer. Bewerben können sich pro Hochschule maximal 8 stu-
dierende mit ihren Beiträgen. Die Filme dürfen dabei eine länge von 8 
minuten nicht überschreiten und müssen im Jahr 2018 entstanden sein. 
inhaltlich gibt es keinerlei Vorgaben.

Zusammengefasst: 
8. studierende je Hochschule
max. 8 min länge
Format: 16:9 (HD), mp4
Bewerbungsfrist: 31.3.2019
teilnahmebedingungen beachten!!!

ausschreibung
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Geh8 Wird 
Gefördert durch:

in einem Publicscreening am Do. 9.5.19 und Fr. 10.5.19 sind die Besu-
cher*innen aufgerufen, für ihren Favoriten zu stimmen. auf der anschlie-
ßenden Preisverleihung am sa. 11.5.19 erhalten die Gewinner*innen ein 
Preisgeld in Höhe von:

1.  Platz 300€
2. Platz 200€
3. Platz 100€

Der oder die Erstplatzierte erhält zudem den vom Dresdner Künstler 
Heinz schmöller kreierten Verstärker-award.

Zur geh8 
GEH8 Kunstraum und ateliers e. V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung zeitge-
nössischer Kunst, der 2007 in einer ehemaligen Wagenwerkstatt der Deutschen Bahn in 
Dresden-Pischen entstanden ist. in unseren Räumen bieten wir erschwingliche ateliers 
und präsentieren Gegenwartskunst lokaler wie internationaler Künstler in einem abwechs-
lungsreichen Jahresprogramm an einem Ort, wo sich künstlerische Produktion und Prä-
sentation vereinen. im Rahmen regionaler wie grenzübergreifender Kooperationen wer-
den zudem Künstler- und Kuratorenresidenzen angeboten.

mehr zu Verstärker
unter dem titel „Verstärker“ präsentiert die GEH8 Projekte und ausstellungen von stu-
dierenden der HfBK Dresden und anderer Kunsthochschulen der neuen Bundesländer. 
neben ihren eigenen ausstellungen und Projekten öffnet die GEH8 einmal im Jahr ihren 
Raum für junge Künstlerinnen und Künstler und sorgt so für bessere künstlerische Produk-
tions- und Präsentationsbedingungen in Dresden. mit „Verstärker“ wurde nun erstmals ein 
eigenes Format geschaffen, das aufstrebende künstlerische Positionen stärkt und ho-
noriert.

ausschreibung



Gefördert durch:

teilnahmebedingungen Verstärker-kunst-film-festival 2019

1. allGEmEinEs
Eingereicht werden können experimentelle, animierte, dokumentarische Kurzfilme, misch-
formen sowie Performance-Videos. Die ausschreibung richtet sich an studierende von 
Kunsthochschulen für Filme mit einer länge bis zu 8 min. Die Beiträge sollten nicht vor 
2018 entstanden sein.
 
2. RECHtE
Der Einreicher ist selbst für die Klärung erforderlicher Rechte zur nutzung des Films im 
Rahmen des Festivals verantwortlich. Er erklärt, dass er befugt ist, dem Festival die nut-
zung zu erlauben und dass sie nicht gegen Rechte Dritter (z. B. urheber-, Persönlichkeits-, 
markenrechte) verstößt und insbesondere auch die Rechte an ggf. verwendetem Fremd-
material (musik, Film, Fotos, texte etc.) für die nutzung geklärt wurden. Der Einreicher stellt 
das Festival diesbezüglich von allen ansprüchen Dritter wegen einer nutzung des Films 
auf dem Festival frei. Dies umfasst auch die notwendigen und angemessenen Kosten 
einer Rechtsverteidigung.
 
3. EinREiCHmODalitÄtEn / EinsEnDEsCHluss
Der filmische Beitrag ist bis zum 31.3.19 einzureichen (ausschließlich mp4-format, maxi-
male größe: 1 gb). Je teilnehmer sind alle wichtigen informationen (film, name, Jahr, 
titel, länge, hochschule, mailkontakt, inhaltsbeschreibung mit max. 400 Zeichen so-
wie einen aussagekräftigen film still als jpeg-Datei) in einem Ordner zu bündeln. Wir 
bitten um Zusendung der Ordner als herunterladbarer link an kunstraum@geh8.de. 
Die filme sollten angelegt sein auf das grundformat 16:9. sind die Daten nicht herunter-
ladbar, ist die Einreichung ungültig. Die Filme verbleiben für interne Zwecke im archiv des 
GEH8 Kunstraum und ateliers e. V.
 
4. BEnaCHRiCHtiGunGEn
nominierte studierende werden im laufe des aprils via E-mail informiert und zum Festival 
eingeladen. Eine liste der nominierten Filme wird im april auf unserer Web-seite www.
geh8.de einzusehen sein. 

5. DatEnsCHutZ
Der schutz und die sicherheit von persönlichen Daten haben bei uns eine hohe Pri-
orität. Daher halten wir uns strikt an die Regeln der neu in Kraft tretenden Eu-Daten-
schutz-Grundverordnung (DsGVO). Die erhobenen Daten nutzen wir ausschließlich im 
Rahmen des Festivals.

ausschreibung


