Neuköllner Kurzfilmwanderung 2012 in Berlin sucht
Kurzfilme zum Thema “Schatten und Lichter”
Im August 2012 findet in Berlin zum zweiten Mal die Neuköllner Kurzfilmwanderung
statt. Was ist eine Kurzfilmwanderung? Mit einem mobilen Videobeamer werden kahle
Hauswände und Fassaden mit Bildern und Leben gefüllt. Zu Fuß zieht das Publikum
durch Neukölln und macht in Baulücken, Hinterhöfen, ungenutzten Brachflächen und
leeren Parkplätzen Station, um Kurzfilme anzusehen. Nach zwei, drei Filmen geht es
weiter zur nächsten improvisierten Leinwand. Kurzfilmwanderung bedeutet: Mit Filmen
die Stadt anders sehen – umsonst & für alle!
In diesem Jahr suchen wir Filme zum Thema “Schatten und Lichter”. Sobald über
Neukölln die Sonne untergeht, sollen auf den Wänden Lichtgestalten erscheinen und die
Schattenwirtschaft blühen. Das Unheimliche und Verdrängte, das im nächtlichen
Bewusstsein aufsteigt, kann in euren Filmen ebenso beleuchtet werden, wie heimliches
Beschatten oder die Leuchtreklamen der Stadt. Von Irrlichtern zu Leuchttürmen, vom
verlorenen Schatten zur gefundenen Erleuchtung, von verborgenen Winkeln zum hellen
Schein der Straßenlaterne – dem Lichtspiel sind keine Grenzen gesetzt. Wir suchen
Filme, die das Unsichtbare zeigen, die Schattenexistenzen ans Licht bringen oder ein
Schattendasein beleuchten; Filme, die mit Hell und Dunkel experimentieren, die
Nachtschattengewächse und Lichtgestalten in Szene setzen und den Raum zwischen
Licht und Schatten durchwandern – oder etwas ganz anderes, das einleuchtet.
Schickt uns eure Filme per Mail oder als Link, auf CD oder DVD.
Länge: Maximal 15 Minuten. Offen für alle Genres.
Internationale Beiträge bitte mit englischen Untertiteln.
Einsendeschluss: 15. Mai 2012.
Mail: citta_aperta@yahoo.com – Postadresse auf Nachfrage per Mail.
Info & Blog: http://cittaaperta2011.wordpress.com/
Facebook: Neuköllner Kurzfilmwanderung – Neukölln Short Film Walk
Wir freuen uns von euch zu hören!
Das Città Aperta Team

Call for short films about “Light and Shadow”
for the Neukölln Short Film Walk in Berlin!
We are looking for short films for the second Neukölln Short Film Walk, which will take
place in Berlin in August 2012. What’s a short film walk? Film projectors turn bare house
walls into silver screens filled with images and life. The audience walks through
Neukölln, stopping at empty parking lots, backyards, and derelict city spaces to watch
short films. After two or three films, it’s time to push on to the next improvised screen. A
short film walk is a way to see the city through different eyes. Everyone is invited, and
it’s free!
This year our theme will be “light and shadow.” As soon as the sun sets over Neukölln,
beings of light will appear on the screens and the shadow economy will blossom. Your
film could focus on the uncanny and the repressed which rise up in the unconscious of
the night, or perhaps on mysterious figures shadowing one another beneath the city’s
neon lights. From ghostly lights to light houses, from hidden corners to bright shining of
streetlights – there are no boundaries to the light and shadowplay. We are looking for
films that show us the invisible, that shed light on the world of shadows, that blossom
with nightshade and morning glory, that wander through the space between light and
dark. Or perhaps you have something totally different in mind? Enlighten us.
Send us your films via e-mail or as link, on a CD or DVD.
Length: 15 minutes max. Open to all genres.
International contributions should include English subtitles, please.
Entry deadline: 15th of May, 2011.
E-Mail: citta_aperta@yahoo.com – For a postal address please contact us by e-Mail.
Info & Blog : http://cittaaperta2011.wordpress.com/
Facebook : Neuköllner Kurzfilmwanderung – Neukölln Short Film Walk
We look forward to hearing from you!
The Città Aperta Team

