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Kurzfilme für neue TV-Show
Short-O-Mania gesucht

Filmboard Karlsruhe bietet KurzfilmPlattform auf Baden TV an
Karlsruhe, 02.06.2014 – Das Filmboard Karlsruhe
präsentiert auf dem Regionalsender Baden TV ab sofort
die
halbstündige
Kurzfilmsendung
„Short-O-Mania“.
Gezeigt werden Kurzfilme aller Genres mit einer Länge
von 1 bis zu 30 Minuten, hierbei sowohl fiktive Stoffe,
Dokumentationen,
Musik-Clips
als
auch
Experimentalfilme. Für die Sendung werden nun Kurzfilme
gesucht. Diese müssen möglichst in deutscher Sprache
vorliegen und die Produzenten oder Verleiher müssen
über die für eine Ausstrahlung notwendigen Rechte
verfügen.
„Wir wollen mit Short-O-Mania Kurzfilm-Produzenten die
Möglichkeit geben, ihre Filme einem breiteren Publikum
vorzustellen, denn leider gibt es außer Filmfestivals nur
wenige professionelle Plattformen, über die Kurzfilme
gezeigt werden können und gerade in der TV-Landschaft
gibt es hier nur sehr wenige Slots“, erklärt Dr. Oliver
Langewitz, Geschäftsführender Vorstand des Filmboard
Karlsruhe.
Dem
gegenüber
stehen
tausende
Kurzfilmproduktionen jährlich, die ihren Weg in die
Öffentlichkeit suchen, aufgrund der harten Konkurrenz
hierbei aber oftmals scheitern. Das Filmboard möchte
gerade für diese Produktionen eine Möglichkeit schaffen,
ihr Publikum zu finden.
Ein Honorar an die Produzenten beziehungsweise an die
Rechteinhaber kann in der Pilotphase des KurzfilmsenderProjekts nicht gezahlt werden, hier geht es in erster Linie

um die Schaffung einer Öffentlichkeit für kreative,
innovative und unterhaltsame Kurzfilme. „Kurzfilme haben
eine eigene Erzählweise, gerade Nachwuchsfilmemacher
durchbrechen mit ihren ersten Filmwerken die gängigen
Konventionen und tragen so ihren Teil dazu bei, die
Filmsprache zu erweitern und diese den aktuellen
Bedürfnissen
der
Zuschauer
anzupassen“,
betont
Langewitz. „Oftmals stellen Kurzfilmproduktionen zudem
die ersten Stufen einer Filmkarriere dar und ermöglichen
es dem Nachwuchs, sich auszuprobieren und auf sich
aufmerksam zu machen“, so Langewitz weiter.
Wer
entsprechende
Kurzfilme
für
die
TV-Show
vorschlagen möchte, sendet diese postalisch als
Datenträger-DVD an die Redaktion: Filmboard Karlsruhe
e. V., Stichwort: Short-O-Mania, Alter Schlachthof 17c,
76131 Karlsruhe oder einen entsprechenden DownloadLink an: shortfilm@filmboard-karlsruhe.de. Die Filme
sollten in folgendem Format angeliefert werden: MPEG 2,
SD, Oberes Halbbild zuerst, 8 Mbit-Datenrate.
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