Klangwerkstatt Berlin – Festival für Neue Musik
4. – 13. November 2022
Kunstquartier Bethanien Berlin-Kreuzberg

OPEN CALL
Neue Musik – Film – Video Art /
New Music – Film – Video Art

www.klangwerkstatt-berlin.de
www.youtube.com/c/
KlangwerkstattBerlin

Einsendeschluss: 15. Juni 2022

Deadline: June 15, 2022

Die Klangwerkstatt Berlin sucht audiovisuelle FixedMedia-Kompositionen der Neuen Musik für eine
öffentliche Präsentation innerhalb des Festivals.

Klangwerkstatt Berlin is seeking audiovisual fixed
media compositions of contemporary music for a public
presentation within the festival.

Gesucht werden Videoarbeiten, die instrumentale,
elektroakustische und/oder elektronische zeitgenössische
Musik und Bild als Einheit denken.

We are looking for video works that combine instrumental,
electroacoustic and/or electronic contemporary music and
image as a unit.

Einreichungskriterien:
• Bewerben können sich Einzelpersonen oder Gruppen. Es
gibt keine Alters- oder Nationalitätsbeschränkung.
• Die Filme müssen in Bild und Ton als fertige und
vorführbare Produktionen vorliegen. Es werden keine
Arbeitsaufträge vergeben.
• Es gibt keine Beschränkung der Thematik, der Dauer und
des Alters der Arbeit.
• Die Einreichung soll online über gängige Plattformen
(Vimeo, YouTube etc.) erfolgen. Alternativ können die
Arbeiten auch in komprimierten Datenformaten (mp4
o.ä.) zum Download bereitgestellt werden.
• Für die Aufführung müssen die ausgewählten Filme
in einem gängigen hochauflösenden Digitalformat
vorliegen.
• Sämtliche Nutzungsrechte der eingereichten Arbeit
oder ihrer Teile müssen geklärt sein. Die Arbeit muss
zur Aufführung während des Festivals lizenzfrei zur
Verfügung stehen.
• Ausgeschlossen sind reine Konzertmitschnitte oder
-produktionen.
Aufführung / Ausstattung:
• Geplanter Termin: 5.11.2022
• Aufführungsraum: Kunstquartier Bethanien Berlin,
Studio 1
• Projektionsleinwand: 5 x 7 m
• Audio 4-Kanal-PA (Kling und Freitag Ca 1215 LS) +
Subwoofer

Submission Criteria:
• Individuals or groups are eligible to apply. There are no
age or nationality restrictions.
• The films must be available in picture and sound as
finished and screenable productions. No work comissions
will be given.
• There is no restriction on the topic, duration or age of
the work.
• Submissions should be made online via common
platforms (Vimeo, YouTube, etc.). Alternatively, the works
can be made available for download in compressed file
formats (mp4 or similar).
• For the screening, the selected films must be available in
a common high-resolution digital format.
• All rights of use of the submitted work or its parts must
be cleared. The work must be available royalty-free for
performance during the festival.
• Pure concert recordings or productions are excluded.
Presentation / Equipment:
• Planned date: November 5, 2022
• Presentation at: Kunstquartier Bethanien Berlin, Studio 1
• Projection screen: 5 x 7 m
• Audio 4-channel PA (Kling und Freitag Ca 1215 LS) +
subwoofer
A one-time payment of 100 euros per work can be made
for the performance at the festival.

Für die Aufführung im Rahmen des Festivals kann
einmalig eine Vergütung von 100 Euro pro Arbeit gezahlt
werden.

Förderer und Medienpartner

Für die Einreichung bitte dieses Formular ausfüllen (direkt im PDF, als Scan oder als Foto)
und bis zum 15. Juni 2022 schicken an:
opencall@klangwerkstatt-berlin.de.
To submit, please fill in this form (directly in the PDF, or as scan or photo) and send it
by June 15, 2022 to:
opencall@klangwerkstatt-berlin.de.
www.klangwerkstatt-berlin.de
www.youtube.com/c/
KlangwerkstattBerlin

Eingereichte Arbeit / Submitted work
Titel / Title
Länge (Laufzeit in mm:ss) / Duration (mm:ss)
Entstehungsjahr / Year of production
Uraufführung (Ort, Datum) / First premiere (date, place)
Link zum Film (ggf. Passwort) / Link to your submission (with password if necessary)
Beteiligte / List of participants (Credits)

Werkkommentar (max. 2000 Zeichen )/ Short description of the work (up to 2000 characters)

Die vorliegende Ausschreibung kann heruntergeladen werden unter /
This call can be downloaded at
http://klangwerkstatt-berlin.de/2021/pdfs/open_call_klangwerkstatt_2022.pdf
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Kurzbio Hauptbeteiligte (Komponist:in/Regisseur:in etc…) (max. 2000 Zeichen) / Short biography of main protagonists
(composer, director etc...) (up to 2000 characters)

Einreicher:in / Submitter
Name (Vorname, Nachname) / Full name (first name, surname)
Adresse (Postanschrift) / Address

Email
Website

Die vorliegende Ausschreibung kann heruntergeladen werden unter /
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