
‘EU4ART SOLO-CINEMA’ 
OPEN CALL bis zum 25.04.2021  

Mit dem Aufkommen von Online-Ausstellungen und einem der wenigen möglichen Formate 
der Kunstpräsentation während der Pandemie, begannen Künstler zunehmend im Medium 
der zeitbasierten Kunst, wie Video oder Kurzfilm, zu arbeiten. Mit dem EU4ART 'SOLO 
CINEMA' möchten wir die Möglichkeit bieten, Videoarbeiten zu präsentieren und sie aus der 
rein virtuellen Dimension in den greifbaren Raum zurückzuholen - die EU4ART Box in der 
Hochschule für Bildende Künste Dresden. Um ein kinoähnliches Erlebnis zu schaffen, 
möchten wir die Box in ein Corona-freundliches 'Kino für Eine*n’ mit einem internationalen 
Programm verwandeln.  

Innerhalb dieses Formats streben wir eine Sammlung und ein kuratiertes Programm von 
Kurzfilmen und Videoarbeiten von Studenten aller vier Partnerhochschulen der EU4ART 
Allianz an. Anhand der Bewerbungen würden wir versuchen, Gemeinsamkeiten und 
Überschneidungen zu finden und unterschiedliche, internationale Positionen nebeneinander 
zu stellen. Je nach Anzahl der Bewerbungen würden wir das Programm in mehreren 
Themenblöcken organisieren, wobei der erste am 6.5.2021 starten und für die Dauer von 
zwei Wochen in der Box zu sehen sein wird.  

Weiterhin können wir uns vorstellen, dieses Format nach Möglichkeit zu einer Online-Version 
zu erweitern, um die "Sammlung" zumindest für alle Studierenden der Allianz oder sogar der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Über den Instagram-Account @eu4art.students planen 
wir, einen Einblick in das 'Kino'-Programm zu geben, indem wir das gesamte Projekt, 
Programm und die zu sehenden Arbeiten einzeln ankündigen. 
 

REALISIERUNG  
Um eine möglichst kinoähnliche Atmosphäre zu schaffen, wird die EU4ART Box mit 
Vorhängen, einem bequemen Sessel und einem Adapter/Verlängerungskabel (für eigene 
Kopfhörer) ausgestattet. An den Außenwänden werden Plakate und Leuchtschrift auf das 
Projekt allgemein hinweisen, als auch das Gesamtprogramm und das im zweiwöchigen 
Rhythmus wechselnde Programm ankündigen. Zusätzlich wird zu jeder Videoarbeit bzw. 
jedem Kurzfilm eine kurze Synopsis und Info (Titel, Dauer, Autor, etc.) mit einem 
entsprechenden 'Filmplakat'-ähnlichen Bild ausgehängt.  



MACH MIT! 
Einsendungen per E-Mail an studentboard.eu4art@hfbkdresden.de  
Betreff: EU4ART SOLO CINEMA OPEN CALL.  
Die Bewerbungsfrist ist der 25.04.2021.  
 

Bewerbungen müssen folgendes enthalten:  
• die Videoarbeit (maximale Länge von ca. 20min), als Download-Link, aber auch einen Link 

zur Ansicht online 
• ein PDF mit folgenden Angaben: Name, Titel, Jahr, Dauer, Name und Hochschule,  
• eine kurze Synopsis oder Text zum Konzept/Kontext der Arbeit, evtl. auch Kurzinfo zum 

Autor (maximal 1200 Zeichen)  
• bis zu 5 Videostandbilder (als jpeg-Dateien), nummeriert nach ihrer Reihenfolge (zur 

Veröffentlichung auf Instagram)  

________________________________________________________________________________ 
Es ist möglich, mehrere Videoarbeiten einzureichen. Mit der Einreichung der Bewerbung 
erklärt sich der Bewerber mit der Veröffentlichung einer Zusammenfassung und Infos zur 
Arbeit und den Stills auf Instagram, den gedruckten Plakaten an der HfbK Dresden und der 
möglichen, temporären Online-Veröffentlichung der Videoarbeit im Rahmen der "Ausstellung" 
einverstanden. Wenn die verwendete Sprache von Relevanz für die Arbeit ist, sollten 
englische Untertitel eingefügt werden.  

Die Arbeiten dürfen keine rassistischen, sexistischen oder extremistischen Botschaften 
enthalten. Wir bitten Um Kenntnisnahme, dass die Teilnahme nicht entgeltet wird und wir 
nicht garantieren, dass die eingesendete Arbeit ausgewählt und gezeigt wird.  
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