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Videopoeten aller Länder – 
vereinigt euch! 
beim Internationalen Poesiefi lmfest 
in München!

Erstmals sind Schüler, Studenten und 
junge Dichter aus aller Welt aufgerufen, 
Gedichte zu verfi lmen. Von allen 
Einsendungen werden die schönsten und 
phantasievollsten mit dem 
„Goethe goes Video Award“ 
ausgezeichnet. 
Erwünscht sind Gedichte 
aller Genres und Zeiten:. tote Dichter. lebende Dichter . verliebte Dichter . gewitzte Dichter 
In jeder der vier Kategorien wird 
im Rahmen einer feierlichen 
Kinopräsentation ein Preisgeld von 
500 Euro vergeben und natürlich 
der unvergleichliche 

Goethe goes Video Award.

Einsendungen an:

Armin Moritz 
die medienakademie 
Bavariafi lmplatz 7 

82031 Geiselgasteig/München 

armin.moritz@diemedienakademie.de

www.goethegoesvideo.de 

Hat der alte Hexen-
meister
Sich doch einmal 
wegbegeben! 
Und nun sollen seine Geister
Auch nach meinem 
Willen leben; 
Seine Wort‘ und 
Werke
Merkt‘ ich, und den 
Brauch, 
Und mit Geistes-
stärke
Tu‘ ich Wunder 
auch. 

Walle! Walle
Manche Strecke, 
Daß, zum Zwecke, 
Wasser fl ieße, 
Und mit reiHier 
im Wald mit 
dir zu liegen, 
moosgebettet, 
windumatmet, 
in das Flüs-
tern, in das 
Rauschen
leise liebe 
Worte mi-
schend, 
öfter aber 
noch dem 
Schweigen
lange Küsse 
zugesellend, 
unerschöpfl ich 
- unersätt-
lich,
hingegebne, 
hingenommne, 
ineinander 
aufgelöste, 
zeitvergeßne, 
weltvergeßne. 
Hier im Wald 
mit dir zu 
liegen, 
moosgebettet, 
windumatmet...
Was bin ich alter 
Bösewicht
So wankelig von 
Sinne.
Ein leeres Glas 
gefällt mir nicht,
Ich will, das was 
darinne.

Das ist mir so ein 
dürr Geklirr;
He, Kellnerin, 
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Teilnehmen am Festival

Das internationale Poesiefi lmfest „Goethe goes 
Video“ verbindet Jung und Alt, Poesie und Film, 

Tradition und Fortschritt. 
Videopoeten aus aller Welt zeigen ihre kunstvollen und 

phantastischen Visualisierungen – ein Highlight für alle 
Genießer von Wort und Bild. 

Aufgerufen, ihre verfi lmten Gedichte einzureichen, sind 
Filmhochschulen, Schulen, Videokurse und Filmemacher 

aus aller Welt. Die Münchner Volkshochschule bietet dazu 
einen Filmworkshop an. 

Preise in vier Kategorien: . Preis der toten Dichter (Klassiker von Goethe, Schiller etc.)
  . Preis der lebenden Dichter (Gedichte junger Lyriker)  

   . Preis der verliebten Dichter (Liebesgedichte) . Preis der gewitzten Dichter (humorvolle Gedichte)

          Preis: 
               500 Euro je Kategorie und der 

„Goethe goes Video Award“ 
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Internationales 
Poesiefi lmfest
München

Reglement:

Einreichungen nur in deutscher Sprache 
max. Länge der eingereichten Filme: 
5 Minuten
Einreichungsmaterial: 
VideoDVD / VideoBluRay / Daten DVD

Einreichungen bis 1. Februar 2014

Die von der Jury ausgesuchten Preisträger 
werden im Rahmen einer feierlichen 
Kinopräsentation der besten Filme aus der 
jeweiligen Kategorie auf die Bühne gebeten,
 zu ihrem Poesiefi lm befragt und geehrt. 

Für Preisträger, die beim Festival nicht vor Ort sein 
können, wird eine Videobotschaft ausgestrahlt 
oder eine Skype-Konferenz geschaltet. 

Ort und Zeit : 
Kino im Kulturzentrum Gasteig

Rosenheimer Straße 5  81667 München 
28.02.2014 von 18:00 bis 23:00

Ablauf:
Filmvorführungen, Preisverleihung im Kino und an-
schließendes „Get together“ von Videopoeten und 
Publikum mit Sektempfang und Buffet

Veranstalter:


