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Filmanmeldung
Zur Einreichung sind nur Filme zugelassen, 
die nicht im professionellen Kontext ent-
standen sind. Filmanmeldungen können 
jederzeit erfolgen. Zusammen mit dem 
Film ist das vollständig ausgefüllte Anmelde-
formular einzureichen. Anmeldeschluss 
für Einreichungen ist der 1. Oktober 2023. 
Nach vorheriger Sichtung werden die aus-
gewählten Filme zur Lausitzer FilmSchau 
anlässlich des 33. FilmFestival Co� bus 
(7.–12.11.2023) gezeigt. Die Veranstaltung 
bildet den Auftakt der Festivalwoche und 
fi ndet am 6. November 2023 im Co� buser 
Filmtheater Weltspiegel sta� .

Filmauswahl
Das Festival behält sich generell das Recht 
auf Zulassung von Filmen für die Lausitzer 
FilmSchau vor. Im Interesse einer ansprech-
enden Filmpräsentation und -ankündigung 

werden, soweit vorhanden, Standfotos
und Werbematerialien benötigt.

Transport und Versicherung
Für Transport und Versicherung kommt der 
Einreicher des Films auf.

Preise
Hauptpreis
Für den besten Film zur Lausitzer Film-
Schau 2023 wird der Hauptpreis in Höhe 
von 1.500 € vergeben, gestiftet von 
Hafenbüro Co� bus – made by APEX. 
Über die Vergabe des Preises entscheidet 
eine unabhängige, dreiköpfi ge Jury.

Sonderpreis der Stiftung für 
das sorbische Volk
Der Sonderpreis der Stiftung für das sor-
bische Volk, der ausschließlich an einen 

Film vergeben wird, der Themen des 
sorbischen/wendischen Volkes aufgreift, 
die sorbische Sprache einbezieht und 
diese, wo immer es möglich ist, direkt an-
wendet, ist dotiert mit 1.000 €. Über die 
Vergabe entscheidet ebenfalls die Jury.

Publikumspreis
Die Besucher der Lausitzer FilmSchau 
2023 entscheiden mi� els eines Stimm-
zettels am Abend der Veranstaltung über 
den Gewinner des Publikumspreises, einen 
Einkaufsgutschein im Wert von 250 €. 
Der Gutschein wird gestiftet von der 
SpreeGalerie – dem City-Einkaufstreff  in 
Co� bus. Gewinner des Publikumspreises 
ist der Film mit den meisten durch Stimm-
ze� el abgegebenen Stimmen. Er wird 
durch Auszählung ermi� elt.
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Die Lausitzer FilmSchau bietet talentierten 

Filmschaff enden aus der Nieder- und Oberlausitz 

ein einzigartiges Forum: große Leinwand für 

Arbeiten aller Genres mit einer Laufzeit von 

maximal 20 Minuten.

Łužyska fi lmowa pśeglědka dajo talentěrowanym 

fi lmowarjam a fi lmowaŕkam z Dolneje a Górneje 

Łužyce jadnorazowy forum: Póbitujo wjeliku płachtu 

wuźěłam wšyknych žanrow, ako traju maksimalnje 

20 minutow.

Łužiska fi lmowa přehladka skića talentowanym 

fi lmowowym tworjacym jónkrótny forum: wulku 

płachtu za twórby wšitkich žanrow z hrajnym 

časom wot maksimalnje 20 mjeńšinow.

Die endgültige Entscheidung über das Programm Lausitzer FilmSchau 2023 fällt eine Auswahlkommission.


