23. DOCAVIV — Tel Aviv International Documentary Film Festival
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Das DocAviv Festival findet jedes Jahr im Mai in Tel Aviv statt. In den
vergangenen Jahren lag es auch immer in zeitlicher Nähe zu dem
Koproduktionsmarkt Copro Israel, auf dem German Documentaries seit vielen
Jahren mit einer Delegation vertreten ist. Die neue Leiterin des Copro hat für
die Zukunft eine noch engere Zusammenarbeit mit dem Festival angekündigt.
Wenn mir dazu mehr Informationen vorliegen, werde ich diese in einem
weiteren Aufruf mitteilen.
Deadline Einreichung Filme
Hier sei jetzt auf die Deadline des Festivals für die Einreichung von Filmen am
14. Januar 2021 hingewiesen. Weitere Informationen findet ihr unten.
Zuschuss durch German Films
Reisekostenzuschuss
Nachwuchsproduzenten mit Kinofilmprojekten, die zu Pitches eingeladen
wurden, und Regisseure, deren Film auf einem Festival läuft, können unter
gewissen Bedingungen einen Antrag bei German Films stellen. Die Regeln
sind hier zu finden: https://www.german-films.de/producerscorner/travelsupport/index.html
Ansprechpartner für den Dokumentarfilm bei German Films ist Julia
Teichmann: teichmann@german-films.de
Marketing- und Untertitelungszuschüsse
German Films bietet Marketing- und Untertitelungszuschüsse an. Nähere
Informationen finden sich hier: https://www.german-films.de/producerscorner/
festival-support/index.html

Ich wünsche viel Erfolg.

Björn

Weitere Informationen des Festivals:

Call for Entries – Docaviv 2021
The 23rd Docaviv – the Tel Aviv International Documentary Film Festival will
take place on the 20th - 29th of May 2021
Docaviv is the largest film festival in Tel Aviv and the only festival in Israel
dedicated to documentary films. It is an Oscar-qualifying festival and is
“considered one of the most prestigious documentary festivals in the
world” (Variety, 2018).
Docaviv runs for 10 days and includes a rich line up of more than 120 films,
special screenings, curated programs, seminars, outdoor screenings, artist
talks, industry events and more.
Docaviv has the following competitive sections:
1) International Competition
2) Depth of Field Competition for films exhibiting exceptional cinematic
language and exploring genre conventions
3) Shorts Competition
4) Israeli Competition
5) Israeli Students Competition
The artistic director and selection committee prioritize new and innovative
films with strong artistic vision for all the competitive sections.
The festival screenings of competition films must be Israeli Premieres (never
been screened in Israel, broadcasted on television or had been available
online).

The deadline for submissions of International films to Docaviv is January 14th,
2021
Submit your film online or read the regulations here: https://tinyurl.com/
y56pm446
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