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THE INTENTION

↘  Up to now, the benefits of the Internet to the short 
film format have been extremely one-sided, favouring an 
ephemeral and in most cases highly superficial clip cul-
ture. Nonetheless, the Internet provides ideal conditions 
for the widest possible dissemination of artistic shorts in 
particular, in sophisticated environments and platforms 
for discussion.

The mission of the Short Film Internet Exhibition 
EUROPE IN SHORTS is to lead artistic shorts out of the 
shadow of the clip culture which has obscured them for 
years in the Internet. Short films in the net can contribute 
to cultural exchange, artistic quality, aesthetic pleasure, 
informed discussion and intelligent conversation. EUROPE 
IN SHORTS is intended to make the potential of this 
medium more useful to the film scene and by doing so to 
promote an Internet culture which has so often sold itself 
short. ↙ 

Das Internet hat dem kurzen filmischen Format bisher nur 
sehr einseitig Nutzen gebracht, indem es die schnellebige und 
zumeist äußerst oberflächliche Clipkultur gepflegt hat. Dabei 
bietet das Internet gerade dem künstlerischen Kurzfilm ideale 
Voraussetzungen für größtmögliche Verbreitung in niveau-
vollen Umgebungen und auf diskursiven Plattformen.

Die Short Film Internet Exhibition EUROPE IN SHORTS 
möchte den künstlerischen Kurzfilm aus diesem Schatten der 
Clipkultur führen, der ihn im Internet seit Jahren umgibt. 
Kurzfilm im Netz kann kulturellen Austausch, künstlerische 
Qualität, ästhetischen Genuss, inhaltliche Diskussion und 
intelligente Unterhaltung bieten. EUROPE IN SHORTS 
will helfen, die Potenziale des Mediums für die Filmkultur 
nutzbarer zu machen und so zugleich eine Internetkultur zu 
fördern, die sich oft genug unter Wert verkauft. 

EUROPE IN SHORTS  
is an initiative by the film  
magazine »Schnitt« and  
a project for RUHR.2010 
European Capital of Culture.

EUROPE IN SHORTS
c/o Schnitt Verlag, Nikolaj Nikitin
Breite Straße 118-120
50667 Cologne, Germany
phone:  +49 221 28 58 705
fax:  +49 221 28 58 704
info@europeinshorts.com
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