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500,000 Pee 
500,000 Years
Chai Siris, Thailand 2016 
16‘30“, colour, no dialogue

In	der	archäologischen	Grabungsstätte	in	Lampang	
wurden	vor	 17	Jahren	Überreste	des	Homo	erectus	
entdeckt.	Heute	 interessiert	diese	Entdeckung	nie-
manden	mehr.	Doch	eines	Tages	geschieht	an	dem	
Ort	etwas	Unerwartetes.	

At the archaeological site in Lampang, Homo erectus 
fossils were found 17 years ago. Now nobody cares 
about this scientific discovery anymore. But one 
evening at the site something unexpected happens.

Animal Year
Zhong Su, China 2016 
7‘, colour, no dialogue

„Animal	Year“	ist	eine	auf	meinen	Erinnerungen	beru-
hende	Geschichte	über	das	Schicksal.	

“Animal Year” is a story about fate and has been in- 
spired by my personal memory.

Arms (Mary Ocher)
Mary Ocher, Germany 2016 
3‘30“, colour, no dialogue

Bilder	 von	 Schusswaffen	 sind	 in	 der	 israelischen	
Gesellschaft	weit	 verbreitet.	 Auf	 den	 Straßen	 sind	
sie	genauso	oft	zu	sehen	wie	Mütter	mit	Kinderwagen	
und	werden	damit	unsichtbar.	Ihre	Allgegenwart	wirkt	
abstumpfend.		

Images of guns appear everywhere in Israeli society: 
they are as visible on the street as mothers with baby 
strollers… and as such, they become invisible. Their 
prevalence makes you numb.
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Chanel Nr. 2
Christoph Blankenburg, Germany 2017 
3‘, colour, no dialogue

Es	 ist	 nicht	 klar,	 was	 oben	 ist	 und	was	 unten.	 Die	
Erdanziehungskraft	ist	aufgehoben.	Allein	der	Moment	
ermöglicht	eine	Orientierung	–	kurz:	Wir	bleiben	ratlos	
zurück.		

It is not clear what is up and what is down. Gravity is 
suspended. Only the moment provides orientation – in 
brief, we are left clueless.

Body of Oz (beißpony)
Klaus Erich Dietl/Stephanie Müller, Germany 
2017, 5‘30“, colour and b/w, no dialogue

Ein	 Verweis	 auf	 den	 fröhlichsten	 Film	 aller	 Zeiten:	
„The	Wizard	 of	Oz“.	 Rollenzuschreibungen	werden	
auf	den	Kopf	gestellt.	Der	Textkörper	öffnet	sich.	Das	
Nähmaschinengewehr	nimmt	die	Wunde	 ins	Visier.	
We	are	not	in	Kansas	anymore	…	

A reference to the happiest film ever made, “The 
Wizard of Oz”. Role ascriptions are turned on their 
heads. The body copy opens up. The sewing-ma-
chine gun takes aim at the wound. We are not in 
Kansas anymore...

Crab Day (Cate Le Bon)   
Phil Collins, Germany 2016 
11‘30“, colour, no dialogue

„Was	 für	 eine	 einfache	Welt.	 Und	 darunter	 all	 die	
Unterströmungen.“	(Brenda	Chamberlain)	

“What a simple world. And beneath all the undercur-
rents.” (Brenda Chamberlain)

Borderhole   
Amber Bemak/Nadia Granados, Mexico 2016 
14‘, colour, English + Spanish with English subs

In	einer	mythischen	Grenzregion	zwischen	Kolumbien	
und	den	USA.	Der	Film	untersucht	das	Verhältnis	zwi-
schen	Nord-	und	Südamerika,	die	Globalisierung	und	
die	Choreografie	weiblicher	Körper.		

On a mythical border area between Colombia and the 
USA. The film  investigates the relationships between 
North and South America, globalization and the cho-
reography of women’s bodies.

Das wird gut (Friedrich Liechtenstein, 
Richard Dorfmeister)  
Friedrich Liechtenstein, Germany 2016 
5‘, colour, no dialogue

Der	Zustand	erster	Verliebtheit	im	Spiel	des	Lebens	
wird	gefeiert.	Alles	wird	gut,	egal,	was	ab	jetzt	passiert	
…	Das	Glücksrad	kann	nicht	anders.		

The state of being in love for the first time during the 
game of life is celebrated. Everything will turn out fine, 
no matter what happens from now on … The wheel of 
fortune has no other choice.

la boxe 
boxing
Tim Nowitzki, Germany 2016  
28‘30“, colour, French with English subs

In	„la	boxe“	geht	es	um	mehr	als	um	den	Ausgang	eines	
Duells.	In	nüchternen	Bildern	betrachtet	der	Film	die	
5.000	Jahre	alte	Geschichte	des	Sports.	

“boxing” is about more than the result of a duel. In 
prosaic tableaus, the film looks at the 5,000-year-old 
history of the sport.
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Fishing Is Not Done on Tuesdays
Lukas Marxt/Marcel Odenbach, Germany/Austria 2017 
15‘, colour, no dialogue

Der	Film	wirft	unterschiedlich	entfernte,	bewegte	und	
fokussierte	Blicke	auf	einen	Ort	an	der	Küste	Ghanas.	
Landschaft	 ist	 eine	 Frage	 der	 Entfernung.	 Aus	 der	
Distanz	werden	Muster	und	Formationen	erkennbar.		

The film casts looks at a place on Ghana’s coast from 
various distances, motions and focuses. Landscape is 
a question of how far away one is; patterns and forma-
tions become recognizable from a distance.

El Manguito
Laurentia Genske, Germany 2017 
19‘, colour and b/w, Spanish with English or 
German subs

El	 Manguito	 ist	 ein	 kleines	 Bergdorf	 in	 den	 unzu-
gänglichen	 Wäldern	 der	 Sierra	 Maestra	 in	 Kuba.	
Abgeschnitten	von	der	Außenwelt,	leben	hier	zwölf	
Menschen.			

El Manguito is a small mountain village in the impene-
trable forests of the Sierra Maestra in Cuba. Twelve 
people live here, cut off from the outside world.

Forgotten Reason
Peter Larsson, Sweden 2016 
13‘30“, colour, English

„Forgotten	Reason“	ist	eine	Stop-Motion-Animation	
über	eine	Gruppe	verlorener	Gestalten,	die	durch	einen	
Wald	auf	ein	freies	Feld	wandert.	Warum	sie	sich	dort	
versammeln,	bleibt	im	Dunkeln.		

“Forgotten Reason” is a stop-motion film about a group 
of lost bodies who wander through a forest towards 
an open field. A gathering with an unclear purpose 
takes place. 

Etrange dit l’ange  
Strange Says the Angel
Shalimar Preuss, France 2017 
18‘, colour, French with English subs

Die	siebenjährige	Nina	kann	weder	die	Tochter	ihrer	
Tante	 noch	 die	 Geliebte	 ihres	 Vaters	 sein.	 Wel-
chen	Platz	hat	Nina	in	dieser	durch	Kontaminierung	
bedrohten	Welt?		

Seven-year-old Nina cannot be her aunt’s daughter. Nor 
can she be her father’s lover. In this world threatened 
by contamination, what then is Nina’s place?

Die Herberge 
The Shelter
Ulu Braun, Germany 2017 
15‘, colour, no dialogue

An	einem	Ort,	der	biblische	Landschaft	und	westliche	
Mythen	 vereint,	 steht	 ein	Gebäude	–	halb	Rocker-
kneipe,	 halb	 Bergbauernhof.	 In	 dieser	 Herberge	
werden	alle	Wesen	aufgenommen,	die	dieses	unwirt-
liche	Land	durchqueren.	

In a place where a biblical landscape and western myths 
converge, there is a house, part biker hangout, part 
mountain farm. It welcomes all beings who traverse 
this inhospitable landscape.

feel nothing / 15 – 15  
(Dean Blunt and Inga Copeland)
Zeljko Vidovic, Germany 2017 
5‘, colour, no dialogue

Ein	poetisches	Experiment	mit	Körperfragmenten	und	
gegenwärtigen	Gefühlen.				

A poetic experiment with body parts and current emo-
tions.
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Invasion
Simon Gush, South Africa/Lesotho 2017 
15‘, b/w, English

Der	Essayfilm	„Invasion“	reinszeniert	einen	Augenzeu-
genbericht	über	Südafrikas	Einmarsch	in	Lesotho	und	
die	Bombardierung	der	Militärbasis	an	der	Katse-Tal-
sperre	im	Jahr	1998.

The film essay “Invasion” is a re-enactment of a first 
person account of South Africa’s invasion of Lesotho and 
bombardment of the Katse Dam military base in 1998.

I Want U (DJ Hell)
DJ Hell, Germany 2016 
4‘, b/w, no dialogue

„I	Want	U“	beschäftigt	sich	mit	der	Geschichte	der	
Gay	Culture.	 Das	 Video	 erweckt	 Zeichnungen	 des	
berühmten	finnischen	Künstlers	Touko	Laaksonen	alias	
Tom	of	Finland	(1920–91)	zum	Leben.

“I Want U” draws on the history of gay culture. The 
video brings drawings by the famous Finnish artist 
Touko Laaksonen, alias Tom of Finland (1920–91), to life.

Invasion (The Schwarzenbach)
Heike Aumüller, Germany 2016 
5‘30“, colour, no dialogue

	„Gib	mir	Liebe,	gib	mir	Geld,	gib	mir	Dreck,	der	mir	
gefällt.	Gib	mir	Freunde,	gib	mir	Ruhm,	gib	mir	schönes	
Publikum.“	(Dietmar	Dath)	

“Give me love, give me money, give me dirt that 
I like. Give me friends, give me fame, give me an  
audience.” (Dietmar Dath)

Ich bin hier (Danny Schulz, Caroline 
Gempeler aka Debérn, Damian Müller)
Mariola Brillowska, Germany 2016 
4‘, colour, no dialogue

Im	Sommer	picknicken,	singen	und	schmusen	Danny,	
Damian	 und	 Caroline	 gemeinsam	 mit	 anderen	 im	
Garten.	 Dass	 sie	 das	 Gemälde	 „Das	 Frühstück	 im	
Grünen“	von	Édouard	Manet	zitieren,	ahnen	sie	nicht.	

In summer, Danny, Damian and Caroline picnic, sing and 
cuddle with others in the garden. They do not suspect 
that they are quoting the painting “Le Déjeuner sur 
l’herbe” by Édouard Manet.

Kerala (Bonobo)
BISON, Great Britain 2016 
4‘, colour, no dialogue

Erratisch	sich	wiederholende	Schnitte	auf	eine	Frau	
in	Panik,	gespielt	von	Gemma	Arterton,	die	auf	der	
Flucht	vor	einem	Meteorangriff	durch	London	läuft.	

Erratic, repetitive cuts of a panicked woman, played 
by Gemma Arterton, running through London while 
attempting to flee a meteor strike. 

Intimität (Candelilla)
Susanne Steinmassl, Germany 2016 
3‘30“, colour, no dialogue

Das	Video	beschäftigt	sich	mit	Formen	und	Möglich-
keiten	der	Berührung	–	auf	der	(Haut-)Oberfläche	und	
als	Konzept.	Es	macht	Körperstrukturen	sichtbar	und	
entwirft	damit	ein	Panorama	der	Verletzlichkeit.	

The video is about forms and possibilities of touching 
– on the (skin) surface and as a concept. It renders 
visible body structures, thus mapping out a panorama 
of vulnerability.
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my castle your castle
Kerstin Honeit, Germany 2017 
15‘, colour, German with English subs

„my	castle	your	castle“	untersucht	die	Baustelle	für	
den	Wiederaufbau	des	Berliner	Stadtschlosses	als	Ort,	
an	dem	nationale	Hegemonien	 sich	vermeintlich	 in	
identitätsstiftende	Architektur	verwandeln.

“my castle your castle” investigates the construction 
site of the rebuilt Berliner Stadtschloss as a place where 
national hegemonies supposedly transform into iden-
tity-generating architectures. 

Love From A Distance  
(Violence Is For Lovers)
Henrik Paro, Germany 2017 
4‘30“, colour and b/w, no dialogue

„In	der	digitalisierten	Welt	kommt	die	Liebe	aus	der	
Ferne.“	–	„Love	From	A	Distance“	basiert	ausschließlich	
auf	der	digitalen	Kommunikation	zwischen	Liebenden.	

“In a digital world, love comes from a distance.” – “Love 
From A Distance” is entirely composed of digital com-
munication between lovers. 

One Hour Real
Miriam Gossing/Lina Sieckmann, Germany/
Netherlands 2017  
12‘30“, colour, no dialogue

Der	Film	betrachtet	unvoreingenommen	die	Kulissen	
und	Fassaden	eines	zeitgenössischen	Freizeitphäno-
mens	–	der	sogenannten	Real	Life	Escape	Games.

The film unbiasedly observes the coulisses and façades 
of a contemporary free-time phenomenon – real-life 
escape games.

Moon Over Da Nang
Bjørn Melhus, Germany 2016 
15‘, colour, Vietnamese + English + German with 
English subs

Der	Mond,	die	erste	Mondlandung,	der	Vietnamkrieg	
und	 deren	Mediatisierung	 werden	 über	 Interviews	
und	städtebauliche	Beobachtungen	mit	dem	globa-
lisierten	Heute	in	Da	Nang	verknüpft.		  

The moon, the first moon landing, and the Vietnam War 
and its media treatment are linked with the globalised 
present day in Da Nang by means of interviews and 
observations on urban planning.

Oni samo dolaze i odlaze 
They Just Come and Go
Boris Poljak, Croatia 2016 
20‘, colour, no dialogue

Der	Film	zeigt	einen	bekannten	Strand	in	Split	wäh-
rend	des	Sonnenaufgangs.	Auf	 der	 einen	Seite	 die	
übernächtigte	und	verkaterte	Jugend,	auf	der	anderen	
alte	Menschen,	deren	Tag	gerade	beginnt.	

The film takes place at a famous beach in Split in 
the first moments of sunrise. On the one hand, young 
people, sleep deprived and hungover, and on the other 
hand old people whose day is just beginning.

Um musical 
A Musical
Tarcísio Lara Puiati, Brazil 2016 
4‘30“, colour, no dialogue

Wir	sind	nicht	rasend	schnell	berühmt	geworden.

We haven’t gone viral. 
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Qiu  
Late Summer
Cui Yi, China 2017 
13‘, colour, no dialogue

„Qiu“	zeigt	ein	 jahrhundertealtes	Theater	 in	Peking	
als	Inbegriff	moderner	flüchtiger	Räume.	

“Late Summer” captures a centuries-old Beijing theatre 
in its incarnation as a modern-day transient space.

PANDA III
Maximilian Villwock, Germany 2016 
13‘30“, colour, no dialogue

Du	gegen	mich.	Wir	gegen	den	Rest	der	Welt.	Wir	
verstehen	uns	nicht	mehr	und	doch	sehnen	wir	uns	
nacheinander.	

You against me. Us against the world. We do not get 
along anymore, but we long for each other.

Say It With Flowers
Aryan Kaganof, South Africa 2017 
24‘30“, colour, English 

Ein	von	Aryan	Kaganof	arrangiertes	und	missbrauchtes	
Found-Footage-Bouquet.	Das	Ergebnis	 ist	 eine	 auf	
perverse	Art	lustige,	bittersüße	Anklage	des	krank-
haften	Weißseins,	das	sich	in	hoch	ansteckender	Form	
als	„Apartheid“	manifestierte.	

A found footage bouquet arranged and abused by 
Aryan Kaganof. The result is a perversely funny and 
bittersweet indictment of the pathological whiteness 
that manifested itself virulently as “apartheid”. 

Pichirilo
Daniel Sanchez, Colombia 2016 
21‘, colour, Spanish with English subs

Ein	paar	Jungs	aus	der	Gegend	reparieren	ein	besit-
zerloses	Auto	um	ihrem	tristen	Leben	zu	entkommen.	
Zum	ersten	Mal	fühlen	sie	sich	erwachsen	und	durch	
das	gemeinsame	Ziel	verbunden.	

A group of neighbourhood friends are unhappy with 
their lives and decide to fix an abandoned car to escape. 
It’s the first time they feel mature and connected 
through their common goal.

Second Chance Man (Tindersticks)
Christoph Girardet, Germany/France 2016 
4‘30“, colour and b/w, no dialogue 

Christoph	Girardets	visuelle	Umsetzung	von	„Second	
Chance	Man“,	einem	„Song	über	das	Risiko“	(Stuart	
Staples),	ist	Teil	des	„The	Waiting	Room	Film	Project“,	
in	dem	verschiedene	Regisseure	einzelne	Stücke	des	
aktuellen	Tindersticks-Albums	interpretieren.	

Christoph Girardet’s visual transfer of “Second Chance 
Man”, “a song about risk” (Stuart Staples), is part of 
“The Waiting Room Film Project”, a track by track 
interpretation of Tindersticks’ latest album by various 
directors.

pretty boyz don’t die
Jovana Reisinger, Germany 2016 
19‘, colour, German with English + Japanese subs 

München	2016.	Max,	das	Model,	hat	sich	verirrt.	Sein	
Hotel	 ist	 nirgends	 zu	 finden.	Aber	 das	 spielt	 keine	
Rolle,	wie	alle	ihm	ständig	sagen:	der	Model-Mörder	
ist	schon	längst	hinter	ihm	her.	

Munich, 2016. Model Max has got lost. His hotel is 
nowhere to be found. But, as everyone keeps telling 
him, it doesn’t matter – the model-murderer is already 
haunting him.
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Summer’s Puke is Winter’s Delight  
(Seinosuke Saeki)
Sawako Kabuki, Japan 2016 
3‘, colour, no dialogue

Schmerzvolle	Ereignisse	werden	mit	der	Zeit	zu	Erin-
nerungen.	Und	doch,	wir	übergeben	uns	und	essen	
weiter.	Leben	ist	Eco.	

Painful events become memories over time. Still, we 
vomit and eat again. Life is Eco.

Seeds
Philippa Ndisi-Herrmann, Kenya 2016 
4‘, colour and b/w, English

An	den	Fingern	kann	 ich	nicht	abzählen,	wie	 lange	
mein	Bruder	und	ich	zusammen	waren.	Doch	ich	weiß,	
dass	 es	 in	 diesem	Leben	 sechs	Tage	waren.	 Sechs	
Tage	und	fünf	Nächte.	

My fingers cannot count how long my brother and I 
were together. Though I do know, in this life, it was 
six days: Six days, five nights.

Terrenal (En oposición al cielo)  
Earthly (Opposite from Heaven)
Ivan Jose Murgic Capriotti/Sofia Lena Monardo, 
Argentina 2016, 19‘30“, colour, Spanish with  
English subs

Zwei	verschiedene	Lebenswirklichkeiten	an	ein	und	
demselben	Ort	zeigen	uns,	in	Beziehung	gesetzt,	eine	
lebensfeindliche	Umgebung,	deren	Wahrnehmung	von	
diesen	Parametern	bestimmt	wird.

Two ways of living in the same place seen in relation 
to one another show us a hostile environment whose 
experience is conditioned by those parameters.

Sen Toe
Eda Akari, Japan 2016 
7‘, colour, Japanese with English subs

„Sento“	bezeichnet	ein	öffentliches	japanisches	Bade-
haus.	Ein	wandgroßer	Druck,	knallgelbe	Waschschüs-
seln,	asymmetrische	Spiegel	und	vieles	mehr	finden	
in	einem	Tanz	zusammen.

“Sento” is a Japanese public bath. A wall-size print of 
Mount Fuji, pop yellow plastic washbowls, asymmetrical 
mirrors and other things are fusing in a dance.

Tiefenschärfe  
Depth of Field
Mareike Bernien/Alex Gerbaulet, Germany 2017 
14‘30“, colour, German with English subs

„Tiefenschärfe“	untersucht	Orte	in	Nürnberg,	an	denen	
der	 sogenannte	 Nationalsozialistische	 Untergrund	
(NSU)	zwischen	2000	und	2005	drei	Morde	verübt	hat.	

“Depth of Field” examines places in Nuremberg where 
the so-called National Socialist Underground (NSU) 
committed three murders between 2000 and 2005.

Stabat Mater
Josef Dabernig, Austria/Germany/Switzerland 2016 
16‘, b/w, German with English subs

Hotelgäste	scheinen	 im	diffus	schimmernden	Käfig	
eines	Dienstleisters	ruhiggestellt.	Smartphones	und	
Tablets	kaschieren	eine	Kommunikation	am	Nullpunkt.	

Hotel guests look restrained, sedated in the diffuse light 
of the service provider’s shimmering cage. Smartphones 
and tablets mask a total lack of communication.
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Versus
Mbabazi Philbert Aimé, Switzerland/Rwanda 2016  
6‘, colour, Kinyarwanda with English subs

Allein	in	einer	europäischen	Stadt,	taucht	ein	junger	
Schwarzer	in	die	dunkle	Seite	seines	Geistes	ein,	in	
sein	Ich.

Alone in a European city, a young black man dives into 
dark corners of his mind, into the self.

Tower XYZ
Ayo Akingbade, Great Britain 2016 
3‘, colour, English

Verschiedene	Personen	durchstreifen	Londons	Beton-
wüste,	während	eine	unbekannte	weibliche	Stimme	
über	die	aktuelle	Situation	der	Stadt	und	ihre	mögliche	
Zukunft	nachdenkt.	

Characters wander through London’s concrete jungle 
as an unknown female voice reflects on the current 
state of the city and imagined future.

water marks
Meshy Koplevitch, Israel 2016  
3‘30“, colour, Hebrew with English subs

Ein	Film	über	persönliche	Erinnerungen	an	Kindheit	und	
Jugend	im	Kibbuz	Dafna	nahe	der	israelischen	Grenze	
zum	Libanon	und	zu	Syrien.

About a personal memory of childhood and youth in 
Kibbutz Dafna, located near Israel’s borders with Syria 
and Lebanon.

Unfinished Business
Bojan Fajfric, Netherlands 2017 
18‘, colour, English 

In	einem	alten	Atelier	ist	die	Zeit	zusammengebrochen.	
Ein	Künstler	lehnt	sich	intensiv	gegen	sein	nahes	Ende	
auf,	indem	er	Fragmente	seines	Lebens	reinszeniert.

In an old Kunstzaal (studio) time has broken down. 
An artist intensely resists his last days by remaking 
fragments of his life.

Unhomely Street
Susannah Gent, Great Britain 2016 
19‘30“, colour, English

Eine	 Protagonistin	 im	 Dämmerzustand	 nach	 einer	
Kopfverletzung	irrt	durch	eine	entfremdende	Stadt.	
Sie	ist	in	einer	immer	beängstigenderen	subjektiven	
Landschaft	auf	der	Suche	nach	Hoffnung.

A female protagonist in a state of fugue following a 
head injury as she wanders an alienating city. She 
searches for hope in an increasingly frightening, sub-
jective landscape.


