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Life Ain’t Always Empty. Tonight Tonight Tonight mit Georgie Barnes 
feiert Erfolge als die meistgesehene Talkshow in der Geschichte Ir-
lands. Georgie ist mit allen einer Meinung und hat die Gabe, stets 
im richtigen Moment zu lachen, ganz gleich, ob er seinem Gegen-
über zuhört oder nicht. Aber was versteckt sich hinter seinen klei-
nen Knopfaugen und dem mechanischen Lächeln? Welchen Preis 
muss er zahlen, um die Fernsehkrone zu tragen?
Hugh	Mulhern hat einen BA in Film- und Fernsehrundfunk. Er be-
sitzt das einzigartige Talent, traditionelle Werbetropen zu durch-
brechen, um Werke zu schaffen, die überraschen, erfreuen und 
Gespräche anregen. Er schafft Arbeiten, die dicht, aber dennoch 
verdaulich sind. Dabei respektiert er die Intelligenz seines Publi-
kums, indem er schwierige und wenig diskutierte Themen durch 
kraftvolles Filmemachen erkundet.
Life Ain’t Always Empty. Tonight Tonight Tonight with Georgie 
Barnes has gone from strength to strength as one of the most con-
sumed talk shows in Irish history. Georgie agrees with everyone and 
possesses the acute ability to laugh at every right moment regard-
less of whether he’s truly listening to what is being said. But what 
hides behind his belthole eyes and mechanical smile? At what cost 
comes the crown of television?
Hugh	Mulhern holds a BA in film and television broadcasting. He 
has a unique talent of cutting through traditional advertising tropes 
to create pieces that surprise, delight and promote conversation. 
He creates work that is dense yet digestible, respecting the intel-
ligence of his audience by exploring difficult and under-discussed 
subjects through powerful film-making.

Irland	Ireland 
2020
5'10"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Hugh	Mulhern	

Musik Music 
Fontaines	D.C.	

Schnitt Editor 
John	Cutler	

Produktion	Production 
Motherland	

Label	
Partisan	Records	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere

Motherland
Irland	Ireland
hello@motherland.ie
motherland.ie

2. Mai 20:00 Uhr 2 May 8:00 pm +48h
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A	Jurist	for	
Nothing

Während der Alarm vom Rauschen verschluckt wird, hängt der Feu-
erdunst schwer über der kalifornischen Landschaft mit zertrümmer-
ten Autos, brennenden Tälern, verlorenen Tieren und zeltartigen 
Häusern.
Lana	Z	Caplan ist eine in Kalifornien lebende Filmemacherin und 
Künstlerin, die oft von Utopievorstellungen inspiriert wird. Ihre Ar-
beiten werden auf Festivals und in Museen weltweit gezeigt. Ihre 
Filme werden vom Collectif Jeune Cinéma (Paris) und der Film-Ma-
kers’ Cooperative (New York) vertrieben.
As the ringing alarm is consumed by static, fire haze hangs heavy 
on the California landscape of smashed cars, burning valleys, lost 
animals and tented homes.
Lana	Z	Caplan is a California-based filmmaker and artist often in-
spired by notions of utopia. Her work has been shown at festivals 
and museums around the world. Her films are distributed by Col-
lectif Jeune Cinéma (Paris) and The Film-Makers’ Cooperative (New 
York).

Filmauswahl Selected works Autopoiesis (2019), Patches of Snow in 
July (2017), Errata (2017), Maelstroms (2015), Canaries in the Mine 
(2015), Play and Repeat (2014), Sospira (2010)

Frankreich,	Mexiko,	USA	
France,	Mexico,	USA 
2020
5'04"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Lana	Z	Caplan	

Musik Music 
A.	F.	Jones

Kamera Camera 
Lana	Z	Caplan	

Ton Sound 
A.	F.	Jones	

Schnitt Editor 
Lana	Z	Caplan		

Tongestaltung	Sound	design 
A.	F.	Jones	

Produktion	Production 
Lana	Z	Caplan	

Label	
Gertrude	Tapes	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Lana	Z	Caplan
USA 
lanazcaplan@gmail.com
lanazcaplan.com
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Ich befasse mich mit Voodoo, seit meine Mutter gestorben ist. Auf 
diese Weise trete ich mit ihr in Kontakt. Voodoo ist die Energie des 
Universums. Die afrikanischen Rituale sind sehr bereichernd und 
helfen mir, die Trauer über den Tod meiner Mutter zu überwinden. 
Der zerstörerische Umgang des Menschen mit der Umwelt hat mei-
ne Mutter sehr traurig gemacht und in dieser Hinsicht stand sie dem 
Voodoo sehr nahe.
Alexandra	Bouge ist Filmemacherin, Dichterin und bildende Künst-
lerin. Ihre Zeichnungen wurden kürzlich in der Onlinesammlung 
the MASS präsentiert. Ihre Gedichte erschienen in der Zeitschrift 
WAM! Revue d’AréPoézi. Im Jahr 2020 wurde sie für mehrere Fes-
tivals ausgewählt, etwa von der Film-Makers’ Cooperative in New 
York, für das Festival Internacional de Cinema Socioambiental in 
Rio de Janeiro und das Mostra Internacional de Dança in São Paulo.
I’ve been working on voodoo since Mom died, and it’s a way for me 
to get in touch with her. Voodoo is the energy of the universe. The 
African rituals are very enriching and help me to overcome my grief 
over my mother. The destructive behaviour of humans towards the 
environment made Mom very sad, and in this she is very close to 
voodoo.
Alexandra	Bouge is a filmmaker, poet and visual artist. Her drawings 
were recently presented at The MASS online collection. Her poems 
have been published in the magazine WAM! Revue d‘AréPoézi. In 
2020, she was selected for several festivals at the Filmmakers’ Co-
operative in New York, the FriCine in Rio de Janeiro and the IMARP 
in Sao Paulo.

Filmauswahl Selected works Horse Training (2020), Man and Nature 
(2020), Dog Experiments (2020), Zangbeto Mask (2019), The Trail 
(2018), Paradigm (2018), The Fugitive (2017)

Frankreich France 
2020
6'38"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text

Regie	Director 
Alexandra	Bouge	

Musik Music 
Joan	Bagés

Schnitt Editor 
Alexandra	Bouge		

Produktion	Production 
Alexandra	Bouge	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere

Alexandra	Bouge
Frankreich France 
alexandra.bouge@numericable.fr
alexandrabouge.tumblr.com

2. Mai 20:00 Uhr 2 May 8:00 pm +48h
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Are	You	Alright

Are You Alright handelt von Depression, Angstzuständen und bipo-
larer Störung. Die vielen Gesichter, die wir auf Bildschirmen sehen, 
spiegeln die Vielzahl von Emotionen wider, die wir täglich durch-
leben, darunter auch die, die wir zu unterdrücken und zu verber-
gen versuchen. Der Film war Teil des Projekts Caffenol 7266, einer 
Gemeinschaftsarbeit mit der Künstlerin und Rapperin Sofia Ashraf.
Sapan Taneja ist ein unabhängiger Filmemacher aus Mumbai, der 
derzeit als Creative Producer bei den Harkat Studios arbeitet. Sei-
ne Arbeit experimentiert mit Erzählung, Form und Struktur. Dabei 
hält er sich stets an das Gebot, seltsam zu sein.
Are you alright talks about depression, anxiety and bipolar disorder. 
The many faces we see on-screen reflect the multitude of emotions 
that we experience and the ones we try so hard to suppress and 
hide. The film was made as part of a project called Caffenol 7266, a 
collaboration with artist and rapper Sofia Ashraf.
Sapan Taneja is an independent filmmaker based in Mumbai, cur-
rently working as a creative producer at Harkat Studios. His work 
attempts to experiment with narrative, form, and structure. He is 
always adhering to the edict of being weird.

Filmauswahl Selected works (Un)spoken (2020), Staged (2020), 
Outside In (2018)

Indien	India 
2020
4'01"

Schwarzweiß	Black-and-white 
Englisch	English

Regie	Director 
Sapan Taneja 

Musik Music 
Sofia	Ashraf	ft.	Supura	Sensei

Schnitt Editor 
Sapan Taneja, Pranav Premani, Tanvi Chitre  

Produktion	Production 
Harkat	Studios	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Harkat	Studios
Aditi	Kashyap
Indien	India 
aditi@harkat.in
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I’M	NOT	GONNA	
CUM

In seiner visuellen Untermalung der Gemeinschaftsarbeit zwischen 
dem Choreografen MC Blackhaine aus Salford und dem Gegen-
wartskünstler Richie Culver aus Hull stellt Filmemacher William 
Markarian-Martin für DUCY / INGC Filmmaterial zusammen, das er 
in den englischen Städten Preston und Salford gesammelt hat und 
das in einer Tiefgarage gedreht wurde und „eine Art Fegefeuer dar-
stellen soll“, als sei der Künstler durch das Straßenpflaster in einen 
höllischen Ort hinabgefallen.
Blackhaine ist ein Künstler, Choreograf, MC und Performer aus Sal-
ford, Vereinigtes Königreich. Er hat bereits auf der Biennale in Ve-
nedig und in der Tate Modern ausgestellt.
William	Markarian-Martin ist ein britisch-belgischer Filmemacher 
und Absolvent der britischen National Film and Television School. 
Er arbeitet in den Bereichen Musikvideo, Werbung und Dokumen-
tation.
A visual accompaniment to the collaboration between Salford cho-
reographer MC Blackhaine, and Hull contemporary artist Richie 
Culver, DUCY / INGC sees filmmaker William Markarian-Martin 
weave footage gathered in the UK towns of Preston and Salford, 
shot in an underground carpark ‘to represent a kind of purgatory’, 
as if the artist has fallen through the pavement into a hellish place.
Blackhaine is a British Salford-based artist, choreographer, MC and 
performer. He has exhibited at the Venice Biennale and Tate Mod-
ern.
William	Markarian-Martin is a British/Belgian filmmaker and grad-
uate of the National Film and Television School, working across mu-
sic video, commercial, and documentary.

Blackhaine Filmauswahl Selected works Bury New Road (2021), 
Nothing Urgent, Surreal or of Meaning (2020)
William	Markarian-Martin	Filmauswahl Selected works Ark (2019), 
No (2018), Eating Distortion, Summer Came Early (2017)

Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
2021
4'

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Blackhaine,	William	Markarian-Martin	

Musik Music 
Blackhaine,	Richie	Culver,	Michael-Jon	Mizra

Kamera Camera 
Patric	Kuo,	Joseph	Reay-Reid	(Bruxism),	Louis	
Ellis	

Schnitt Editor 
William	Markarian-Martin		

Produktion	Production 
William	Markarian-Martin	at	Participant	

Label	
Participant 

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Blackhaine
contact@blackhaine.com
blackhaine.com

2. Mai 20:00 Uhr 2 May 8:00 pm +48h
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Erik/Prince	Is	
Dead	–	A	Fever	
Dream Letter 
Scape

Einer der ermutigenden Aspekte der Pandemie ist, wie sich Zusam-
menarbeit unter schwierigen Umständen gestaltet. Dieses Video ist 
das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung während des ersten 
Lockdowns 2020. Nachdem Mynther Boeskovs episches Gedicht in 
einem Instagram-Post gelesen hatte, nahm er zu diesem Kontakt auf, 
um dessen „zeitgenössisches Äquivalent zu Ginsbergs Howl“ zu ver-
tonen und gemeinsam mit ihm zu visualisieren. Was sie auch taten.
Jakob	S.	Boeskov ist Künstler, Autor und Filmemacher aus New 
York. Thies Mynther ist transdisziplinärer Künstler und Komponist 
aus Hamburg. Die beiden sind seit dem Jahr 2000 befreundet.
One of the more encouraging aspects of the pandemic is how col-
laborations evolve under difficult circumstances. This video is the 
result of a communal effort during the first lockdown in 2020. After 
reading Boeskov’s epic poem in an Instagram post, Mynther con-
tacted Boeskov to set his ‘contemporary equivalent of Ginsberg’s 
Howl to music and visualise it together. And they did.
Jakob	S.	Boeskov is an artist, writer and filmmaker from New York. 
Thies Mynther is a transdisciplinary artist and composer from Ham-
burg. They have been friends since 2000.

Jakob	S.	Boeskov	Filmauswahl Selected works Soft Regime Fever 
(2020), Roy Camera (2018), Empire North (2011)
Thies Mynther Filmauswahl Selected works Year of the Bug (2020)

USA,	Deutschland	USA, Germany 
2020
12'28"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Jakob	S.	Boeskov,	Thies	Mynther	

Musik Music 
Jakob	S.	Boeskov,	Thies	Mynther

Schnitt Editor 
Thies Mynther  

Animation 
Jakob	S.	Boeskov,	Thies	Mynther	

Produktion	Production 
Fairy Bot 

Label	
Fairy	Bot	Audio	Productions	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Thies Mynther
Deutschland	Germany 
thiesmynther@gmx.net
thiesmynther.com
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Erosion Project handelt von der brutalistischen Architektur des 
George L. Mosse Humanities-Gebäudes in Madison, Wisconsin, 
USA. Der Film setzt Tanz ein, um die Koexistenz der organischen 
Form im Inneren der Betonhülle einzufangen. Der Körper als biolo-
gisches Medium beschleunigt den fiktiven Prozess der Erosion. Die 
Musik in Erosion Project stammt von Dan Sus noch unveröffentlich-
tem Debütalbum Game0: U think U R Safe.
Dan Su wurde in Kunming, China, geboren. Sie schafft Perfor-
mance-Kunst einschließlich Tanz, Musik, Film und visuelle Kunst. 
Erosion Project features the brutalist architecture of the George L. 
Mosse Humanities Building in Madison, Wisconsin, USA. The film 
uses dance to capture the coexistence of the organic form within 
the bare concrete exterior. The body as a biological medium aug-
ments the fictional process of erosion. The music of Erosion Project 
is part of Dan Su’s upcoming Debut Album Game0: U think U R Safe.
Dan Su was born in Kunming, China. She creates performance-
based art including dance, music, film and visual art. 

USA,	Deutschland	USA, Germany 
2020
7'08"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Dan Su 

Musik Music 
Dan Su

Kamera Camera 
Aaron Granat 

Schnitt Editor 
Aaron Granat  

Produktion	Production 
Dan Su 

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Dan Su
Deutschland	Germany 
sutan.serdanly@gmail.com
dancesu.com

2. Mai 20:00 Uhr 2 May 8:00 pm +48h
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Hungry	Baby

Hungry Baby zeigt Wege auf, wie Frauen unter der Last des Patriar-
chats emotionalen und physischen Raum einnehmen können.
Clara	Balzary ist eine Filmemacherin und Fotografin in Los Angeles. 
Ihre Arbeit reicht von Auftragsarbeiten für Gucci und Apple bis hin 
zu Musikvideos und narrativen Kurzfilmen. Ihre Filme erforschen 
die Bandbreite der weiblichen Erfahrung, von Momenten der Iden-
titätsfindung bis hin zu den physischen Verkörperungen von Bezie-
hungen zu anderen. Ihr erster narrativer Kurzfilm Lou feierte seine 
Premiere auf dem Toronto Film Festival 2018.
Hungry Baby looks at ways for women to take up emotional and 
physical space under the weight of the patriarchy.
Clara	Balzary is a filmmaker and photographer in Los Angeles. Her 
work spans from commissions for brands like Gucci and Apple to 
music videos and narrative shorts. Her films explore the range of 
the female experience, from moments of establishing identity to the 
physical embodiments of relationships to others. Her first narrative 
short Lou premiered at the 2018 Toronto Film Festival.

USA 
2021
5'41"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Clara	Balzary	

Musik Music 
Kim	Gordon

Kamera Camera 
Christopher	Blauvelt

Choreografie		Choreography 
Sadie	Wilking

Schnitt Editor 
Sophie Corra  

Produktion	Production 
Ways	&	Means	

Label	
Matador	Records,	Beggars,	Indigo	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere

Clara	Balzary
USA
clara-balzary.com
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You’re	Gone

Ein Film über den feinen Unterschied zwischen Wollen und Brau-
chen, über die Folgen von Entscheidungen und über eine Bratpfan-
ne.
Ada	Güvenir ist eine Multimediakünstlerin, geboren und aufge-
wachsen in Izmir in der Türkei. In jungen Jahren zog sie nach Belgi-
en und studierte Audiovisuelle Kunst an De Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten in Gent. Während ihres Studiums schuf sie 
Arbeiten in verschiedenen Bereichen wie Installation, Illustration, 
Schreiben, Malerei, Performance und Animation. Nach ihrem Mas-
terstudium wurde ihr Abschlussfilm auf Filmfestivals weltweit aus-
gewählt. Derzeit entwickelt sie ihren neuen Kurzfilm.
A film about the subtle difference between wanting and needing, 
the consequences of choosing and a frying pan.
Ada	Güvenir is a multimedia artist born and raised in Izmir, Turkey. 
She moved to Belgium at a young age and studied audio-visual arts 
at the Royal Academy of Fine Arts in Ghent. Throughout her studies, 
she made works in various mediums such as installation, illustration, 
writing, painting, performing and animating. After completing her 
Master’s degree, her graduation film was selected for film festivals 
around the world. She is currently developing her new short film.

Would You Please? (2020), I Like It When You‘re Gone (2020), 
Shrimp Sandwich (2017–18)

Belgien	Belgium 
2020
3'06"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Ada	Güvenir	

Musik Music 
Tom	Rosenthal	

Animation 
Ada	Güvenir	

Produktion	Production 
Ada	Güvenir	

Label	
Tinpot	Records	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Ada	Güvenir
Belgien	Belgium 
adaguvenir@hotmail.com
instagram.com/adaguvenir

2. Mai 20:00 Uhr 2 May 8:00 pm +48h
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No Concept

Das neueste Album von Matmos unterliegt einer konzeptuellen Ein-
schränkung: Alle Rhythmuselemente müssen 99 Schläge pro Mi-
nute haben. 97 Künstler wurden kontaktiert und gebeten, sich zu 
beteiligen. Ihre Beiträge wurden zu einem „Album“ zusammenge-
fasst. Für eine Auswahl aus dem Album hat Matmos Papiercollagen 
erstellt und für dieses Video animiert.
M.C.	Schmidt ist Klangkünstler, Videokünstler und Mitglied der 
Band Matmos, die er mit seinem Partner Dr. Drew Daniel gründete. 
Matmos hatte bereits Auftritte weltweit und hat mehr als zwölf Al-
ben international veröffentlicht. Sie leben in Baltimore, USA. 
Matmos’ most recent album was produced using a conceptual re-
striction: all rhythmic elements must be 99 beats per minute. Nine-
ty-seven artists were contacted and asked to contribute. These el-
ements were collaged together to form an ‘album’. To complement 
a selection from the album, Matmos created paper collages, and 
these collages were then animated by Matmos to create this video.
M.C.	Schmidt is a sound artist, video artist and member of the band 
Matmos, founded with partner Dr. Drew Daniel. Matmos has per-
formed all over the world and released more than twelve albums in-
ternationally. They live in Baltimore, USA. 

USA 
2020
9'58"

Farbe Colour 
Englisch	English 

Regie	Director 
M.C.	Schmidt	

Musik Music 
Matmos 

Produktion	Production 
Matmos 

Label	
Thrill	Jockey	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

M.C.	Schmidt
USA
vagueterrain@verizon.net
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el	doble	y	la	
repetición

Das Video erforscht verschiedene Grade von Aufsässigkeit in einer 
Darstellung vielfacher Weiblichkeit. Ein umgekehrtes Musikvideo, 
bei dem der Klang vom elektronischen Musikprojekt Ascii.Disko 
zu den Bildern geschaffen wurde. Die Figuren im Video sind Trä-
ger nichtbinärer Identitäten in ständiger Bewegung. Jede von ihnen 
agiert als zeitgenössischer Demiurg: auf der Suche nach ihren per-
sönlichen Ausdrucksformen, ganz gleich, wie oft sie bei dem Ver-
such, sich selbst zu erschaffen, fallen. Die Arbeit wurde mit Unter-
stützung des Multiverse Grant für Videokunst der BBVA Foundation 
2018 und des Museo de Bellas Artes de Bilbao produziert.
Ana	Laura	Aláez stammt aus dem Baskenland und ist eine der be-
kanntesten spanischen Künstlerinnen der Gegenwart. Auf der 49. 
Biennale di Venezia war sie mit einem Beitrag im spanischen Pavil-
lon vertreten. Ihr Frühwerk beschäftigt sich mit Fragen, die von der 
vorherigen Generation, den Vertretern der Neuen Baskischen Bild-
hauerei, aufgeworfen wurden. Aláez integriert aber auch korrigie-
rende Elemente bezüglich Gender-Perspektiven in ihre Arbeiten, in-
dem sie prozessbasierte Strategien und Materialien wie Video und 
Musik verwendet, die traditionell nicht als bildhauerisch gelten. 
The video explores the degrees of rebelliousness in a given repre-
sentation of plural femaleness. A reversed music video with sound 
created for the images by the electronic music project Ascii.Disko. 
The video characters are carriers of non-binary identities in perpet-
ual motion. Each one is like a contemporary demiurge: in search of 
a personal form of expression no matter how many times they fall 
down constructing themselves. Work produced with the support of 
a 2018 Multiverse Grant for video art creation of BBVA Foundation 
and Bilbao Fine Arts Museum.
Ana	Laura	Aláez, a native of the Basque Country, is one of the most 
recognised Spanish contemporary artists. She was invited to con-
tribute to the Spanish Pavilion at the 49th Venice Biennale in 2001. 
Her early works denote a gradual assimilation of the questions ex-
plored by the previous generation, the exponents of New Basque 
Sculpture, but they also introduced corrective elements related to 
gender perspective by using process-based strategies and materi-
als not traditionally considered sculptural, such as videos and music.

Filmauswahl Selected works K-stains (2005), White lines-Black lines 
(2004), Butterflies (2004), Superficiality (2003), Kissing (2003), Mercurio 
(2003), Washing (2001), Make-up Sequences (2001), The Darlings (1999)

USA, Japan, Spanien USA, Japan, Spain 
2020
15'39"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Englisch	English

Regie	Director 
Ana	Laura	Aláez	

Musik Music 
Ascii.Disko	

Kamera Camera 
Ana	Laura	Aláez,	Marco	Castro,		Daniel	Gerhard	
Holc,	Dennis	Williford	

Schnitt Editor 
Ana	Laura	Aláez,	Daniel	Gerhard	Holc	

Produktion	Production 
Ana	Laura	Aláez

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Daniel	Holc
Spanien Spain 
daniel@designbaustelle.de

2. Mai 20:00 Uhr 2 May 8:00 pm +48h
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Station Three

Quartet Diminished will musikalische Momente erschaffen auf der 
Basis der individuellen und kollektiven zeitgenössischen Sicht sei-
ner Mitglieder auf Musik als allgemeines Gebilde. Dieses Musikvi-
deo stammt von ihrem dritten Album Station Three und zeigt, wie 
die Vormachtstellung von Systemen funktioniert. Eine Mischung 
aus Stop-Motion-Techniken, angewendet auf Buntstiften, und 3-D-
Zoetrop schafft eine eindringliche Atmosphäre, die den Kontrast 
zwischen Makellosigkeit und Macht veranschaulicht.
Pooya	Razi ist ein 36-jähriger Künstler aus Teheran. Er hat einen BA 
in Malerei. Razis Filme wurden offiziell für einige große internatio-
nale Kurzfilmfestivals ausgewählt, etwa das Festival International 
du Court Métrage de Clermont-Ferrand oder das Festival du nou-
veau cinéma in Montreal.
Quartet Diminished aims to create musical moments based on its 
members’ individual and collective contemporary outlook on mu-
sic as a general entity. This music video belongs to their third album, 
Station Three, and shows how a hegemony of systems functions. 
A mixture of stop-motion techniques on coloured pencils and 3D 
zoetrope creates a haunting atmosphere to depict the contrast be-
tween impeccability and power.
Pooya	Razi is a 36-year-old Tehran-based artist. He holds a BA in 
painting. Razi’s films have been officially selected for some major 
international short film festivals, including the Festival Internation-
al du Court Métrage de Clermont-Ferrand and Festival du nouveau 
cinéma de Montréal.

Filmauswahl Selected works Not Being (2019), The Noise (2014, in 
Oberhausen 2014)

Iran 
2021
2'45"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Pooya	Razi	

Musik Music 
Quartet	Diminished

Kamera Camera 
Pooya	Razi,	Amirhossein	Shahnazi	

Schnitt Editor 
Pooya	Razi		

Animation 
Pooya	Razi	

Produktion	Production 
Quartet	Diminished,	Pooya	Razi	

Label	
Hermes	Records	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Pooya	Razi
Iran 
razi.pooya@gmail.com
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Es hat etwas seltsam Heroisches, wie die Figur in dieser Szene ver-
sucht, in dem leeren Raum ihren Platz und die passende Pose zu fin-
den. Der Wunsch, sich die Situation zurechtzubiegen und die Kon-
trolle zurückzugewinnen, war ein Gefühl, das auch im Song sehr 
präsent war. Sich in einer schwierigen Lage zu befinden, heißt nicht, 
dass man sich den Gefühlen hinzugeben braucht, die solch eine 
Situation normalerweise begleiten. Wenn man zulässt, dass man 
selbst auf den Kopf gestellt wird, kann das zu einer wunderschö-
nen Entdeckung führen.
Daan Emmen ist bildender Künstler, der sich auf fotografische, be-
wegte und räumliche Arbeiten konzentriert. Nanouk	Leopold ist 
Filmregisseurin und Drehbuchautorin. Ihre Spielfilme wurden in 
Berlin und Cannes uraufgeführt. Gemeinsam machen sie als Leo-
pold	Emmen Theaterarbeiten und Video-Installationen. 
There is something strangely heroic about the way the character in 
this scene is trying to find their place and posture in the empty room. 
This feeling of bending the situation to your hand, taking back con-
trol, was a feeling that was also very present in the song. Being in 
a difficult spot doesn’t mean you have to surrender to the feelings 
that one might expect to accompany such a situation. If you allow 
yourself to be turned upside down you might find something beau-
tiful in return.
Daan Emmen is a visual artist focusing on photographic, motion and 
spatial work. Nanouk	Leopold is a film director and screenwriter 
who makes feature films that have premiered in Berlin and Cannes. 
Together they make theatre work and video-installations under the 
name Leopold	Emmen. 

Gemeinsame Filmauswahl Selected joint works  A Filmwork for Eye - 
5 Scenes at a Walking Pace (2021), What Have You Done with the 
Scissors? (2020), Study of a Portrait (2016), Freetown/Reconstruc-
tie – solo at W 139 (2012) 

Niederlande	Netherlands 
2020
2'24"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Leopold	Emmen	(Nanouk	Leopold	and	
Daan Emmen) 

Musik Music 
Sandra	Hüller,	Daniel	Freitag

Kamera Camera 
Frank	van	den	Eeden	

Ton Sound 
Marcel	de	Hoogd	

Produktion	Production 
Leopold	Emmen	(Nanouk	Leopold	and	
Daan Emmen) 

Label	
Akkerbouw, Kreismusik 

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Nanouk	Leopold
Niederlande	Netherlands
nanouk@nanoukleopold.nl
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Traitors

Für Traitors wollte ich das Gefühl extremer Isolation einfangen, das 
vielen von uns im Vereinigten Königreich vonseiten der Regierung 
vermittelt wird, und die Tatsache, dass wir zwar eine Stimme haben, 
die aber komplett ignoriert wird. Die Industrieruinen in meiner he-
runtergekommenen Heimatstadt liefern den Hintergrund für diese 
Performance, in der ich ins Nichts brülle.
Benefits sind eine Band aus dem Nordosten Englands, die versucht, 
Songs über den Zustand des heutigen Vereinigten Königreichs zu 
schreiben: auf aktuelle Dringlichkeiten zu reagieren und diese auf 
eine ambitionierte und schmerzhaft laute Art zu dokumentieren. 
For Traitors, I wanted to capture the feeling of intense isolation 
many of us in the UK are feeling from our government and of hav-
ing a voice but that voice being ignored. The industrial ruins of my 
neglected hometown provide the backdrop to what is essentially a 
performance piece of me screaming into the void.
Benefits are a band from the northeast of England who attempt to 
write songs about the state of the United Kingdom today: to react 
to current urgencies and to document them in an ambitious and 
painfully noisy way. 

Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
2020
4'27"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Kingsley	Hall	

Musik Music 
Benefits

Kamera Camera 
Kingsley	Hall	

Schnitt Editor 
Kingsley	Hall	

Produktion	Production 
Kingsley	Hall	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Benefits
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom
facebook.com/benefitstheband
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