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Daniel	Schranz

Verehrte Gäste aus aller Welt, liebe Freundinnen und 
Freunde der kurzen Filme!
Als die 66. Internationalen Kurzfilmtage vor einem 
Jahr aufgrund der Corona-Pandemie in den virtuel-
len Raum verlegt werden mussten, haben sicherlich 
die wenigsten von uns daran gedacht, dass sich das 
auch im Jahr 2021 wiederholen würde. Leider ist ge-
nau das eingetreten, weil das Virus weiterhin unseren 
gesellschaftlichen Alltag bestimmt. 
Auch die 67. Ausgabe der Internationalen Kurzfilm-
tage wird daher ein Festival, das nicht in den Sälen 
unserer Stadt, sondern im heimischen Arbeits- oder 
Wohnzimmer stattfinden wird. Und auch wenn wir 
– wie bereits im letzten Jahr – aus der Situation das 
Beste machen werden, sind wird betrübt, weil wir lei-
der nicht die vielen Gäste aus aller Welt begrüßen 
dürfen, die das Leben in unserer Stadt während der 
Festivaltage bunter und reicher machen.
Überhaupt sind die kulturellen Einrichtungen und die 
vielen Kunst- und Kulturschaffenden weltweit von 
der Pandemie besonders stark betroffen. Gleichzei-
tig wird insbesondere auch die künstlerische Ausein-
andersetzung mit der Pandemie ein wichtiger Schritt 
in eine hoffentlich nicht allzu ferne Normalität sein.
Es freut mich daher umso mehr, dass wir mit den In-
ternationalen Kurzfilmtagen ein beachtliches Zeichen 
für die herausragende Bedeutung von Kunst und Kul-
tur in äußerst schweren Zeiten setzen können. 
Dass dies trotz der widrigen Umstände erneut gelun-
gen ist, ist ein weiterer Beleg für die Kreativität, Fle-
xibilität und Leidenschaft, die die Macherinnen und 
Macher der Kurzfilmtage auszeichnet. Und daher gilt 
mein großer Dank allen Beteiligten, die die Durchfüh-
rung des Festivals ermöglicht haben. 
Auch wenn die meisten von Ihnen das Festival von zu 
Hause aus verfolgen, begrüße ich Sie herzlich in Ober-
hausen, dem Zentrum der Kurzfilmwelt. 
Herzlich willkommen zu den 67. Kufita! 
Dear guests from all over the world, dear friends of 
short film,
When the 66th International Short Film Festival Ober-
hausen had to move to virtual space a year ago be-
cause of the coronavirus pandemic, there were few 
of us who thought that this would be repeated in 2021. 
But alas, that is exactly what has happened, since the 
virus continues to dominate our everyday lives.
The 67th edition of the festival will thus again be an 
event that takes place not in the venues our city pro-

vides, but in studies or living rooms at home. And 
even if we make the best of the situation, as we did 
last year, we are nonetheless saddened that we are 
unfortunately unable to welcome the many guests 
from across the world who make life in our city more 
colourful and richer during the days of the festival.
Cultural institutions and the many creative artists 
worldwide have been particularly hard hit by the pan-
demic. At the same time, artistic engagement with 
the pandemic will be a very important step towards a 
normality that is, we all hope, not too far off.
I am all the more delighted that with the Internation-
al Short Film Festival, we are able to send a powerful 
signal about the outstanding importance of art and 
culture in extremely difficult times.
It is further proof of the creativity, flexibility and pas-
sion of the people behind the festival that this has 
been possible again despite the adverse conditions. I 
would thus like to say a big thank you to all those who 
have been involved in making it possible for the festi-
val to take place.
Even if most of you are following the festival from your 
homes, I greet you cordially from Oberhausen, the 
hub of the short film world.
A warm welcome to the 67th International Short Film 
Festival Oberhausen!

Daniel	Schranz
Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen
Lord Mayor of the City of Oberhausen

Oberbügermeister der Stadt Oberhausen 
Lord Mayor of the City of Oberhausen
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Isabel	Pfeiffer- 
Poensgen

Das vergangene Jahr hat unser Zeitempfinden auf den 
Kopf gestellt. Wesentlich schneller als gewohnt hat 
sich unser Leben in nahezu allen Bereichen verändert. 
Routinen und Gewohnheiten sind ausgesetzt und ge-
raten zwangsläufig auf den Prüfstand. Entwicklungen 
beschleunigen sich, wo andernorts Stillstand herrscht. 
Im Kulturbereich war der Stillstand schmerzhaft, teils 
existenzgefährdend. Zugleich hat das notwendige 
Aussetzen von Kulturveranstaltungen Gegenreaktio-
nen ausgelöst, die mich nach wie vor beeindrucken. 
Anstatt den „Laden dichtzumachen“ und das Ende der 
Krise abzuwarten, wurden mit unglaublichem Tem-
po neue Konzepte entwickelt, umgesetzt und erprobt.
Die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen haben 
2020 eine 75 Jahre alte Traditionsveranstaltung bin-
nen sechs Wochen vollständig in ein digitales Format 
umgewandelt. Das Ergebnis war mehr als überzeu-
gend, die Resonanz entsprechend sehr gut. Im Jahr 
2021 fließen nun die Erfahrungen des vergangenen 
Jahres ein in die Kurzfilmtage der Zukunft: mit einem 
dauerhaft digitalen Festivalbereich und darauf ausge-
richteten neuen Wettbewerben. Ich danke dem Festi-
valteam für den Mut zur Erneuerung und den großen 
Einsatz, der notwendig war, diese Herausforderung 
zu meistern. Und ich wünsche dem Publikum, den Fil-
memacherinnen und Filmemachern und Jurys ein wie 
immer bereicherndes Festival!
The past year has turned our sense of time on its head. 
Our life has changed much faster than we are used to 
in almost all areas. Routines and habits have been sus-
pended and forced to undergo scrutiny. Some devel-
opments have sped up, while things elsewhere have 
come to a standstill.
In the cultural sector, this standstill has been painful 
and has sometimes threatened people’s existences. 
At the same time, the forced cancellation of cultural 
events has triggered responses that never cease to 
impress me. Instead of people ‘shutting up shop’ and 
waiting out the end of the crisis, new concepts have 
been developed, put into practice and tested at an un-
believable tempo.
In 2020, the International Short Film Festival Ober-
hausen transformed an event with a 75-year-old tradi-
tion into a purely digital format within six weeks. The 
result was more than convincing, and the feedback 
was correspondingly very good. Now, in 2021, the ex-
periences made last year have helped shape the fes-
tival of the future, with a permanent digital section 

and new competitions geared to it. I thank the festi-
val team for its courage to innovate and for the huge 
effort necessary to master this challenge. And I wish 
the audience, the filmmakers and the juries a festival 
that is as rewarding as ever.

Isabel	Pfeiffer-Poensgen	
Ministerin für Kultur und Wissenschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
Minister of Culture and Science of the
State of North Rhine-Westphalia

Ministerin für Kultur und Wissenschaft des  
Landes Nordrhein-Westfalen 
Minister of Culture and Science of the  
State of North Rhine-Westphalia
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Monika	Grütters,	MdB

„Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger 
als der Wandel“: Diese Erkenntnis Charles Darwins 
gilt auch für die Filmgeschichte. Triebfeder des Wan-
dels ist hier vor allem der Kurzfilm. In dieser Gattung 
wagen sich kreative Köpfe an thematisch wie formal 
neue Ansätze, die das filmisch Konventionelle infrage 
stellen und verändern. 
Die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen sind 
seit vielen Jahrzehnten ein einzigartiges Forum zur 
Präsentation, Diskussion und Einordnung der Ten-
denzen des deutschen Kurz-films im internationalen 
Kontext. Nicht zufällig verdanken wir die Vorführung 
künstlerisch anspruchsvoller deutscher Filme auf der 
großen Leinwand auch dem aufrüttelnden „Oberhau-
sener Manifest“. Seit diesem sprichwörtlichen Pau-
kenschlag aus den frühen Festivaljahren wurden un-
zählige Aspekte des Filmschaffens im Rahmen der 
Kurzfilmtage horizonterweiternd behandelt. In dieser 
Tradition hat das Filmfestival in Reaktion auf die Co-
rona-Pandemie mit der 67. Ausgabe einen beachtens-
werten Strukturwandel eingeläutet: Zusätzliche Onli-
newettbewerbe, partizipative Onlineformate und die 
ab 2021 komplett digitalen Verleih- und Archivaktivi-
täten tragen zum beständigen, zukunftsorientierten 
Wandel des bedeutenden Festivals bei.
Ich danke Lars Henrik Gass und seinem engagierten 
Team für das beständige Weiterdenken der filmischen 
Gegenwart in Inhalt, Form und Präsentation. Allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ob physisch oder 
digital dabei, wünsche ich genussvolle Filmerlebnis-
se!
‘Nothing in the history of life is more constant than 
change.’ This insight of Charles Darwin is also true of 
film history. And what drives change here is, above all, 
short film, a genre often used by creative minds to try 
out new themes and forms that call into question and 
transform cinematic conventions.
For many decades, the International Short Film Festi-
val Oberhausen has been a unique forum for present-
ing, discussing and assessing trends in the German 
short film scene in an international context. It is no 
coincidence that we partly have the stirring ‘Ober-
hausen Manifesto’ to thank for the fact that artistically 
ambitious German films are shown on the big screen. 
Since that now-legendary bombshell burst onto the 
scene in the early years of the festival, Oberhausen 
has provided scope for engaging with countless as-
pects of filmmaking and expanding its horizons. And, 

in keeping with this innovative tradition, the 67th edi-
tion of the film festival has reacted to the coronavirus 
pandemic by introducing remarkable structural trans-
formations: additional online competitions, participa-
tory online formats, and distribution and archival ac-
tivities that will be completely digital from 2021 are all 
changes that will help keep this important festival fit 
for the future in the long term.
I thank Lars Henrik Gass and his committed team for 
their consistent efforts to broaden the themes, forms 
and modes of presentation used in present-day cin-
ema. And I wish all participants, whether present in 
person or digitally, enjoyable film experiences.

Prof.	Monika	Grütters,	MdB
Staatsministerin für Kultur und Medien
Minister of State to the Federal Chancellor and  Federal  
Government Commissioner for Culture and the Media

Staatsministerin für Kultur und Medien 
Minister of State to the Federal Chancellor  
and Federal Government Commissioner for  
Culture and the Media
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Weg	zum	Nachbarn

„Der Kinobeginn ist auf 21 Uhr angesetzt, doch wenn 
irgend etwas unverbindlich ist, dann diese Uhrzeit.“

— Heinrich Böll: Irisches Tagebuch (1957)

Ein Festival ist, wenn es gut ist, kein geistiges Zent-
rum, sondern überwindet dieses. Ein Festival, wenn 
es funktioniert, ist ein Raum, in dem Gesellschaft ex-
emplarisch Veränderung erproben kann.
Dieses Festival hat sich einmal das Motto „Weg zum 
Nachbarn“ gegeben, die Peripherie zum Mittelpunkt 
erklärt. Als die Welt sich in Lagern gegeneinander 
ordnete, entwarf das Festival die Vorstellung einer 
Welt, in der Menschen sich nicht mehr Nationen un-
terordnen, sondern auf das allgemeine Wohl, die Um-
welt, ausrichten.
Die Möglichkeiten, die das Internet einem Festival zur 
Verbreitung von Filmen und Leuten heute bietet und 
deren Anfang wir gerade erst erleben, bringen uns 
dieser Idee näher. Auch wir hatten diese Möglichkei-
ten zunächst nur erahnt und nicht annähernd reali-
siert. Das Risiko, auf diesem Weg zu viele zu verlieren, 
die an einer Weltausstellung in Oberhausen festhalten 
wollen, erschien uns zu hoch. Die Pandemie zwang 
uns zum Handeln, auch wenn eine stoische Unterbre-
chung des Kulturbetriebs, Nichtstun immer eine Op-
tion bleibt. Durch Handeln haben wir uns notgedrun-
gen verändert, als ein Arbeitszusammenhang nach 
innen, aber auch als ein Festival nach außen.
Die Vorstellung, ein Festival müsse auf einen Ort be-
grenzt sein für ein paar Tage im Jahr, wurde über-
wunden und die Stadt Oberhausen zu einem ideellen, 
dezentralen, durchlässigen Raum. Im historischen 
Moment, wo die besinnungslose Emission von Koh-
lenstoff durch Reisen zwangsläufig eingeschränkt ist, 
wo das Kino als Ort kommerzieller Auswertung von 
Filmen seine Rolle abgibt, das Office ins Home ein-
dringt und die Agora aus den öffentlichen Räumen in 
digitale, entsteht das Momentum einer Demokratisie-
rung von Filmkultur durch das Festival, in dem unbe-
schränkt durch Ort und Zeit über alles nachgedacht 

werden kann, das auf einmal auch jenen Zugang und 
Obdach gewährt, die nicht reisen dürfen oder kön-
nen. Der Wandel des Festivalbegriffs zeichnet die Idee 
einer demokratischen Gesellschaft im digitalen Zeit-
alter vor: dass man freier leben könnte, vom ökono-
mischen Zwang entlastet, wären die Mittel des Aus-
tauschs und der Vorsorge, die einen achtsameren 
Umgang mit Mensch und Natur erlauben, endlich in 
gesellschaftlicher Hand. Kino zwingt uns, etwas an-
ders zu sehen; ein Festival erprobt Entwürfe, anders 
zu leben. Daher wird das Kino zumindest in den Fes-
tivals überleben.
Ich danke allen, die dieses Festival ermöglicht haben 
und dafür sorgen, dass es erhalten bleibt.

Dr.	Lars	Henrik	Gass
Festivalleiter
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Way	to	the	neighbour

‘The cinema is scheduled to begin at 9 pm, but if any-
thing is noncommittal, it is that time.’

— Heinrich Böll: Irish Journal (1957)

A festival, when it is good, is not an intellectual centre, 
but transcends it. A festival, when it works, is a space 
where society can test change in an exemplary way.
This festival once gave itself the motto ‘Way to the 
neighbour’, declaring the periphery to be the cen-
tre. As the world arranged itself in camps against 
each other, the festival designed the idea of a world 
in which people no longer subordinate themselves to 
nations, but align themselves with the common good, 
the environment.
The possibilities that the internet offers a festival for 
the dissemination of films and people today, the be-
ginning of which we are only just experiencing, bring 
us closer to this idea. At first, we too had only guessed 
at these possibilities and had not come close to real-
ising them. The risk of losing too many people who 
wanted to hold on to a world exhibition in Oberhausen 
seemed too high to us. The pandemic forced us to act, 
even if a stoic interruption of cultural activities, doing 
nothing, always remains an option. By acting, we have 
by necessity changed – as a working group internally, 
but also as a festival externally.
The idea that a festival has to be limited to one place 
for a few days a year was overcome, and the city of 
Oberhausen became an ideal, decentralised, per-
meable space. At the historical moment when the 
senseless production of human emissions is inevita-
bly restricted by travel, when the cinema relinquish-
es its role as a place for the commercial evaluation 
of films, the office invades the home and the agora 
moves out of public spaces into digital ones, the mo-
mentum of a democratisation of film culture emerges 
through the festival, in which, unrestricted by place 
and time, everything can be thought about; which 
suddenly also grants access and shelter to those who 

may not or cannot travel. The change in the concept 
of the festival foreshadows the idea of a democrat-
ic society in the digital age: that one could live more 
freely, relieved of economic constraints; the means 
of exchange and provision that allow a more mindful 
treatment of people and nature would finally be in the 
hands of society. Cinema forces us to see something 
differently; a festival tests designs to live differently. 
That is why cinema will survive, at least in festivals.
I would like to thank all those who have made this fes-
tival possible and who ensure that it is preserved.

Dr	Lars	Henrik	Gass
Festival Director
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live-streamed programme
verfügbar für 48 Stunden
available for 48 hours

Filme, die als geogeblockt ausgewiesen sind, kön-
nen ausschließlich in Deutschland abgerufen wer-
den.
Films that are indicated as geo-blocked can only be 
accessed in Germany.
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Preisverleihung
Preisträger
Lieblingsfilme des Festival-Teams

Children’s Film Competition 6+
Children’s Film Competition 10+
Meet the Filmmakers 6
German Competition 4
International Competition 3
Discussion International Competition 3
NRW Competition 1
Q&A Visual Studies Workshop
Discussion NRW Competition 1
International Competition 4
Youth Film Competition 16+
Theme 5
Baloji
re-selected
Video Data Bank
AV-arkki
Discussion International Competition 4

Children’s Film Competition 3+
Children’s Film Competition 8+
Youth Film Competition 12+
International Competition 5
Discussion International Competition 5
NRW Competition 2
International Competition 8
Discussion NRW Competition 2
Meet the Distributors
International Competition 6
Q&A Theme 5
Discussion International Competition 6
NRW Competition 1
Meet the Filmmakers 7
German Competition 2
Sally Tykkä 1
Conditional Cinema
CFMDC / Vtape
EYE Experimental
ARGOS
Q&A Baloji
International Competition 2
Discussion German Competition 2

Meet the Filmmakers 8
German Competition 3
International Competition 4
Discussion German Competition 3
International Competition 7
Discussion International Competition 7
German Competition 4
International Competition 5
Discussion German Competition 4
International Competition 8
Sally Tykkä 2
Light Cone
Arsenal
Discussion International Competition 8

International Competition 1
NRW Competition 2
International Competition 7
Award Ceremony Children’s and Youth Cinema
Award Ceremony
Award winners
The Team’s Favourite Films

Zeitplan	Tim
etable
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Festival	Director	and	Managing	Director
Lars Henrik Gass

Internationaler	Wettbewerb	 
International	Competition
Hilke Doering
Mitarbeit Assistant
Maryam Loos
Auswahlkommission Selection committee
Madeleine Bernstorff, Vassily Bourikas, Christiane 
Büchner, Melissa de Raaf, Hilke Doering, Lars Hen-
rik Gass, Reinhard W. Wolf
Berater Advisors
Nakazawa Aki, Andrés Denegri, Zhou Fei, Beth Sá 
Freire, Kristy Matheson, Siddharta Perez, Shireen 
Seno

Internationaler	Online-Wettbewerb	 
International	Online	Competition
Hilke Doering
Mitarbeit Assistant
Maryam Loos
Auswahlkommission Selection committee
Christiane Büchner, Greg de Cuir, Hilke Doering, 
Javier Estrada

Deutscher	Wettbewerb,	NRW-Wettbewerb	 
German	Competition,	NRW	Competition
Carsten Spicher
Mitarbeit Assistant
Jana Kraft
Auswahlkommission Selection committee
Madeleine Bernstorff, Lars Henrik Gass, Herbert 
Schwarze, Carsten Spicher, Reinhard W. Wolf

Deutscher	Online-Wettbewerb	 
German	Online	Competition
Carsten Spicher
Mitarbeit Assistant
Jana Kraft
Auswahlkommission Selection committee
Madeleine Bernstorff, Brenda Lien, Carsten Spicher, 
Helena Wittmann

Kinder-	und	Jugendfilmwettbewerb	 
Children’s	and	Youth	Film	Competition
Cathrin Ernst
Mitarbeit Assistant
Christina Sandmeyer
Auswahlkommission Selection committee
Cathrin Ernst, Franziska Ferdinand, Barbara Kamp, 
Jens Schneiderheinze, Herbert Schwarze
Trailer Kinder- und Jugendkino 
Trailer Children’s and Youth Cinema
Einar Fehrholz, Simon Mellnich, Schüler der König-
schule in Oberhausen und der Gesamtschule Oster-
feld Pupils of the primary school Königschule Ober-
hausen and the secondary school Osterfeld

MuVi
Jessica Manstetten
Mitarbeit Assistant
Sabina Kindlieb
Auswahlkommission Selection committee
Lars Henrik Gass, Hans-Christian Grimm, Jessica 
Manstetten
MuVi 14+
Cathrin Ernst, Jessica Manstetten

Thema Theme
Solidarität als Störung Solidarity as Disruption
Kristina Henschel
Kuratorinnen Curators
Branka Bencić, Alexandra Sekulić

Profile	Profiles
Katharina Schröder
Kuratorin Curator Melika Bass
Tanja Vrvilo
Kuratorin Curator Marie Lukáčová
Christiane Büchner
Kuratorin Curator Baloji
Ananda Pellerin
Kuratorin Curator Salla Tykkä
Liinu Grönlund

Archive Archives
Katharina Schröder

re-selected
Katharina Schröder
Kurator Curator
Tobias Hering

Conditional	Cinema
Kristina Henschel
Kurator Curator
Mika Taanila

Verleiher	Distributors
Kristina Henschel

Channel
Katharina Schröder

Redaktion	Marktkatalog	
Market catalogue editorial board
Thomas Doberstein, Hilke Doering

Video	Library
Hilke Doering

Gästebüro	Guest	office
Xenia Fehrholz
Mitarbeit Assistant
Vivien Dutschmann

Organisationsleitung	Head	of	organisation
Susannah Pollheim
Mitarbeit Assistant
Vicky Flentge

Kaufmännische	Leitung	 
Commercial	management
Petra Sprenger
Mitarbeit Assistant
Petra Okolowitz

Pressebüro Press	office
Sabine Niewalda
Mitarbeit Assistant
Laura Kukla

Öffentlichkeitsarbeit	Public	relations
Andrea Richter
Mitarbeit Assistant
Kim Roland
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Sponsoring,	Anzeigen	 
Sponsoring,	advertising
Marcus Schütte
Mitarbeit Assistant
Anja Keienburg, Laura Wiehn
Online Marketing
Marcus Schütte, Christoph Remmetz

Europäisches	Kurzfilmnetzwerk	 
European	Short	Film	Network
Online Portal THIS IS SHORT
Koordination Oberhausen 
Coordination Oberhausen
Hilke Doering
Mitarbeit Assistant
Sophie Totz

Kopienverwaltung,	Versand,	Zoll	 
Print	administration,	shipping,	customs
Martin Gensheimer, Barbara Schulz

Kopieneingabe	Print	registration
Barbara Schulz

Oberhausen	Seminar	
Jörg Heiser

Technische	Leitung	Technical	supervision
Volker Köster
Mitarbeit Assistants
Christian Schön, Martin Gensheimer, Alissa 
 Larkamp 

Übersetzungen	Translations
Koordination Coordination
Lisa Woytowicz
Mitarbeit Assistants
Bettina Arlt, Sabine Bellert, Sina Doberstein, Pia 
Duve, Gaby Gehlen, Timothy Jones, Nele Kirstein, 
Ulrike Nolte, Anja Schulte, Katja Schulten

Eröffnung	Opening	Ceremony
Konzept und Umsetzung Concept and realisation
LaDOC.de
Moderation
Annika Bethan, Lars Henrik Gass

Moderation	Kinder-	und	Jugendkino	 
Moderation	Children	and	Youth	Cinema
Peter Dirmeier

Festivalbar,	Abendmanagement	 
Festival	bar,	Evening	Management
Einar Fehrholz, Jessica Manstetten, Susannah Poll-
heim

Booking
Einar Fehrholz, Jessica Manstetten

Festival	Space
Robin Laumeyer

Corporate	Design
PUBLIC DESIGN OFFICE, Hamburg 

Gestaltung	Website	Online	Design
PUBLIC DESIGN OFFICE, Hamburg 

Bildmaterial	Footage
Ana Laura Aláez, Khavn, Michael Fetter Nathansky, 
Lynne Sachs, Daniel Theiler 

Festivaltrailer
Christian Schön

IT-Management
Thomas Doberstein

Technische	Betreuung	der	Webseite	 
Technical	support	of	the	website
Patrick Wiermann, Hamburg
MoSCH:::Z, Monika Schwarz, Essen

Webmasters
Thomas Doberstein, Andrea Richter
Mitarbeit Assistants
Martin Gensheimer, Kim Roland, Louisa Schön, Barbara Schulz 

Video	Library
1989 richteten die Kurzfilmtage erstmals einen Kurzfilmmarkt ein, der 
von Anfang an auf positive Resonanz stieß. In der Video Library kön-
nen die mittlerweile jährlich über 7.500 eingereichten Arbeiten gesich-
tet werden, dazu Titel aus den aktuellen Screenings, den Profilen und 
dem Themenprogramm. Die Nutzung ist ausschließlich akkreditierten 
Besucher*innen vorbehalten. Ab 2021 wird die Video Library akkredi-
tierten Fachbesucher*innen ab dem 10. Mai bis vier Wochen nach dem 
Festival ausschließlich online zur Verfügung stehen. Zudem werden 
die für die Wettbewerbe ausgewählten Filme von Mitte Juni bis Mitte 
Juli online in der Video Library von This Is Short, dem Kurzfilmportal 
des Europäischen Kurzfilmnetzwerkes (ESFN), zu sehen sein.
In 1989 Oberhausen set up its first short film market, a welcome addi-
tion from the start. Today, the Video Library offers 20 excellently 
equipped stations for viewing the over 7,500 works submitted each 
year, along with titles from the current screenings, profiles and the-
matic programme. Access is reserved exclusively for accredited visi-
tors. From 2021, the Video Library will be available exclusively online 
to accredited professional visitors from May 10 until four weeks after 
the festival. In addition, the selected films for the competitions will 
be available online in the Video Library of This Is Short, the short film 
portal of the European Short Film Network (ESFN), from mid-June to 
mid-July.

Archiv Archive
Seit Ende der 1950er-Jahre kaufen die Kurzfilmtage Filmkopien aus 
den Wettbewerben an. In mehr als fünf Jahrzehnten ist ein einzigar-
tiger Schatz von derzeit über 2.000 Titeln mit über 3.000 Kopien ent-
standen. In manchen Fällen besitzen die Kurzfilmtage die einzig noch 
vorhandene Kopie eines Films.
Since the end of the 1950s, the Festival has been buying prints from 
the competition programmes. Over more than five decades, this has 
led to a unique treasure holding more than 2,000 titles with more than 
3,000 copies. In the case of some works, the Festival owns the only 
surviving film print.

Verleih	Distribution
Jährlich erweitern die Kurzfilmtage ihr nicht-gewerbliches Verleih-
programm um rund 50 neue Titel aus den Wettbewerben des jewei-
ligen Festivals. Mittlerweile ist es Kinos, Museen, Kultureinrichtun-
gen, Goethe-Instituten und anderen Spielstätten aus aller Welt somit 
möglich, auf eine Auswahl von über 1.000 Kurzfilmen zuzugreifen. Es 
können einzelne Titel oder individuell gestaltete Programme ausge-
liehen werden, bei deren Zusammenstellung die Kurzfilmtage gerne 
behilflich sind.
Every year, the Short Film Festival adds around 50 new titles from the 
competitions at each respective festival to its non-commercial distri-
bution programme. Cinemas, museums, cultural institutions, Goethe-
Institutes, and other venues throughout the world now have access 
to a range of more than 1,000 short films. Single films or individually 
compiled programmes can be borrowed; the Short Film Festival will 
be glad to help with such compilations.

Festivalteam
	Festival	team
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Hanne Abel, Oberhausen
Dietmar Adler, Bad Münder
Nakazawa Aki, Köln
Julieta Aranda, Berlin
Jochen Becker, Berlin
Henrike Becklas, Duisburg
Branka Benčić, Zagreb
Katja Birnmeier, Straßburg
Alexander Bothe, Bonn
Erica Broner, Vicente López
Yvonne Belohlavek, München
Christiane Büchner, Köln
Melissa de Raaf, Köln
Magnus Dellwig, Oberhausen
Ute Dilger, Köln
Zhou Fei, Hannover
Carola Ferber, München
Manfred Flore, Oberhausen
Marina Fokidis, Athen
Julia Grosse, Berlin
Jörg Heiser, Berlin
Karsten Henning, Bonn
Tobias Hering, Berlin
Heiko Hilker, Dresden
Gabriele Janzen-Reinhardt, Oberhausen
Desbina Kallinikidou, Oberhausen
Marcel Kolvenbach, Köln
Rainer Komers, Mülheim an der Ruhr
Simon Lässig, Berlin
Sandra Leege, Berlin
Dana Linssen, Bilthoven
Wolfgang Luley, Frankfurt am Main
Niklas Maak, Frankfurt am Main
Birgit Mangold, Bonn
Lena Martin, Frankfurt am Main
Caline Matar, Beirut
Kristy Matheson Matheson, Melbourne
Marina May, München
Heike Meyer-Döring, Düsseldorf
Naeem  Mohaiemen, New York
Jens Niemeyer, Oberhausen
Dennis Pasveer, Nijmegen
Siddharta Perez, Singapur
Jürgen Pesch, Oberhausen
Ivan Ramljak, Zagreb
Petra Rockenfeller, Oberhausen
Winfried Roths, Willich
Beth Sá Freire, São Paulo
Ruth Schiffer, Düsseldorf
Christiane Schleindl, Nürnberg
Klaus-Martin Schmidt-Waldbauer, Oberhausen
Petra L. Schmitz, Bochum
Daniel Schranz, Oberhausen

Stefanie Schulte Strathaus, Berlin
Wolfgang Seeliger, Oberhausen
Aleksandra Sekulić, Belgrad
Shireen Seno, Quezon City
Sven Siebenmorgen, Oberhausen
Konrad Siller, Beirut
Mike Sperlinger, Oslo
Christoph Spilling, Oberhausen
Angela Spizig, Köln
Mary Stark, Manchester
Dirk Steinkühler, Köln
Eberhard Streier, Essen
Rüdiger Suchsland, Berlin
Mika Taanila, Helsinki
Apostolos Tsalastras, Oberhausen
Julia van Mourik, Amsterdam
Enrico Vannucci, Turin
Anton Vidokle, New York
Peter Vignold, Bochum
Stefan Wagner, Oberhausen
Dieter Wieland, Uffing
Jutta Wille, Dresden
Thomas Willecke, Oberhausen
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Belgien	Belgium
ARGOS centre for audiovisual arts, Brussel
ECFA, Brüssel

China 
Beijing Film Academy – Animation School
Beijing International Short Film Festival
Beijing Youth Film Studio
China Academy of Art, Hang Zhou
Communication University of Zhejiang, Hangzhou
Shanghai Institute of Visual Arts, Shanghai

Deutschland	Germany 
AG Kurzfilm, Dresden
Aktion Mensch, Bonn
Arbeitskreis Filmarchivierung NRW, Münster
Arsenal – Institut für Film und Videokunst, Berlin
Bildungsbüro der Stadt Oberhausen
Bistum Essen – Dezernat Schule und Hochschule
Blicke. Filmfestival des Ruhrgebiets, Bochum
Botschaft von Kanada, Berlin
Deutsche Bischofskonferenz, Bonn
Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin
Dokumentarfilm- und Videofest, Kassel
Fachhochschule Dortmund
Filmakademie Baden-Württemberg, Ludwigsburg
Filmbüro NW, Köln
Filmfest Düsseldorf
Filmgeflacker, Oberhausen
Filmothek der Jugend NRW, Oberhausen
Filmpalette Köln
Filmtheaterbetrieb H. Pesch, Oberhausen
Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“, Potsdam
Filmwerkstatt Düsseldorf
Filmwinter Stuttgart
Gesamtschule Osterfeld, Oberhausen
Goethe-Institut, München
Hochschule für bildende Künste Hamburg
Hochschule für Fernsehen und Film, München
Internationale Filmschule Köln
Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- 
und Animationsfilm
Katholisches Filmwerk, Frankfurt am Main
Kino Cinémayence, Mainz
Kinemathek im Ruhrgebiet, Duisburg
Kino im Walzenlager, Oberhausen
Königschule, Oberhausen
Kunsthochschule für Medien Köln
KurzFilmAgentur, Hamburg
LaDOC Filmnetzwerk, Köln
Matthias-Film, Berlin
OWT, Oberhausen
Rotary-Club Oberhausen
SBO Servicebetriebe Oberhausen
Stoag, Oberhausen
Universität der Künste, Berlin
Video Rodeo Essen
Westart-Redaktion, Köln
Zonta, Oberhausen

Finnland	Finland
AV-arkki – The Centre for Finnish Media Art, Hel-
sinki

Frankreich France 
Arte, Straßburg
Light Cone, Paris

Vereinigtes	Königreich	 
United	Kingdom	
LUX, London
Carte Blanche, Kyoto

Japan 
Image Forum, Tokio
Pia Film Festival, Tokio
Tokyo Eizo Brig.
Tokyo University of the Arts, Graduate School of 
Film and New Media, Department of Animation
Unijapan, Tokyo
Seika University, Kyoto
VIDEO PARTY, Kyoto
Lumen Gallery, Kyoto
Nagoya University of Arts and Science
Ask? (art space kimura), Tokio
ISMIE 2019 (Interlink – Student Moving Image Exhi-
bition), Tokio
Art College of Nihon University, Tokio
Yumiko Chiba Associates, Tokio
Tama Art University, Department of Graphic Design, 
Tokio
Hokkaido University of Education, Media Art Time 
course, Sapporo
MIACA, HongKong

Kanada	Canada	
CFMDC, Toronto
Vtape, Toronto

Lettland	Latvia	
Riga International Film Festival, Riga

Neuseeland	New	Zealand	
CIRCUIT Artist Film and Video Aotearoa New Zea-
land, Wellington

Niederlande	Netherlands 
EYE Experimental, Amsterdam
Filmchief, Nijmegen
Go Short, Nimwegen
LIMA, Amsterdam
The One Minutes Foundation, Amsterdam

Österreich Austria 
sixpackfilm, Wien
Vienna Shorts, Wien

Polen	Poland	
Short Waves, Poznan

Schweden	Sweden	
Filmform — The Art Film & Video Archive, Stock-
holm

USA 
e-flux, New York
Electronic Arts Intermix, New York
Flaherty Film Seminar, New York
Video Data Bank, Chicago

Institutionelle	Partner	Institutional	partners
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es Beiträge Auswahl Einreichungen (Länder)

Films Selected Submitted (countries)

Internationaler Wettbewerb International Competition 44 (34) 2.522	(107)

Internationaler Online-Wettbewerb International Online Competition 40 (31) 1.112	(95)

Deutscher Wettbewerb German Competition 20 694

Deutscher Online-Wettbewerb German Online Competition 12 233

NRW-Wettbewerb NRW Competition 11 288

Kinder- und Jugendfilmwettbewerb Children’s and Youth Film Competition 40 (24) 537

MuVi-Preis MuVi Award 12 

Internationaler MuVi-Preis MuVi International Award 14 

Laufzeiten 0'–10' 10'–20' 20'+
Duration 

Internationaler Wettbewerb International Competition 16 16 12

Internationaler Online-Wettbewerb International Online Competition 18 18 4

Deutscher Wettbewerb German Competition 6 8 6

Deutscher Online-Wettbewerb German Online Competition 4 5 3

NRW-Wettbewerb NRW Competition 4 3 4

Kinder- und Jugendfilmwettbewerb Children’s and Youth Film Competition 20 16 4

MuVi-Preis MuVi Award 11 1 –

Internationaler MuVi-Preis MuVi International Award 12 2 –

Premieren Weltweit International Deutschland
Premieres Worldwide International German

Internationaler Wettbewerb International Competition 28 16 –

Internationaler Online-Wettbewerb International Online Competition 14 12 14

Deutscher Wettbewerb German Competition 17 – 3

Deutscher Online-Wettbewerb German Online Competition 3 – 1

NRW-Wettbewerb NRW Competition 5 – –

Kinder- und Jugendfilmwettbewerb Children’s and Youth Film Competition 6 10 17

MuVi-Preis MuVi Award 12 – –

Internationaler MuVi-Preis MuVi International Award 13 1 –
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Herkunft	
Origin

Internationaler	Wettbewerb	International	Competition

Japan 4
Vereinigtes Königreich United Kingdom 4
Niederlande Netherlands 3

Internationaler	Online-Wettbewerb	International	Online	Competition

USA 7
Vereinigtes Königreich United Kingdom 4
Argentinien Argentina 3

Deutscher Wettbewerb German Competition

Berlin 12
Nordrhein-Westfalen North Rhine-Westphalia 4
Bayern Bavaria 2
Hamburg 1
Hessen 1
Niedersachsen Lower Saxony 1

Deutscher	Online-Wettbewerb	German	Online	Competition

Berlin 7
Hamburg 2
Sachsen Saxony 2
Nordrhein-Westfalen North Rhine-Westphalia 1

Kinder-	und	Jugendwettbewerb	Children’s	and	Youth	Competition

Frankreich France 13
Schweden Sweden 4
Vereinigtes Königreich United Kingdom 3

Internationaler	MuVi-Preis	MuVi	International	Award

Frankreich France 5
Vereinigtes Königreich United Kingdom 5
Finnland Finland 4
Kroatien Croatia 4

Hochschulen	
Universities

Deutschland	Germany

Universtität der Künste Berlin 3
Kunsthochschule Berlin Weissensee  1
Staatliche Hochschule für bildende Künste Frankfurt, Städelschule 1
Hochschule für bildende Künste Hamburg  1
Hochschule für Film und Fernsehen München  1

Nordrhein-Westfalen	North	Rhine-Westphalia

Kunsthochschule für Medien Köln 3
Bergische Universtität Wuppertal 1
Fachhochschule Dortmund  1 

Zahlen	und	Tendenzen	Trends	and	figures
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Prizes   Worth

Internationaler	Wettbewerb	International	Competition

Großer	Preis	der	Stadt	Oberhausen	Grand	Prize	of	the	City	of	Oberhausen	 	 	 7.000	Euro
Hauptpreis	Principal	Prize	 	 	 3.000	Euro
Preis	der	Jury	des	Ministeriums	für	Kultur	und	Wissenschaft	des	Landes	Nordrhein-Westfalen		 	 5.000	Euro
Prize	of	the	Jury	of	the	Ministry	of	Culture	and	Science	of	the	State	of	North	Rhine-Westphalia	
Preis	der	Internationalen	Filmkritik	(FIPRESCI-Preis)	The	International	Critics’	Prize	(FIPRESCI-Prize)  
Preis	der	Ökumenischen	Jury	Prize	of	the	Ecumenical	Jury	 	 	 1.500	Euro
ZONTA-Preis	ZONTA	Prize	 	 	 1.000	Euro

Internationaler	Online-Wettbewerb	International	Online	Competition

Großer	Online-Preis	der	Stadt	Oberhausen	Grand	Online	Prize	of	the	City	of	Oberhausen	 	 5.000	Euro
Online-Hauptpreis	Principal	Online	Prize	 	 	 2.000	Euro
e-flux-Preis	e-flux	Prize	 	 	 3.000	Euro
Online-Preis	der	Jury	des	Ministeriums	für	Kultur	und	Wissenschaft	des	Landes	Nordrhein-Westfalen			 3.000	Euro
Online	Prize	of	the	Jury	of	the	Ministry	of	Culture	and	Science	of	the	State	of	North	Rhine-Westphalia	
Preis	der	Ökumenischen	Online-Jury	Prize	of	the	Ecumenical	Online	Jury   

Deutscher Wettbewerb German Competition

Preis	des	Deutschen	Wettbewerbs	Prize	of	the	German	Competition	 	 	 4.000	Euro
3satNachwuchspreis	3sat	Emerging	Talent	Prize	 	 	 2.500	Euro

Deutscher	Online-Wettbewerb	German	Online	Competition

Preis	des	Deutschen	Online-Wettbewerbs	Prize	of	the	German	Online	Competition	 	 	 2.500	Euro

NRW-Wettbewerb	NRW	Competition

Preis	des	NRW-Wettbewerbs	Prize	of	the	NRW	Competition	 	 	 1.000	Euro
Gestiftet von Sponsored by SAE Institute Bochum
Förderpreis	des	NRW-Wettbewerbs	Promotional	Prize	of	the	NRW	Competition   500 Euro
Gestiftet von Sponsored by SAE Institute Bochum
Preis	der	WDR	Westart-Zuschauerjury	Prize	of	the	WDR	Westart	Audience	Jury   750 Euro
Gestiftet von Sponsored by WDR Westart

Internationaler	Kinder-	und	Jugendfilmwettbewerb	 
International	Children’s	and	Youth	Film	Competition

Preis	der	Kinderjury	Prize	of	the	Children’s	Jury	 	 	 1.000	Euro
Gestiftet von Sponsored by Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
Förderpreis	der	Kinderjury	Promotional	Prize	of	the	Children’s	Jury	 	 	 1.000	Euro
Gestiftet von Sponsored by Energieversorgung Oberhausen
Preis	der	Jugendjury	Prize	of	the	Youth	Jury	 	 	 1.000	Euro
Gestiftet von Sponsored by Rotary Club Oberhausen
ECFA	Short	Film	Award   

MuVi

Deutscher MuVi-Preis German	MuVi	Award	 	 2.000	Euro	 	1.000	Euro
Gestiftet von Sponsored by SAE Institute Bochum
Deutscher	MuVi-Publikumspreis	German	MuVi	Audience	Award   500 Euro
Gestiftet von Sponsored by SAE Institute Bochum
Internationaler	MuVi-Preis	MuVi	International	Award	 	 2.000	Euro	 1.000	Euro
Internationaler	MuVi-Publikumspreis	MuVi	International	Audience	Award   500 Euro
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Jury des Internationalen Wettbewerbs
Jury of the International Competition

Théo	Deliyannis,	Frankreich	France
Théo Deliyannis ist Kurator, Filmemacher und Geschäftsführer von 
Collectif Jeune Cinéma, einer 1971 gegründeten Verleihgenossen-
schaft in Frankreich. Seit 2018 ist er Co-Direktor des Festival des ciné-
mas différents et expérimentaux de Paris und gehört dem Auswahlko-
mitee für dessen internationalen Wettbewerb an.
Théo Deliyannis is a film programmer, a filmmaker, and the manager 
of Collectif Jeune Cinéma, a distribution cooperative created in 1971 
in France. Since 2018, he is co-directing the Festival des cinémas dif-
férents et expérimentaux de Paris and is part of the selection commit-
tee for its international competition.

Claudrena	N.	Harold,	USA
Claudrena N. Harold ist Professorin und Vorsitzende des Corcoran 
Department of History an der University of Virginia in Charlottesville, 
USA. Ihre Schriften und Filme beschäftigen sich mit Black Politics, 
sozialen Bewegungen, Religion, Kunst und populärer Musik. Sie ist die 
Autorin von drei Büchern, The Rise and Fall of the Garvey Movement in 
the Urban South, 1918–1942, New Negro Politics in the Jim Crow South 
und When Sunday Comes: Gospel Music in the Soul and Hip-Hop Eras. 
Als Teil ihrer anhaltenden Arbeit über die Geschichte des schwarzen 
Studentenaktivismus an der UVA hat sie zusammen mit Kevin Everson 
neun Kurzfilme gedreht.
Claudrena N. Harold is Professor and Chair of the Corcoran Depart-
ment of History at the University of Virginia in Charlottesville, USA. 
Her writings and films focus on black politics, social movements, reli-
gion, art, and popular music. She is the author of three books, The Rise 
and Fall of the Garvey Movement in the Urban South, 1918–1942, New 
Negro Politics in the Jim Crow South, and When Sunday Comes: Gos-
pel Music in the Soul and Hip-Hop Eras. As a part of her ongoing work 
on the history of black student activism at UVA, she has co-directed 
with Kevin Everson nine short films.

Godart	Bakkers,	Niederlande	Netherlands
Godart Bakkers ist Kurator und Autor und befasst sich mit der Schnitt-
stelle von Film und Kunst. Bakkers ist Mitglied von Monokino, einem 
Ostend-Kollektiv, das Filmvorführungen mit Bezug zum Meer am Meer 
organisiert, und einer der Initiatoren von SHHH, einem Stummfilmfes-
tival und einer Ausstellung in Ostende, die Klassiker, Experimental-
film, Performances und Kunst zeigt. Er unterrichtet eine Klasse über 
Künstlerschriften an der Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
van Gent. Er schreibt für verschiedene Medien und kuratiert als frei-
beruflicher Kurator verschiedene Ausstellungen und Filmprogramme.
Godart Bakkers is a curator and writer, focusing on the intersection 
of film and art. Bakkers is a member of Monokino, an Ostend collec-
tive that organises film screenings related to the sea at the sea and 
one of the initiators of SHHH, a silent film festival and exhibition in 
Ostend showing classics, experimental film, performances and art. He 
teaches a class on artists’ writings at KASK School of Arts in Ghent. 
He writes for various media outlets and curates different exhibitions 
and film programs as a freelance curator.

Jurys	Juries
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Jury of the International Online Competition

Paola	Buontempo,	Argentinien	Argentina
Abschluss in Audiovisueller Kunst an der Nationalen Universität von 
La Plata, Argentinien. Sie studierte Kunstgeschichte und Fotografie. 
Sie war Teil des Filmlabors an der der Universität Torcuato Di Tella, 
koordiniert von Martín Rejtman und Andrés Di Tella und erhielt das 
Stipendium für Künstler des Argentinischen Nationalen Arts Fund 
(FNA). Ihre Kurzfilme Las Instancias del Vértigo (2010), Los Animales 
(2012) und Las Fuerzas (2018) wurden u. a. in der Film Society Lincoln 
Center, Cinéma du Réel, BAFICI, Images Festival, Ruhrtriennale und 
im Museum für zeitgenössische Kunst in Buenos Aires gezeigt. Sie ist 
Teil des Programmteams des Mar del Plata International Film Festival.
Degree in Audiovisual Arts from the National University of La Plata, 
Argentina. She studied history of the arts and photography. She was 
part of the film laboratory at the University Torcuato Di Tella, coordi-
nated by Martín Rejtman and Andrés Di Tella and received the scholar-
ship for artists from the Argentine National Arts Fund (FNA). Her short 
films Las Instancias del Vértigo (2010), Los Animales (2012) and Las 
Fuerzas (2018) were screened at Film Society Lincoln Center, Cinéma 
du Réel, BAFICI, Images Festival, Ruhrtriennale, Museum of Contem-
porary Art of Buenos Aires, among others. She is part of the program-
ming team of Mar del Plata International Film Festival.

Carly	Whitefield,	Vereinigtes	Königreich	United	
Kingdom
Carly Whitefield ist Assistenzkuratorin für internationale Kunst (Film) 
an der Tate Modern. Sie ist Co-Kuratorin des Tate-Filmprogramms und 
der Anicka Yi‘s 2021 Commission für Turbine Hall. Sie hat u. a. Aus-
stellungen, Performances und Schauen von Nástio Mosquito, Dóra 
Maurer, Tamara Henderson, Pan Daijing, Nkisi, Tony Cokes, Michael 
Snow, Lawrence Abu Hamdan, Cauleen Smith, Aldo Tambellini, Wil-
liam Kentridge, CAMP und Tony Conrad kokuratiert.
Carly Whitefield is assistant curator for international art (film) at Tate 
Modern. She is co-curator of the Tate film programme and Anicka 
Yi‘s 2021 Commission for Turbine Hall. She has co-curated exhibitions, 
performances and displays by Nástio Mosquito, Dóra Maurer, Tamara 
Henderson, Pan Daijing, Nkisi, Tony Cokes, Michael Snow, Lawrence 
Abu Hamdan, Cauleen Smith, Aldo Tambellini, William Kentridge, 
CAMP and Tony Conrad, among others.

Daniel	Kasman,	USA
Daniel Kasman ist VP of Content bei Mubi, einem kuratierten, gebüh-
renpflichtigen Streaming-Dienst, der eine ständig wechselnde Samm-
lung von handverlesenen Filmen anbietet. Von der New Yorker Nieder-
lassung aus leitet er, der vor über 12 Jahren als einer der Ersten zum 
Unternehmen stieß, Mubis globale Akquise und Programmierung von 
Inhalten. Außerdem ist er der Gründer und Chefredakteur von Note-
book, Mubis täglicher internationaler Filmpublikation.
Daniel Kasman is the VP of Content at Mubi, a curated subscription-
based streaming service that offers an ever-changing collection of 
hand-picked films. Based out of Mubi’s New York office and one of 
the first to join the company over 12 years ago, he spearheads Mubi’s 
global content acquisitions and programming. Additionally, he is the 
founder and editor-in-chief of Notebook, Mubi’s daily international 
film publication.



21

Jurys	Juries
Jury des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des  
Landes Nordrhein-Westfalen
Jury of the Ministry of Culture and Science of the  
State of North Rhine-Westphalia

Bernd	Brehmer,	Deutschland	Germany
Bernd Brehmer erhielt seine éducation cinématopgraphique im 
Münchner Filmmuseum (unter Enno Patalas), wo er alsbald begann, 
in der technischen Abteilung zu arbeiten. Was dazu führte, Teil des 
Werkstattkino-Kollektivs zu werden, um sich fortan dem Anhäufen 
von Schätzen der filmhistorischen B-Seite zu widmen. Er schrieb regel-
mäßig für die Süddeutsche Zeitung und fungierte als Programmbera-
ter internationaler Festivals. 2006 gründete er gemeinsam mit Dunja 
Bialas das Underdox Film Festival für Dokumente und Experimente.
Bernd Brehmer received his éducation cinématographique at the 
Munich Filmmuseum where he soon started working in the techni-
cal department. That led him to participate in the Werkstattkino col-
lective, a legendary underground cinema, where he began collecting 
the flip sides of film history. He has also regularly contributed to the 
Süddeutsche Zeitung and works as programme advisor for interna-
tional film festivals. In 2006 he founded the Munich-based Underdox 
Film Festival for documentary and experimental films together with 
Dunja Bialas.

Lina	Sieckmann	&	Miriam	Gossing,	Deutschland	
Germany
Arbeiten als Künstlerinnen- und Produzentinnenduo an der Schnitt-
stelle von Film- und bildender Kunst in Köln und Portland, USA. Ihre 
Filme werden international auf Festivals und in Museen gezeigt und 
wurden vielfach ausgezeichnet (u. a. International Film Festival Rotter-
dam, Hamburger Bahnhof in Berlin, Anthology Film Archives in New 
York, Julia Stoschek Collection in Düsseldorf, Image Forum in Tokio). 
Sie sind Gründerinnen des Kollektivs Schalten und Walten und des 
Blonde Cobra – Festival for Queer and Experimental Cinema in Köln.
Artist-producer duo at the interface between film and visual arts based 
in Cologne and Portland, USA. Their films are shown internationally at 
festivals and in galleries and museums (includ ing International Film 
Festival Rotterdam, Hamburger Bahnhof in Berlin, Anthology Film 
Archives in New York, Julia Stoschek Collection in Dusseldorf, Image 
Forum in Tokyo) and have received sev eral awards. They founded the 
collective Schalten und Walten and the Blonde Cobra – Festival for 
Queer and Experimental Cinema in Cologne.
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Ulrike	Sprenger,	Deutschland	Germany
Geboren 1965, Professorin für Romanische und Allgemeine Literatur-
wissenschaft an der Universität Konstanz. Ihre Forschungsschwer-
punkte sind die französische Erzählkunst des 19. Jahrhunderts 
(„Proust-ABC“, Reclam, 1996) und die religiöse Kultur des spanischen 
Barocks („Stehen und Gehen“, Konstanz University Press, 2013). Seit 
1993 ist sie regelmäßig Interviewpartnerin in Alexan der Kluges Kultur-
magazinen zu literatur - und kulturwis senschaftlichen Themen.
Born in 1965, is a Professor of Romance and Comparative Literature 
at Con stance University. Her main research focuses are French story-
telling of the 19th century (‘Proust-ABC’, Reclam, 1996) and the reli-
gious culture of the Spanish Baroque (‘Stehen und Ge- hen’, Konstanz 
University Press, 2013). Since 1993, she has been a regular interview 
partner for literary and cultural themes on Alexander Kluge’s cultural 
magazine shows.

Bernd	Schoch,	Deutschland	Germany
Bernd Schoch lebt und arbeitet in Hamburg als freier Filmemacher. 
Von 2000 bis 2007 Studium der Medienkunst an der Hochschule für 
Gestaltung am Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe. Kuratorische 
Tätigkeiten im Film- und Musikbereich. Von 2008 bis 2016 künstleri-
scher Mitarbeiter an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. 
Seit 2008 Mitglied des Kollektivs Dokumentarfilmwoche Hamburg 
und seit 2019 Professor an der Hochschule für bildende Künste Ham-
burg. Ausgewählte Filme: Slide Guitar Ride (2005), Aber das Wort 
Hund bellt nicht (2011), Kurze Ecke (2014), Olanda (2019).
Bernd Schoch lives and works in Hamburg as a freelance filmmaker. 
From 2000 to 2007 he studied media art at the Center for Art and 
Media Karlsruhe. Curatorial activities in film and music. From 2008 
to 2016 artistic collaborator at the University of Fine Arts Hamburg. 
Since 2008 member of the collective Dokumentarfilmwoche Hamburg 
and since 2019 professor at University of Fine Arts Hamburg. Selected 
films: Slide Guitar Ride (2005), Aber das Wort Hund bellt nicht (2011), 
Kurze Ecke (2014), Olanda (2019).

Ruth	Schiffer,	Deutschland	Germany
Zuständig für Film- und Medienkunstförderung im Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Zuvor 
Regierungsplanung und Presse in der Staatskanzlei Nordrhein-West-
falen und journalistische Arbeit. Studium der Literatur und Philoso-
phie in Düsseldorf, Brüssel und Kalifornien.
Responsible for film and media art funding at the Ministry of Cul-
ture and Science of the State of North Rhine-Westphalia. Worked pre-
viously in government planning and press in the State Chancellery 
North Rhine-Westphalia and did journalistic work. Studied Literature 
and Philosophy in Dusseldorf, Brussels and California.
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Jury der Internationalen Filmkritik (FIPRESCI)
Jury of the International Federation of Film Critics (FIPRESCI)

Valentina	Giraldo,	Kolumbien	Colombia
Die Filmkritikerin und Journalistin ist Mitglied des internationalen 
Filmpresseverbands FIPRESCI und schreibt für verschiedene Maga-
zine und Zeitungen in Kolumbien, Mexiko und Argentinien. Außerdem 
gehört sie zum Kuratorenteam des Filmfestivals Cine en Femenino 
und ist Co-Leiterin des Equinoxio Filmfestivals in Bogotá. Der Schwer-
punkt ihrer Arbeit liegt auf feministischer Theorie und Visual Studies.
The film critic and journalist is a member of the international film press 
federation FIPRESCI and writes for different magazines and newspa-
pers in Colombia, Mexico and Argentina.  She is also part of the curat-
ing team of the Cine en Femenino film festival and co-leads the Equi-
noxio Film Festival in Bogotá. In her research she focuses on feminist 
theory and visual studies.

Fritz	de	Jong,	Niederlande	Netherlands
Fritz de Jong schreibt als freiberuflicher Journalist über Film für De 
Filmkrant, das einzige reine Filmmagazin in den Niederlanden. Als 
Mitarbeiter der größten Tageszeitung der Region Amsterdam, Het 
Parool, schreibt er über Filme und zeitgenössischen Tanz. Außerdem 
ist er Schlagzeuger. Seine friesischsprachige Band It Dockumer Loka-
eltsje wird im Herbst 2021 ein neues Album herausbringen.
Fritz de Jong is a freelance journalist who writes about cinema for De 
Filmkrant, the only dedicated film magazine in The Netherlands. Con-
tributing to the largest daily newspaper in the Amsterdam region, Het 
Parool, he writes about films and contemporary dance. He is also a 
drummer. His Frisian-language band It Dockumer Lokaeltsje will be 
releasing a new album in the fall of 2021.

Elīna	Reitere,	Lettland	Latvia
Elīna Reitere ist unabhängige Filmwissenschaftlerin und Kritikerin, 2. 
Chefredakteurin der lettischen Filmzeitschrift kinoraksti.lv. Sie stu-
dierte audiovisuelle Kultur, Film-, Medien- und Theaterwissenschaf-
ten in Riga und Mainz. Für ihre wissenschaftlichen Filmkritiken wurde 
sie für den Normunds Naumanis Preis für Kunstkritik in Lettland 2019 
nominiert. 
Elīna Reitere is an independent film scholar and critic, 2nd editor-in-
chief of the Latvian film magazine kinoraksti.lv. She studied audiovi-
sual culture, film, media and performance studies in Riga and Mainz. 
For her academic film reviews she has been nominated for the Nor-
munds Naumanis Prize for Art criticism in Latvia in 2019. 
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Ecumenical Jury

Linda	Dombrovszky,	Ungarn		Hungary
Studium an der Universität für Theater- und Filmkunst in Budapest 
und am Centro Sperimentale di Cinematografia in Rom. 2013 schloss 
sie ihr Studium als Film- und Fernsehregisseurin und in Medien und 
Kommunikation an der Katholischen Universität Péter-Pázmány ab. 
Ihr Kurzfilme wurden auf internationalen Festivals ausgezeichnet, ihr 
erster Spielfilm war Teil der Foreign Language Film Series beim Gol-
den Globe. Dombrovszky war Mitglied der Ökumenischen Jury beim 
Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg (2017) sowie bei 
den Budapester Filmfestivals Ars Sacra, Faludi Ferenc und Cinemira.
Studied at the Academy of Film and Drama in Budapest and at the 
Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome. She graduated in 
2013 as film-and television director and in Media and Communica-
tions at Péter-Pázmány Catholic University. Her short films received 
awards at several international festivals and her first feature was part 
of Foreign Language Film Series at Golden Globe. Dombrovszky was 
Ecumenical Jury Member at International Film Festival Mannheim-
Heidelberg (2017) as well as at the Budapest-based festivals Ars Sacra, 
Faludi Ferenc and Cinemira.

Gundi	Doppelhammer,	Deutschland	Germany
Gundi Doppelhammer ist Kulturwissenschaftlerin mit den Schwer-
punkten Literatur und Film. Sie arbeitet freiberuflich, schreibt Kritiken, 
moderiert Filmvorführungen und -gespräche und leitet Workshops 
mit dem Schwerpunkt Film und Kino. Sehr interessiert an verschie-
denen Formen der Kunst vermittelt sie Besuchern eines Museums in 
Hannover Aspekte der modernen Kunst und des Storytellings. Sie 
engagiert sich im Arbeitskreis Kirche und Film der Evangelischen 
Landeskirche Hannovers, arbeitet auch für deren Projekt Kirche und 
Kino und ist Mitglied bei Interfilm, sowie Mitglied der Interfilm-Jury 
des Film School Fest Munich 2019.
Gundi Doppelhammer is a cultural scientist with the main focus on lit-
erature and film. She works as a freelancer, writes critics, moderates 
screenings and talks on film and conducts workshops with the focus 
on movies and cinema.  Very interested in different forms of art she 
relates aspects of modern art and storytelling to visitors of a museum 
in Hannover. She is involved in the working group Church and Cinema 
of the Protestant Church in Hanover, works for their Church and Cin-
ema project also and she is an Interfilm member as well as a member 
of the Interfilm jury at Film School Fest Munich 2019.
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Christian	Gürtler,	Deutschland	Germany
Christian Gürtler ist Medienwissenschaftler mit den Schwerpunkten 
Ethik des Spiels, religiöse Phänomene in Film und Spiel und Social-
Media im Spannungsfeld Medienethik an der Friedrich-Alexander- 
Universität Erlangen-Nürnberg. Dort arbeitet er auch als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung christliche Publi-zistik und 
promoviert sich zu dem Thema Ethik und Moral im digitalen Spiel. 
Er ist examinierter Theaterpädagoge und leitet zwei Theatergruppen 
an einem Gymnasium. Weiterhin produziert er für das Bayrische For-
schungszentrum für Interreligiöse Diskurse Videoreihen, die wissen-
schaftlich fundierte Themen aus Judentum, Christentum und Islam 
leicht verständlich darstellen. Außerdem ist er Mitglied bei Interfilm.
Christian Gürtler is a media scientist specialising in the ethics of 
games, religious phenomena in film and games, and social media in 
the field of media ethics at Friedrich-Alexander-University Erlangen-
Nürnberg. There he also works as a research assistant at the depart-
ment of Christian journalism and is completing his doctoral thesis on 
the topic of ethics and morality in digital games. He is a certified the-
atre pedagogue and leads two theatre groups at a Gymnasium. Fur-
ther he produces video series for the Bavarian Research Centre for 
Interreligious Discourse that present scholarly topics around Juda-
ism, Christianity, and Islam in an easy-to-understand manner. He is 
also a member of Interfilm.

Ökumenische Jury
Ecumenical Jury

Anna	Grebe,	Deutschland	Germany
Anna Grebe wurde 1983 geboren und arbeitet als Projektentwick-
lerin bei der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung in Berlin. Nach einem 
Studium in Konstanz und Córdoba, Argentinien, wurde sie mit einer 
medienwissenschaftlichen Dissertation 2015 promoviert. Neben Lehr-
aufträgen in Berlin, Wien, Linz, Braunschweig und Valparaíso, Chile, 
ist sie ehrenamtlich u. a. im Bereich Jugendmedienschutz tätig. Grebe 
ist Mitglied der Filmkommission der Deutschen Bischofskonferenz 
und war 2019 Präsidentin der Ökumenischen Jury der 69. Berlinale.
Anna Grebe was born in 1983 and works as a project developer for 
the Hertie Foundation in Berlin. She graduated at the University of 
Konstanz and the Universidad Nacional de Córdoba, Argentina and 
obtained her PhD with a dissertation in Media Studies in 2015. She is 
also a university lecturer at several universities as in Berlin, Vienna, 
Linz, Braunschweig and Valparaíso, Chile and volunteers in the area 
of youth media protection. Grebe is a member of the Film Commis-
sion of the German Bishop’s Conference and chaired the ecumenical 
jury of the 69th Berlinale in 2019.
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Ecumenical Online Jury

Michele	Lipori,	Italien	Italy
Michele Lipori wurde 1980 geboren und studierte Kulturanthropo-
logie mit Spezialisierung auf Islamwissen-schaft und Ethno-Musik-
wissenschaft. Er ist Chefredakteur von Confronti, einer italienischen 
Monatszeitschrift für Religionen, Politik und Gesellschaft, eine der 
ersten Zeitschriften, die sich mit dem Thema Interreligiosität in Italien 
befasst hat. Er hat als Fotojournalist und Videomacher in verschiede-
nen Teilen der Welt gearbeitet, mit besonderem Augenmerk auf den 
Nahen Osten und den Balkan. Er ist einer der Autoren von Protestan-
tesimo, der Fernsehsendung des Evangelischer Kirchenbundes in Ita-
lien, die auf RAI, die öffent-lich-rechtliche Rundfunkanstalt Italiens, 
ausgestrahlt wird. Er war Mitglied der Interfilm-Jury bei den 76. Inter-
nationalen Filmfestspielen von Venedig und ist seit 2019 Mitglied des 
Interfilm-Vorstands.
Michele Lipori was born in 1980 and studied cultural anthropology 
with a specialization in Islamic stud-ies and ethno-musicology. He is 
the chief editor of Confronti, an Italian monthly magazine of religions, 
politics, society, one of the first magazines to have dealt with the 
theme of inter-religiousness in Italy. He has worked as a photojournal-
ist and videomaker in different parts of the world, with special atten-
tion to the Middle East and the Balkans. He is one of the authors of 
Protestantesimo, the television programme edited by the Federation 
of Evangelical Churches in Italy broadcast on RAI, the national public 
broadcast-ing company of Italy. He was an Interfilm jury member at 
76th Venice International Film Festival and has been a member of the 
Interfilm board since 2019.

Silvan	Maximilian	Hohl,	Schweiz	Switzerland
Silvan Maximilian Hohl wurde 1995 geboren. Er hat bereits verschie-
dene Filmprojekte realisiert. Neben seiner Berufsausbildung zum 
Fotofachmann produzierte er meist kleinere Kurz- und Auftragsfilme. 
Seine Liebe zum Film hat er schon früh entdeckt. Seit seinem 13. 
Lebensjahr arbeitet er an eigenen Projekten. Während seines Bache-
lor-Filmstudiums arbeitete er vorwiegend an Spielfilm- und Doku-
mentarfilm-Projekten. Unter anderem entstand in diesem Rahmen der 
Dokumentarfilm Habemus Feminas!, welcher erfolgreich in verschie-
denen Kinos im In- und Ausland lief. Sein neuster Dokumentarfilm Auf-
zeichnungen aus dem Abseits über obdachlose Menschen in der Stadt 
Zürich soll voraussichtlich 2022 in die Kinos kommen.
Silvan Maximilian Hohl was born in 1995 and has already realised sev-
eral film projects. In addition to his vocational training as a photo tech-
nician he has mostly produced smaller scope short and commissioned 
films. He discovered his love for film early on. He has been working on 
his own projects since he was 13. During his film studies, he worked 
mainly on feature films and documentary projects. Among other 
things, in this context, the documentary Habemus Feminas!, which 
ran successfully internationally in various cinemas. His latest docu-
mentary Notes from the Underground, about homeless people in the 
city of Zurich, should be released in cinemas in 2022.
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Phil	Rieger,	Deutschland	Germany
Phil Rieger wurde 1996 geboren. Er ist Religionspädagoge und Sozi-
alarbeiter, studiert derzeit Bildungswissenschaften in Hannover. Sein 
Fokus liegt auf der Frage nach der Chance von Filmarbeit für die kirch-
liche Jugend- und Erwachsenenbildung. Zudem ist er selbst als Fil-
memacher tätig und entwickelt eigene Kurzfilme. Derzeit betreut er 
für die Landeskirche Hannovers das Projekt Kirchen und Kino. Der 
Filmtipp und arbeitet als Lehrbeauftragter an der Hochschule Han-
nover zu Themen wie dem Konzipieren von Videoandachten und der 
Darstellung von Religion im Film als Chance für die religionspädago-
gische Arbeit.
Phil Rieger was born in 1996. He is a religious educator and social 
worker and studies educational sciences in Hanover. He is interested 
in questions of chances for film in the context of adult and youth edu-
cation.  As a filmmaker he has created some short films in the last 
years. Currently he is coordinating the ecumenical project Churches 
and Cinema. The film tip. for the Evangelical Lutheran Church of Han-
over and works at the University Hanover with focus on topics like 
creating and publishing video services and the depiction of religion 
in film as a chance for educational work.

Ökumenische Online-Jury
Ecumenical Online Jury

Blandine	Brunel,	Frankreich	France
Blandine Brunel, geboren 1992, hat einen Master-Abschluss in Arbeits- 
und Ergonomiepsychologie der Universität Lyon Lumière. Sie ist jetzt 
eine nicht lehrende Mitarbeiterin, die für die Ausbildung von Schülern 
und die Evangelisierung in einer katholischen Mittel- und Oberschule 
zuständig ist. Sie nahm am SIGNIS-Seminar für junge Filmkritiker in 
Lyon teil und war dann Mitglied einiger ökumenischer Festivaljurys: 
Amiens (2012), Karlovy Vary (2014), Leipzig (2015), Plural + Youth 
Video Festival (2013, 2014).  Sie hat die Social-Media-Accounts von 
Signis Cinema France ins Leben gerufen und trägt zu Filmkritiken für 
die signis.net-Website bei.
Born in 1992, Blandine Brunel holds a Master’s degree in work and 
ergonomic psychology from Lyon Lumière University. She is now a 
non-teaching staff member in charge of education of students and 
evangelization in catholic middle and high school. She participated 
at the SIGNIS seminar for young film critics in Lyon and was then a 
member of a few oecumenical festival juries: Amiens (2012), Karlovy 
Vary (2014), Leipzig (2015), Plural + Youth Video Festival (2013, 2014). 
She launched the social media accounts of Signis Cinema French and 
contributes to film reviews for the signis.net website.
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Jury of the German Competition

Sarah	Adam,	Deutschland	Germany
Sarah Adam arbeitet als freie Kuratorin und Beraterin für verschiedene 
Filmfestivals, Kinos und Kulturinstitute. Ihr inhaltlicher Fokus liegt auf 
dokumentarischen Formaten, experimentellen Arbeiten, Kurzfilmen 
und audiovisuellen Medien im öffentlichen Raum. Sie war 2018 Leite-
rin der dokumentART in Neubrandenburg und arbeitet unter anderem 
für das Metropolis Kino, das Kurzfilmfestival Hamburg, das Kasseler 
Dokumentarfilm- und Videofest. Sarah Adam ist Vorstand im Haupt-
verband Cinephilie, Gründerin des Arab Filmclub Hamburg, Mitbe-
treiberin des kollektiv organisierten B-Movie Kinos Hamburg und Mit-
glied von A Wall is a Screen.
Sarah Adam works as a freelance curator and consultant for various 
film festivals, cinemas and cultural institutes. Her content focus is 
on documentary formats, experimental works, short films and audio-
visual media in public space. She was the director of the 2018 doku-
mentART in Neubrandenburg and works for the Metropolis Kino, the 
Short Film Festival Hamburg, the Kassel Documentary Film and Video 
Festival, among others. Sarah Adam is a board member of the main 
association Cinephilie, founder of the Arab Filmclub Hamburg, co-
operator of the collectively organised B-Movie Kino Hamburg and 
member of A Wall is a Screen.

Marcel	Schwierin,	Deutschland	Germany
Marcel Schwierin wurde 1965 geboren. Er ist Kurator und Filmema-
cher. Mitbegründer der Werkleitz Biennale, der Experimentalfilmda-
tenbank Cinovid und des Arab Shorts Festivals in Kairo. Filme u. a.: 
Die Bilder (1994), Ewige Schönheit (2003). Von 2010 bis 2015 war er 
der Kurator für Film und Video bei der Transmediale in Berlin. Seit 
2015 leitet er mit Edit Molnár das Edith-Russ-Haus für Medienkunst 
in Oldenburg.
Marcel Schwierin was born in 1965. He is a curator, filmmaker, and 
co-founder of the Werkleitz Biennial, the experimental film database 
Cinovid, and the Arab Shorts festival in Cairo. His films include The 
Images (1994) and Eternal Beauty (2003). From 2010 till 2015 he was 
the curator of film and video for Transmediale in Berlin. Since 2015 he 
has been the director, together with Edit Molnár, of the Edith-Russ-
Haus for Media Art in Oldenburg.Franz	Müller,	Deutschland	Germany

Aufgewachsen in Karlsruhe. Studium der Freien Kunst an der Kunst-
akademie Düsseldorf bei Gerhard Richter, Kybernetik bei Oswald Wie-
ner. Post Graduate Filmstudium an der KHM Köln bei Michael Lenz 
und Wolfgang Becker. Kinoprogrammarbeit für den Filmclub 813 
in Köln, Mitherausgeber des Revolver Film Magazin. Produzent bei 
Mizzi Stock Entertainment. Lebt in Berlin. Filme als Autor und Regis-
seur u. a.: Science Fiction, Die Liebe der Kinder, Worst Case Scenario, 
Happy Hour, Die bewohnte Insel.
Grew up in Karlsruhe. Studied fine arts at the Kunstakademie Düssel-
dorf in the class of Gerhard Richter, cybernetics in the class of Oswald 
Wiener. Post graduate film studies at the KHM Cologne in the class 
of Michael Lenz and Wolfgang Becker. Cinema programme work for 
Filmclub 813 in Cologne, co-editor of Revolver Film Magazin. Producer 
at Mizzi Stock Entertainment. Lives in Berlin. Films as writer and direc-
tor include: Science Fiction, The Love of Children, Worst Case Scenario, 
Happy Hour, The Inhabited Island.
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Jurys	Juries
Jury des Deutschen Online-Wettbewerbs
Jury of the German Online Competition

Teboho	Edkins,	Deutschland	Germany
Teboho Edkins wurde 1980 in Tennessee, USA, geboren und wuchs 
im südlichen Afrika auf. Er lebt und arbeitet heute in Kapstadt und 
Berlin. Seine Filme wurden auf über 500 Filmfestivals gezeigt, sowie 
diverse Gruppen- und Einzelausstellungen, darunter im Centre Pompi-
dou, Paris und im Tate Modern, London. Seine Filme wurden auch 
von mehreren öffentlichen und privaten Kunstsammlungen erworben.
Teboho Edkins was born in Tennessee, USA, grew up in Southern 
Africa and lives and works in Cape Town and Berlin. His films have 
shown at over 500 film festivals, as well as various group and solo 
exhibitions, including at the Centre Pompidou, Paris and Tate Mod-
ern, London. His films have also been acquired by several public and 
private art collections.

Marit	Hofmann,	Deutschland	Germany
Marit Hofmann wurde 1971 geboren. Sie ist Sprach-, Literatur- und 
Kulturwissenschaftlerin, leitete über 20 Jahre lang das Kulturressort 
der Zeitschrift konkret (bis 2020) und war Chefredakteurin von lite-
ratur konkret. Heute ist sie freie Autorin und Filmkritikerin (Frankfur-
ter Rundschau, Neues Deutschland u. a.), Animateurin im Taka-Tuka-
Land, Bloggerin bei Prinzessinnenreporter. Begründerin der getanzten 
Reportage.
Marit Hofmann was born in 1971. She is a linguist, literary and cultural 
scholar, headed the culture department of the magazine konkret for 
over 20 years (until 2020) and was editor-in-chief of literatur konkret. 
Today she is a freelance author and film critic (Frankfurter Rundschau, 
Neues Deutschland and others), animator in Taka-Tuka-Land, blogger 
at Prinzessinnenreporter. Founder of the danced reportage.

Gary	Vanisian,	Deutschland	Germany
Gary Vanisian wurde 1987 in der russischen UdSSR geboren. Er ist 
studierter Jurist, Filmemacher, Autor, Filmprogrammgestalter und 
Publizist. Mitbegründer des seit 2013 aktiven Filmkollektiv Frankfurt – 
Projektionsraum für unterrepräsentierte Filmkultur e. V., Herausgeber 
u. a. der weltweit ersten Publikation über den slowenischen Regisseur 
Karpo Godina. Zuletzt war er in der Programmabteilung des Arsenal – 
Institut für Film und Videokunst tätig. Er lebt zwischen Frankfurt am 
Main und Berlin.
Gary Vanisian was born in 1987 in the Russian USSR. He is a studied 
lawyer, filmmaker, author, film programmer and publicist. Co-founder 
of Filmkollektiv Frankfurt – Projektionsraum für unterrepräsentierte 
Filmkultur e. V., active since 2013, editor of, among others, the world‘s 
first publication on Slovenian director Karpo Godina. Most recently 
he worked in the programming department of Arsenal – Institut für 
Film und Videokunst. He lives between Frankfurt am Main and Berlin.
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Jury of the NRW Competition

Birgit	Hauska,	Deutschland	Germany
Geboren 1961, Studium der Sportwissenschaften mit Schwerpunkt 
Tanz in Köln. Hospitanz bei der Deutschen Welle und freiberufliche 
journalistische Arbeit im Kunst- und Kultur Bereich. Wissenschaftliche 
Mitarbeit im Deutschen Tanzarchiv, dort Aufbau der Abteilung Tanz & 
Medien. Heute ist sie verantwortlich für die operative Kunstvermitt-
lung, Kurzfilm und Medienkunst der SK Stiftung Kultur. Kuratiert seit 
Jahren genreübergreifende Kurzfilmprogramme zu gesellschaftlich 
relevanten Themen. 2016 veröffentlichte sie das Projektbuch #wirma-
chenunsdiewelt – Ein kreativer Guide für Jugendliche (Athena Verlag).
Born in 1961, studied sports science with a focus on dance in Cologne. 
Internship at Deutsche Welle and freelance journalistic work in the 
arts and culture. Research assistant at the German Dance Archive, 
where she set up the Dance & Media department. Today she is respon-
sible for the operative art education, short film and media art of the SK 
Stiftung Kultur. Curates cross-genre short film programs on socially 
relevant topics for years. In 2016 she published the project book #wir-
machenunsdiewelt – Ein kreativer Guide für Jugendliche (Athena Ver-
lag). 

Hilde	Hoffmann,	Deutschland	Germany
Hilde Hoffmann Medienwissenschaftlerin. Sie lehrt und forscht am 
Institut für Medienwissenschaft, Ruhr-Universität Bochum. Freie 
Tätigkeiten in Filmfestival-, Kunst- und Kulturbereich. Sie war Gast-
professorin an der University of Minnesota, USA und der Universität 
Wien, Österreich. Arbeitsschwerpunkte: Visuelle Kultur und Film/AV-
Medien, Medien und Geschichte/Gedächtnis, Rassismus, Antiziganis-
mus und Postkoloniale Theorie.
Hilde Hoffmann is a media scientist. She teaches and researches at 
the Institute for Media Studies, Ruhr University Bochum. Freelance 
work in the areas of film festivals, art and culture. She has been a vis-
iting professor at the University of Minnesota, USA and the University 
of Vienna, Austria. Main fields of work: Visual culture and film/AV 
media, media and history/memory, racism, antiziganism, and post-
colonial theory.

Ulli	Klinkertz,	Deutschland	Germany
Geboren 1964. Im Verlauf des geisteswissenschaftlichen Studiums 
zum Film gekommen. Über die aktive Mitgliedschaft im Filmclub 
der Bonner Universität das Kino machen gelernt. Seit 1997 bis heute 
hauptverantwortlich für die verschiedenen Kinoprogramme der Bon-
ner Kinemathek, die das preisgekrönte Einsaal-Arthauskino Kino in 
der Brotfabrik  betreibt und Filmprogramme für verschiedene andere 
Institutionen in Bonn drinnen wie draußen konzipiert und durchführt.
Born in 1964, he came to film in the course of his studies in the humani-
ties. Learned to make cinema through active membership in the Film 
Club of Bonn University. Since 1997 until today mainly responsible for 
the various cinema programs of the Bonner Kinemathek, which runs 
the award-winning single-room arthouse cinema Kino in der Brotfa-
brik and conceives and carries out film programmes for various other 
institutions in Bonn, both indoors and outdoors.
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Jurys	Juries
Jury des Kinderfilmwettbewerbs
Jury of the Children’s Film Competition

Elias	Chackroun,	Deutschland	Germany
Hallo, ich bin Elias Chackroun, ich bin neun Jahre alt und werde im 
April zehn. Meine Hobbys sind: Fußballspielen, Lesen, Fahrradfah-
ren. In der Kinderjury werde ich Filme bewerten. Außerdem stelle ich 
es mir in der Kinderjury so vor, dass ich mir viele Kurzfilme ansehen 
werde. Ich freue mich schon sehr.
Hello, I am Elias Chackroun. I am nine years old and turn ten in April. 
My hobbies are playing football, reading and bike riding. On the Chil-
dren‘s Jury, I will be judging films. I also imagine that I will be look-
ing at a lot of short films on the jury. I am really looking forward to it.

Emilia	Große-Kleffmann,	Deutschland	Germany
Hallo, ich bin Emilia Große-Kleffmann und zehn Jahre alt. Ich freue 
mich schon, dass ich in der Kinderjury bin. Ich bin seit fünf Jahren 
Cheerleader und das macht sehr viel Spaß. Meine Freundinnen und 
Freunde nennen mich Emmy, aber ihr dürft das auch.
Hello, I am Emilia Grosse-Kleffmann and I am ten years old. I am 
already looking forward to being on the Children‘s Jury. I have been 
a cheerleader for five years, and it‘s a lot of fun. My friends call me 
Emmy, but you are allowed to as well.

Mateja	Raji,	Deutschland	Germany
Hallo, ich heiße Mateja. Ich bin zehn Jahre alt und besuche die 4b der 
Königsschule. Meine Hobbys sind Handball, Fahrradfahren und Lego-
Bauen. Ich freue mich sehr, dass ich bei der Jury mitmachen kann. 
Durch meinen Schulleiter, Herrn Siebenmorgen, durfte ich schon mal 
einen Film drehen bzw. die Idee und den Text vorbereiten. Dies hat 
mir sehr viel Spaß gemacht.
Hello, my name is Mateja. I am ten years old and in Class 4B at the 
Königsschule. My hobbies are handball, bike riding and building with 
Lego. I am very happy that I can take part in the jury. My school prin-
cipal, Mr Siebenmorgen, once let me make a film, or at least prepare 
the idea and the text for it. I enjoyed that a lot.
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Lewin	Leon	Synofzik,	Deutschland	Germany
Ich bin Lewin Leon Synofzik und bin neun Jahre alt. Mein Hobby ist 
Handball. Ich möchte in der Kinderjury sein, weil es nach ganz viel 
Spaß klingt. 
I am Lewin Leon Synofzik and I am nine years old. My hobby is hand-
ball. I want to be on the Children‘s Jury because it sounds like a lot 
of fun.
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Jury of the Children’s Film Competition

Marta	Vujovic,	Deutschland	Germany
Ich heiße Marta und bin neun Jahre alt. Sie können mich an meinen 
langen braunen Haaren erkennen und meinen braunen Augen. Meine 
Hobbys sind Schwimmen, Reiten, Tanzen, Kickboxen, Rollschuhfah-
ren und Malen. Gerade mache ich Ballett und Tanzen online zuhause. 
In meiner Freizeit tanze ich gerne. Ich möchte gerne ein Jurymitglied 
sein, weil ich mir gerne Filme angucke und es mag, sie zu bewerten. 
Mit meinen Freunden schaue ich mir auch gerne Filme an. 
My name is Marta and I am nine years old. You can recognise me by 
my long brown hair and my brown eyes. My hobbies are swimming, 
horse riding, dancing, kick-boxing, roller skating and painting. At the 
moment I am doing ballet and dancing online at home. In my free time, 
I like to dance. I want to be a member of the jury because I like looking 
at films and judging them. I like to watch films with my friends, too.
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Jurys	Juries

Max	Schäfer,	Deutschland	Germany
Hallo, ich bin Max und gehe in die 12. Klasse der Gesamtschule Oster-
feld. Bisher hatte ich mit Kurzfilmen nie wirklich etwas zu tun, aber 
ich möchte ein besseres Verständnis für diese Art von Filmen und ihre 
Intention entwickeln.
Hello, I’m Max and I’m in grade 12 at the Gesamtschule Osterfeld. So 
far I’ve never really had anything to do with short films, but I’d like 
to develop a better understanding of these kinds of films and their 
intention.

Jury des Jugendfilmwettbewerbs
Jury of the Youth Film Competition

Pascal	Folkerts,	Deutschland	Germany
Hallo, ich bin Pascal Folkerts. Ich habe mich schon immer für Filme 
interessiert und das, was dahinter steckt – deswegen wollte ich bei 
der Jury mitmachen. Für mich ist es eine große Ehre bei so etwas mit-
wirken zu dürfen, da ich solche Erfahrungen noch nie sammeln konnte. 
Ich freue mich über meine Teilnahme an der Jury.
Hello, I’m Pascal Folkerts. I’ve always been interested in films and 
what’s behind them – that’s why I wanted to be part of the jury. It’s a 
great honour for me to be able to take part in something like this, as 
I’ve never been able to gain this kind of experience before. I am happy 
to be part of the jury.

Joel	Kohnen,	Deutschland	Germany
Hallo! Ich bin Joel Kohnen und ich bin 18 Jahre alt. Ich besuche zur 
Zeit die 12. Klasse an der Gesamtschule Osterfeld. Was mich beson-
ders an Filmen interessiert, ist, dass Filme mir das Gefühl geben, ich 
könnte einfach mal in ein anderes Szenario abtauchen und etwas 
Spannendes, Trauriges, Gruseliges erleben. Was ich auch besonders 
interessant finde am Filmemachen, ist der Aufbau und das Drehen der 
einzelnen Szenen. Es ist besonders spannend, wie etwas entsteht und 
es ist ein schönes Gefühl, wenn man einen Film produziert und welche 
Erinnerungen dabei entstehen. 
Hi, I’m Joel Kohnen and I’m 18 years old. I’m currently in grade 12 at 
the Gesamtschule Osterfeld. What interests me most about films is 
that they make me feel like I can just dive into a different scenario and 
experience something exciting, sad or scary. What I also find particu-
larly interesting about filmmaking is the construction and shooting of 
the individual scenes. It’s particularly exciting to see how something 
is created and it’s a nice feeling when you produce a film and what 
memories are created. 

Mitra	Miskin,	Deutschland	Germany
Ich heiße Mitra, bin 17 Jahre alt und wohne in Oberhausen. Ich gehe 
auf die Gesamtschule Osterfeld und will nach dem Abitur studieren 
und Ingenieurin werden. 
My name is Mitra, I am 17 years old and live in Oberhausen. I go to 
the Gesamtschule Osterfeld and want to study and become an engi-
neer after my Abitur.
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Jury of the European Children’s Film Association

Nicola	Jones,	Deutschland	Germany
Nicola Jones ist die Leiterin des Deutschen Kinder Medien Festivals 
Goldener Spatz. Das Festival findet in Gera und Erfurt statt und bie-
tet Kino- und TV-Produktionen sowie digitalen Medien für Kinder eine 
Plattform. Als Leiterin der Deutschen Kindermedienstiftung ist sie 
auch auf europäischer Ebene durch die Initiative KIDS Regio aktiv, die 
sich dafür einsetzt, die Produktion, den Vertrieb und die Förderung 
von Kinderfilmen in Europa zu verbessern. Mutter von zwei Kindern, 
Filmliebhaberin und immer bereit, in die Pfütze zu springen, statt um 
sie herumzulaufen.
Nicola Jones is the director of the German Children’s Media Festival 
Golden Sparrow. The Festival takes place in Gera and Erfurt and high-
lights German Cinema and TV productions as well as digital media for 
children. As head of the German Children’s Media Foundation she is 
also active at European level through the KIDS Regio initiative, which 
aims to improve the production, distribution and promotion of chil-
dren‘s films in Europe. Mother of two children, film lover and always 
ready to jump into the puddle rather than walking around it.

Marta	Nieto	Postigo,	Spanien	Spain
Mitglied von Drac Màgic, einer kulturellen Kooperative in Barcelona, 
die sich der Film- und Medienerziehung aus feministischer Sicht wid-
met. Sie ist Gastdozentin an der Escola Superior de Cinema i Audiovi-
suals de Catalunya und an der Universitat Autònoma de Barcelona. Sie 
hat an mehreren internationalen Treffen und Seminaren zum Thema 
Film und Bildung teilgenommen, war Jurymitglied bei zahlreichen 
Festivals und arbeitet mit auf Film und Bildung spezialisierten Medien 
in Katalonien und Spanien zusammen. Sie ist Co-Direktorin der Mos-
tra Internacional de Films de Dones de Barcelona. Seit 2019 ist sie Vor-
standsmitglied der European Children‘s Film Association.
Member of Drac Màgic, a cultural cooperative based in Barcelona 
dedicated to film and media education through a feminist lens. She is 
a guest lecturer at the Film and Audiovisual School of Catalonia and 
at the Autonomous University of Barcelona. She has participated in 
several international meetings and seminars on film and education, 
has been a jury member in numerous festivals and collaborates with 
media specialised in film and education in Catalonia and Spain. She 
is co-director of Mostra Internacional de Films de Dones de Barce-
lona. Since 2019 she is a board member of European Children‘s Film 
Association.

Nóra	Lakos,	Ungarn	Hungary
Nóra Lakos ist eine ungarische Regisseurin und Produzentin sowie 
Festivalleiterin von Cinemira – International Children‘s and Youth Film 
Festival. Nóra machte ihren Abschluss an der Hochschule für Schau-
spiel und Film in Budapest und studierte Filmregie an der London 
Film School und am INSAS in Brüssel. Ihr Debütfilm Cream kam 2020 
in die Kinos und hat 2021 seine HBO-Premiere. Nora führte zuvor bei 
Fernsehserien und Kurzfilmen Regie, die weltweit mehrfach ausge-
zeichnet wurden.
Nóra Lakos is a Hungarian director and producer as well as festival 
director of Cinemira – International Children‘s and Youth Film Festival. 
Nóra graduated from the Academy of Drama and Film in Budapest and 
studied film directing at London Film School and at INSAS in Brussels. 
Her debut feature Cream was released in the cinemas in 2020 and has 
its HBO premiere in 2021. Nora previously directed tv-series and short 
films, which won several awards all over the world.
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Jurys	Juries
Jury des MuVi-Preises
Jury of the MuVi Award

Jan	Bonny,	Deutschland	Germany
Jan Bonny, geboren 1979 in Düsseldorf, studierte von 2001 bis 2006 
Regie an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Sein Familiendrama 
Gegenüber (2008) lief in Cannes, auf der Berlinale und auf zahlrei-
chen weiteren Festivals. Weitere Preise und Nominierungen für seine 
Inszenierungen für Kino und Fernsehen beim Europäischen Filmpreis, 
Kurzfilmtage Oberhausen, Grimme, etc. Der Film Single (2015) erlebte 
seine Uraufführung im Mumok in Wien, eine gemeinsame Arbeit mit 
Alex Wissel. Bonnys Kinofilm Wintermärchen feierte 2018 seine Weltp-
remiere im internationalen Wettbewerb des Filmfestivals von Locarno.
Jan Bonny, born in Düsseldorf in 1979, studied directing at the Acad-
emy of Media Arts in Cologne from 2001 to 2006. His family drama 
Gegenüber (2008) screened in Cannes, at the Berlinale and at numer-
ous other festivals. Further prizes and nominations for his productions 
for cinema and televisionat the European Film Awards, Kurzfilmtage 
Oberhausen, Grimme, etc. The film Single (2015) had its world pre-
miere at the Mumok in Vienna, a joint work with Alex Wissel. Bonny’s 
feature film Wintermärchen celebrated its world premiere in the inter-
national competition of the Locarno Film Festival in 2018.

Annekathrin	Kohout,	Deutschland	Germany
Annekathrin Kohout  studierte Germanistik, Kunstwissenschaft und 
Medientheorie. Neben ihrer Tätigkeit als freie Autorin ist sie Redak-
teurin der Zeitschrift Pop. Kultur und Kritik, Mitglied der Forschungs-
stelle Populäre Kulturen und Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ger-
manistischen Seminar der Universität Siegen. Sie ist Mitherausgebern 
der Buchreihe Digitale Bildkulturen. Dort erschien im März 2019 ihr 
Sachbuch Netzfeminismus. Strategien weiblicher Bildpolitik. 
Annekathrin Kohout studied German language and literature, art his-
tory and media theory. In addition to her work as a freelance writer, 
she is an editor of the journal Pop. Kultur und Kritik, member of the 
Research Center for Popular Cultures and research assistant at the 
German Department of the University of Siegen. She is co-editor of 
the book series Digitale Bildkulturen. There she published her non-fic-
tion book Netzfeminismus. Strategien weiblicher Bildpolitik in March 
2019.

Babeth	Mondini-VanLoo,	Niederlande	Netherlands
Babeth Mondini-VanLoo ist eine Künstlerin und Filmemacherin. Sie 
studierte bei Joseph Beuys und erhielt 1977 ihren MFA. Ihre Firma 
Film Art produzierte Filme über Kunst, Musik, Human Interest und 
Buddhismus, die weltweit ausgestellt wurden, u. a. Joseph Beuys: Das 
Kapital, Sex Pistols at Berlin Wall, Meredith Monk, Dalai Lama One-
ness of Humanity, Arnold Schwarzenegger, Haiti Killing the Dream, 
Philip Glass Practice. Sie war Mitbegründerin des ersten buddhis-
tischen Fernsehsenders in der westlichen Welt. Zuletzt erschien ihr 
Buch Art = Life = Art. Von Beuys zum Buddhismus (Samsara Uitgeve-
rij, 2016).
Babeth Mondini-VanLoo is an artist and filmmaker. She studied 
with Joseph Beuys and received MFA in 1977. Her company Film Art 
directed and produced films on art, music, human interest and Bud-
dhism exhibited worldwide a.o. Joseph Beuys: Das Kapital, Sex Pis-
tols at Berlin Wall, Meredith Monk, Dalai Lama Oneness of Humanity, 
Arnold Schwarzenegger, Haiti Killing the Dream, Philip Glass Practice. 
She co-founded the first Buddhist TV station in the western world. 
Her new book is Art = Life = Art. From Beuys to Buddhism (Samsara 
Uitgeverij, 2016).

©
 J

O
LA

N
D

A

©
 Valentina Seidel



D
an
ke
	a
n	
un
se
re
	U
nt
er
st
üt
ze
r	
Th

an
ks
	fo
r	y
ou
r	s
up

po
rt

ANIMATIONAudio Film Games Webdesign

LINS‘ 
MAL REIN
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1 Café	de	Kinema

In den Außenbezirken Tokios, weit entfernt vom Chaos und Lärm 
der Großstadt, befindet sich das Café de Kinema. Menschen finden 
Zuflucht in ihrer eigenen Stille, als wären sie in einem Kino, jenseits 
von Zeit und Raum, während die Melodien von Nino Rota sich im 
Rauch ihrer Zigaretten verlieren.
Sol	Miraglia wurde 1989 in Buenos Aires, Argentinien, geboren. Sie 
studierte Bild- und Tondesign an der Universidad de Buenos Aires 
und spezialisierte sich als Kamerafrau. Ihr erster Film Foto Estudio 
Luisita wurde 2018 bei der 20. Ausgabe des Buenos Aires Festival 
Internacional de Cine Independiente uraufgeführt, wo er den Pub-
likumspreis im nationalen Wettbewerb erhielt. Café de Kinema ist 
ihr erster Kurzfilm.
In the suburbs of Tokyo, away from the chaos and noise of the city, 
is the Café de Kinema. As if they were in a movie theatre, out of time 
and space, people take refuge in their own silence while the melo-
dies of Nino Rota get lost in the smoke of their cigarettes.
Sol	Miraglia was born in Buenos Aires, Argentina, in 1989. She stud-
ied image and sound design at the Universidad de Buenos Aires and 
she specialised as cinematographer. In 2018, her first film, Luisita 
Photo Studio, was premiered at the 20th Buenos Aires Festival In-
ternacional de Cine Independiente, where it received the Audience 
Award in the National Competition. Café de Kinema is her first short 
film.

Luisita Photo Studio (2018)Argentinien,	Japan	Argentina,	Japan 
2020
9'

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Von By 
Sol	Miraglia	

Produktion	Production 
Sol	Miraglia	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Geoblocking	

Kino	Rebelde
María Vera
Portugal	
distribution@kinorebelde.com
kinorebelde.com

5. Mai 20:00 Uhr 5 May 8:00 pm LIVE
10. Mai 11:00 Uhr 10 May 11:00 am LIVE
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Eu espero o 
dia	da	nossa	
independência
I	Look	Forward	
to Our 
Independence

Mai 2019: Zwei Brasilianerinnen reisen während der Demonstratio-
nen von Hirak, einer Protestbewegung für Demokratie, nach Algiers. 
Mitten in der Menge treffen sie ein junges Mädchen. Das Meer, das 
sie trennt, ist dasselbe, das sie miteinander verbinden kann.
Bruna	Carvalho	Almeida machte ihren Abschluss in Film an der 
Universidade de São Paulo. Nachdem sie jahrelang als Editorin an 
experimentellen und politischen Filmen gearbeitet hatte, wechsel-
te sie ins Regiefach. Derzeit entwickelt sie ihren zweiten Spielfilm 
A Lake Full of Stones.
Brunna	Laboissière ist eine brasilianische Filmemacherin. Im Jahr 
2019 feierte ihr Spielfilm Fabiana auf dem International Film Festival 
Rotterdam Premiere, der auch auf anderen Festivals gezeigt wurde. 
Derzeit ist sie Artist in Residence an der Cité Internationale des Arts 
Paris, um ihren nächsten Film zu entwickeln.
May 2019: Two Brazilian women travelled to Algiers during the dem-
onstrations of Hirak, a popular movement for democracy. In the 
middle of the crowd, they met a young girl. The sea that separates 
them is the same one that can join them together.
Bruna	Carvalho	Almeida received a degree in cinema from the Uni-
versity of São Paulo. After years of working as editor on experimen-
tal and political films, she started working as director. Currently she 
is developing her second feature film, A Lake Full of Stones.
Brunna	Laboissière is a Brazilian filmmaker. In 2019, she premiered 
the feature film Fabiana at the International Film Festival Rotter-
dam, also screened in other festivals. Currently she is an artist in 
residence at the Cité Internationale des Arts, Paris, developing her 
next film.

Bruna	Carvalho	Almeida	The Young Baumanns (2018), Letters from 
War (2015)
Brunna	Laboissière	Fabiana (2018)

Brasilien,	Algerien	Brazil,	Algeria 
2021
20'40"

Farbe Colour 
Arabisch,	Portugiesisch	Arabic,	Portuguese 

Regie	Director 
Bruna	Carvalho	Almeida,	Brunna	Laboissière	

Buch	Script 
Bruna	Carvalho	Almeida,	Brunna	Laboissière	

Kamera Camera 
Brunna	Laboissière	

Ton Sound 
Bruna	Carvalho	Almeida	

Schnitt	Editor 
Bruna	Carvalho	Almeida,	Brunna	Laboissière	

Tongestaltung	Sound	design 
Henrique	Chiurciu	

Produktion	Production 
Bruna	Carvalho	Almeida,	Brunna	Laboissière	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Brunna	Laboissière
Brasilien	Brazil 
bru.laboissiere@gmail.com
un-na.art
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Kansanradio	–	
Runonlaulajien	
maa
A	People’s	Radio	
–	Ballads	from	a	
Wooded	Country

Kansanradio – Runonlaulajien maa ist ein karnevaleskes Porträt der 
finnischen Seelen- und Wohnlandschaft. Der Kurzfilm basiert auf 
dem beliebten YLE-Programm Kansanradio. Das visuelle Material 
ist mittels der Roadmovie-Methode auf einer Fahrt durch das som-
merliche Finnland entstanden. Gezeigt wird ein Panorama des heu-
tigen Finnlands. Die Erzählung wechselt von Humor zu bürgerlicher 
Anarchie und letztendlich auch zu der Sehnsucht nach menschli-
cher Nähe.
Virpi	Suutari ist eine preisgekrönte Filmemacherin, die für ihren 
persönlichen filmischen Stil und ihre emotionalen Erzählungen be-
kannt ist. The Idle Ones wurde 2002 für den Europäischen Filmpreis 
nominiert. Ihre Filme erhielten mehrfach eine Auszeichnung als bes-
ter nordischer Dokumentarfilm. Dreimal wurde sie mit dem finni-
schen Jussi-Preis ausgezeichnet.
A People‘s Radio – Ballads from a Wooded Country is a carnivalesque 
portrayal of the Finnish landscape of the soul and abode. The short 
film is based on the iconic YLE programme People’s Radio, and its 
visual material was created by the road movie method of driving 
across summery Finland. The film paints a panorama of what Fin-
land looks like today. Its narration progresses through humour into 
civic anarchy, and ultimately also towards the longing for human 
connection.
Virpi	Suutari is an awarded filmmaker known for her personal cin-
ematic style and emotional narratives. The Idle Ones was nominat-
ed for the European Film Award in 2002. She has received several 
awards for the Best Nordic Documentary. She has received the Finn-
ish Jussi Award three times.

Filmauswahl Selected works Aalto (2020), Entrepreneur (2018), Ele-
gance (2016, in Oberhausen 2016), Garden Lovers (2014)

Finnland	Finland 
2021
26'47"

Farbe Colour 
Finnisch Finnish

Regie	Director 
Virpi	Suutari	

Kamera Camera 
Heikki	Färm,	Mikko	Leinonen	

Schnitt	Editor 
Teresa	Sadik-Ogli	

Musik Music 
Iiro	Rantala	

Tongestaltung	Sound	design 
Tuomas	Skopa	

Produktion	Production 
Virpi	Suutari	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Geoblocking	

Virpi	Suutari
Finnland	Finland 
virpi.suutari@gmail.com
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Skinned

Ein schrecklicher Virus legt schließlich das Internet lahm und die 
Menschen blicken nach dem Desaster auf die Folgen. Fünf melden 
sich mit persönlichen Erinnerungen zu Wort: nachdenklich, ungläu-
big, trauernd, philosophisch. Früher hatten wir Filmstars und be-
rühmte Musiker. Jetzt haben wir uns gegenseitig.
Mike	Hoolboom ist ein Medienkünstler und Autor, der 1959 in To-
ronto geboren wurde. Er wurde im Funnel, Torontos ehemaligem 
Untergrund-Filmpalast, ausgebildet und hat seit 1980 mehr als 100 
Filme gedreht. Er ist der Autor und Mitherausgeber von 30 Büchern. 
Es gab 20 internationale Retrospektiven seiner Arbeit und er hat 
mehr als 80 Festivalpreise gewonnen, darunter zweimal den Best 
Short Film Award beim Toronto International Film Festival. Im Jahr 
2009 erhielt er den Bell Award in Video Art, verliehen vom Canada 
Council for the Arts, „für den außergewöhnlichen Beitrag zur För-
derung der Videokunst und -praxis im Land“.
A terrible virus finally brings down the internet, and humans look 
out from the wreckage in the aftermath. Five of them weigh in with 
personal recollections: pensive, disbelieving, grieving, philosophi-
cal. We used to have movie stars and famous musicians. Now we 
have each other.
Mike	Hoolboom is a media artist and writer born in Toronto in 1959. 
He was schooled at the Funnel, Toronto’s former underground mov-
ie palace, and has made more than 100 movies since 1980. He is the 
author and co-editor of 30 books. There have been 20 internation-
al retrospectives of his work, and he has won more than 80 festival 
awards, including the Best Short Film Award at the Toronto Inter-
national Film Festival twice. In 2009 he received the Bell Award in 
Video Art, presented by the Canadian Council of Arts for excep-
tional contribution to the advancement of video art and practices 
in the country.

Filmauswahl Selected works Soft Landings for Capitalism (2021), 
Skinned (2021), Judy versus Capitalism (2020), Closer (2020), Be 
Your Dog (2019), Father Auditions (2019)

Kanada	Canada 
2020
8'35"

Farbe Colour 
Englisch	English

Von By 
Mike	Hoolboom	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Kino	Rebelde
María Vera
Portugal	
distribution@kinorebelde.com
kinorebelde.com
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A	terra	de	não	
retorno
The	Earth	of	No	
Return

Was, wenn diese Welt auch nur eine Hölle ist? Dann wäre diese Erde 
eine Welt ohne Wiederkehr.
Patrick	Mendes wurde in Frankreich geboren und kam mit fünf Jah-
ren nach Portugal, wo er studierte und seinen Abschluss machte. Er 
schloss das Studium in Schnitt und Regie ab. Heute arbeitet Patrick 
Mendes als Regieassistent und produziert, schreibt und inszeniert 
Avantgarde-Kurzfilme.
What if this world is another planet’s hell? This world would be the 
Earth of no return.
Patrick	Mendes was born in France, and came to Portugal at the 
age of five, where he studied and graduated. Having finished his 
studies in editing and directing, he now works as an assistant di-
rector and producer and writes and directs avant-garde short films.

Os sonâmbulos (2014), A herdade dos defuntos (2013), Sangue frio 
(2009), Síndrome de Stendhal (2008)

Portugal	
2020
20'

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Patrick	Mendes	

Buch	Script 
Patrick	Mendes	

Kamera Camera 
Paulo	Abreu	

Ton Sound 
Vasco	Pimentel,	Tomé	Palmeirim	

Schnitt	Editor 
Patrick	Mendes	

Musik Music 
For	the	Glory	

Produktion	Production 
O	Som	e	a	Fúria	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Geoblocking	

Agência	–	Portuguese	Short	Film	Agency
Emanuel	Oliveira
Portugal	
emanuel@curtas.pt
curtas.pt/agencia
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Before	the	fall	
there was no 
fall.	Episode	02:	
surfaces

Eine Kamera schwenkt über die Flächen eines UN-Militärgelän-
des in Srebrenica, 25 Jahre nach dem dortigen Genozid. Dasović 
stellt zeitgenössisches Filmmaterial neben Archivbilder der Vor-
bereitungsübungen des Militärs vor dem Truppeneinsatz Mitte der 
1990er-Jahre. Was erzählen die Worte und Bilder, die die niederlän-
dischen Soldaten hinterlassen haben, den Betrachtern über die Mi-
litärdoktrin, von der diese Männer geleitet wurden?
Anna	Dasović wurde 1982 in Amsterdam geboren. Sie beschäftigt 
sich mit rhetorischen Strukturen, die Gewalt sichtbar machen. Ihre 
Arbeit basiert auf einer langfristigen Auseinandersetzung mit Ar-
chivmaterial, das in einer Kombination aus Installationen, Video-
montagen, Fotografie, Sound oder textbasierten Arbeiten entsteht.
A camera pans across surfaces of a UN military compound in Sre-
brenica 25 years after a genocide took place there. Dasović juxta-
poses contemporary footage with archival images of the military’s 
preparatory exercises before troop deployment in the mid-1990s. 
What do the words and images left by Dutch soldiers tell the viewer 
about the military doctrine these men were guided by?
Anna	Dasović was born in Amsterdam in 1982. She looks at the rhe-
torical structures that make violence visible. Her work is based on 
a long-term engagement with archival footage that emerges in a 
constellation of installations, video montages, photography, sound 
or text-based works.

Episode One: Raw Material (2019), So, on behalf of My Country and 
from the Bottom of My Heart (2019), And He Knew that those who 
Witnessed these Things Might Be Too Stunned to Speak (2017)

Bosnien	und	Herzegowina,	Niederlande	
Bosnia	and	Herzegovina,	Netherlands	
2020
20'01"

Farbe Colour 
Bosnisch,	Niederländisch	Bosnian,	Dutch 

Regie	Director 
Anna	Dasović	

Kamera Camera 
Amel	Djikoli	

Ton Sound 
Samir	Hrković	

Tongestaltung	Sound	design 
Sébastian	Pappalardo	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Anna	Dasović
Niederlande	Netherlands 
anna.dasovic@gmail.com

6. Mai 11:00 Uhr 6 May 11:00 am LIVE
8. Mai 21:30 Uhr 8 May 9:30 pm LIVE
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nga’i	nang
Home

Ein junger Nepalese, der gerade dabei ist, als Filmemacher in Euro-
pa durchzustarten, wird plötzlich in die Everest-Region zurückberu-
fen. Sein Vater, ein Viehzüchter wie die meisten Sherpas, bevor sie 
als Bergführer bekannt wurden, ist krank. In seinem intimen Porträt 
erforscht der Filmemacher seine Beziehung zu seiner Heimat und 
seinen Eltern sowie die Welt der Traditionen und Rituale, die er hin-
ter sich gelassen zu haben glaubte.
Ngima	Gelu	Sherpa ist ein Kameramann, der zum Autor und Regis-
seur wurde. Von 2018 bis 2020 absolvierte er seinen MA in Filmre-
gie und Produktion bei Kinoeyes – The European Movie Masters in 
Lissabon, Edinburgh und Tallinn. Für das Programm erhielt er ein 
Erasmus-Plus-Stipendium.
A young Nepali man, preparing to launch a film-making career in 
Europe, is suddenly summoned home to the Everest region. His 
father, a livestock farmer like most Sherpas before they became 
known for mountaineering, is ailing. In this intimate portrait, the 
filmmaker explores his relationship to home and his parents, and the 
world of tradition and ritual he thought he had left behind.
Ngima	Gelu	Sherpa is a cinematographer turned writer and direc-
tor. From 2018 to 2020, he completed his MA in film directing and 
production at Kino Eyes – The European Movie Masters in Lisbon, 
Edinburgh and Tallinn. He received a full Erasmus Plus Scholarship 
for the programme.

Home (2020), Adaptação (2020), Phulsiri (2016)
Nepal	
2020
20'10"

Farbe Colour 
Nepalesisch	Nepali

Von By 
Ngima	Gelu	Sherpa	

Produktion	Production 
Ngima	Gelu	Sherpa	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Ngima	Gelu	Sherpa
Nepal	
ngimagelulama@outlook.com
amadablam.pictures
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Walking	on	the	
Chairs

Wir sehen Leute, die das Stadion reinigen, nachdem Aufregung und 
Jubel vorbei sind. Sie räumen in allen Sitzrängen den Müll weg, mit 
unterschiedlicher Kompetenz und Geschwindigkeit. Sobald dieser 
Unterschied erkennbar wird, hat es den Anschein, als würde auf 
den Rängen ein Sport- oder Laufwettbewerb ausgetragen. Wäh-
rend diese Bilder zu sehen sind, werden die gesammelten Gesprä-
che vorgelesen.
Jeamin	Cha lebt und arbeitet in Seoul. Chas Arbeiten sind lens-
based und bestehen nicht aus zusammengesetzten Bildern. Sie stel-
len Fragen nach den Möglichkeiten und der Hilflosigkeit der bilden-
den Kunst und des Dokumentarfilms. Sie nähert sich der Realität 
von Individuen über Prozesse von Interviews und Feldstudien und 
hält fest, wie die Gesellschaft ihr Leben durchdringt.
There are people cleaning the stadium, where excitement and 
cheers pass by. They take charge of each floor of seats and clean 
up the garbage. When the difference in their cleaning skills and 
speed is revealed, it looks like walking on the seats is a sport or 
competition. As these scenes are shown, the collected conversa-
tions are read out.
Jeamin	Cha lives and works in Seoul. Cha’s works are lens-based 
and do not consist of synthesised images. They pose questions 
about the possibilities and helplessness of visual arts and documen-
taries. She approaches the reality of individuals via interviews and 
field studies and notes how society permeates their lives.

Ellie’s Eye (2020), Sound Garden (2019), Almost One (2018), On Gu-
ard (2018), Twelve (2016), Hysterics (2014), Autodidact (2014), Trot, 
Trio, Waltz (2013), Chroma-key and Labyrinth (2013), Fog and Smoke 
(2013)

Südkorea	South	Korea 
2020
10'58"

Farbe Colour 
Koreanisch Korean

Von By 
Jeamin	Cha	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Jeamin	Cha
Südkorea	South	Korea 
jeaminchaemail@gmail.com
jeamincha.info

6. Mai 11:00 Uhr 6 May 11:00 am LIVE
8. Mai 21:30 Uhr 8 May 9:30 pm LIVE
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Random	People 6. Mai 11:00 Uhr 6 May 11:00 am LIVE
8. Mai 21:30 Uhr 8 May 9:30 pm LIVE

In Zeiten von Social Distancing gewähren zehn Paare aus der Hei-
matstadt des Filmemachers Kameras Zutritt zu ihrem Zuhause, wo 
sie nicht stören, sondern jeden zarten Austausch festhalten sollen.
Arden	Rod	Condez ist ein Fernseh- und Filmautor und Regisseur. 
Derzeit lebt er sicher in seiner Heimatstadt Pandan auf den Philip-
pinen, wo er des Öfteren Bier am Strand trinkt.
In times of necessary physical distancing, ten couples from the film-
maker’s home town allow cameras into their homes, not to disturb 
but capture any delicate exchange.
Arden	Rod	Condez is a TV and film writer and director. He is cur-
rently staying safe in his hometown of Pandan in the Philippines 
while frequently drinking beer by the beach.

John Denver Trending (2019)

Philippinen	Philippines 
2020
6'36"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Arden	Rod	Condez	

Kamera Camera 
Jun	Castillo	

Ton Sound 
Aeriel	Ellyzon	Mallari,	John	Daryl	Libongco	

Schnitt	Editor 
Caleb	Maglunob	

Tongestaltung	Sound	design 
Aeriel	Ellyzon	Mallari,	John	Daryl	Libongco	

Produktion	Production 
Arden	Rod	Condez	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Geoblocking	

Arden	Rod	Condez
Philippinen	Philippines 
ardenrodcondez@gmail.com
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{if	your	bait	can	
sing	the	wild	
one	will	come}	
Like	Shadows	
Through	Leaves

Eine der ältesten Sozialwohnungssiedlungen Singapurs verläuft 
entlang einer ehemaligen Bahntrasse, die bis 2011 Eigentum des ma-
laysischen Staates war. 50 Jahre lang war diese zehn Meter brei-
te Zone unbestimmter Zugehörigkeit im Herzen des Stadtstaates 
Schauplatz einer Fülle von mehr als nur menschlichen Aktivitäten. 
105 Vogelarten leben auf diesem Fleck. Jetzt wird das Land umge-
widmet, die ikonischen Wohnblöcke werden abgerissen und die Be-
wohner umgesiedelt.
Lucy	Davis ist bildende Künstlerin, Kunstschriftstellerin und Grün-
derin von The Migrant Ecologies Project, einer Vereinigung für 
transdisziplinäre ökologische Kollaborationen. Derzeit ist sie Pro-
fessorin für Künstlerische Praktiken, Visuelle Kulturen, Kuratieren 
und Zeitgenössisches Kunstprogramm an der Aalto-Universität in 
Finnland.
One of Singapore’s oldest public housing estates runs alongside 
a former-railway track, property of the Malaysian state until 2011. 
For 50 years this 10-m-wide zone of indeterminate governance ran 
through the heart of the city-state, hosting a fecundity of more-
than-human activities. One hundred five bird species exist in this 
patch. Now the land is being repurposed, iconic housing blocks de-
molished and residents relocated.
Lucy	Davis is a visual artist, art writer and founder of The Migrant 
Ecologies Project, an association for transdisciplinary ecological 
collaborations. She is currently Professor of Artistic Practices in 
the Visual Cultures, Curating and Contemporary Art Programme 
at Aalto University in Finland.

Jalan Jati (2012, in Oberhausen 2012), The Anty Aesthetic (2005)

Singapur,	Finnland	Singapore,	Finland 
2021
27'52"

Farbe Colour 
Englisch,	Malaysisch,	Hokkien,	Tamil	
English,	Malay,	Hokkien,	Mandarin,	Tamil 

Regie	Director 
Lucy	Davis	

Kamera Camera 
Kee	Ya	Ting	

Schnitt	Editor 
Kee	Ya	Ting,	Daniel	Hui	

Tongestaltung	Sound	design 
Zai	Tang	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Lucy	Davis
Finnland	Finland 
lucydavis.sg@gmail.com
migrantecologies.org

6. Mai 11:00 Uhr 6 May 11:00 am LIVE
8. Mai 21:30 Uhr 8 May 9:30 pm LIVE
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The	Spirit	is	
Willing	but	the	
Flesh	is	Furry

6. Mai 17:00 Uhr 6 May 5:00 pm LIVE
7. Mai 14:00 Uhr 7 May 2:00 pm LIVE

Für die Arbeit The Spirit is Willing, but the Flesh is Furry tauchte Va-
lentina Gal in die Online-Subkultur der Furry-Fangemeinde ein, de-
ren Mitglieder Gefallen daran finden, comicartige Tierkostüme zu 
tragen und ein physisches oder virtuelles Alter Ego (eine „Fursona“) 
in Form eines anthropomorphen Tieres anzunehmen.
Valentina	Gal wurde 1994 geboren. Ihre lebendigen Videoinstalla-
tionen untersuchen, wie sich die Menschheit in einer Zeit und Welt 
positionieren kann, in der es immer schwieriger wird zu bestim-
men, was real ist. Valentina Gal machte 2017 ihren Abschluss an der 
ArtEZ Academie voor Art & Design in Arnheim, Niederlande, und 
stach mit ihrer Abschlussarbeit Best of Breed hervor, für die sie eine 
Auszeichnung der Arnhemse Nieuwe und eine Nominierung für die 
TENT Academy Awards erhielt. Seit 2016 stellt Gal regelmäßig aus. 
Ihre Arbeiten wurden kürzlich bei Garage Rotterdam, De Neder-
landsche Bank, Expoplu Nijmegen, dem TodaysArt Festival und Art 
Rotterdam gezeigt.
For the work The Spirit is Willing, but the Flesh is Furry, Valentina 
Gal dove into the online subculture of Furry Fandom – people who 
like to wear cartoonish animal costumes and adopt a physical or vir-
tual alter ego (a ‘fursona’) in the form of an anthropomorphic animal.
Valentina	Gal was born in 1994. Her vibrant video installations 
investigate how humanity can position itself in a time and world 
where it is becoming harder to determine what is real. Valentina Gal 
graduated from ArtEZ Institute of the Arts in Arnhem, Netherlands, 
in 2017 and immediately stood out with her graduation work Best 
of Breed, which earned her an award from the Arnhemse Nieuwe 
and a nomination for the TENT Academy Awards. Gal has been ex-
hibiting regularly since 2016. Her work has previously been shown 
at Garage Rotterdam, De Nederlandsche Bank, Expoplu Nijmegen, 
TodaysArt Festival and Art Rotterdam.

Best of Breed (2017)

Niederlande	Netherlands 
2020
10'37"

Farbe Colour 
Englisch	English

Von By 
Valentina	Gal	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

LIMA
Theus	Zwakhals
Niederlande	Netherlands 
theuszwakhals@li-ma.nl
li-ma.nl
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God	Beloi	Luni
The	Year	of	the	
White Moon

Der Film besteht aus aufgezeichneten Telefongesprächen zwischen 
einer Mutter und ihrem Sohn: Sie lebt nach astrologischen Vorher-
sagen, während er sich über Probleme mit seinem Freund beklagt; 
sie singt Karaoke, während er die Welt bereist; sie ist krank, und er 
schweigt. Doch das Jahr des weißen Mondes wird ihnen den Weg 
des Lichts und der Gnade weisen.
Maxim	Pechersky wurde 1997 in Jekaterinburg geboren. Er ist Do-
kumentarfilmer und derzeit Student an der Russischen Staatlichen 
Universität für Kinematographie und der Moskauer Anthropologi-
schen Schule. Sein Debütfilm God Beloi Luni wurde 2020 mit den 
Hauptpreisen in den Kurzfilmwettbewerben des Moscow Interna-
tional Experimental Film Festival und des Spirit of Fire International 
Film Festival ausgezeichnet. Jetzt arbeitet er in Zusammenarbeit 
mit dem Künstler Ian Ginsburg an einem Projekt für die 7. Moskauer 
Internationale Biennale für junge Kunst.
The film is a recording of phone conversations between a mother 
and her son: she lives according to astrological predictions, while 
he complains about problems to his boyfriend; she sings karaoke as 
he travels the world; she is sick, and he is silent. But the Year of the 
White Moon will show them the path of Light and Grace.
Maxim	Pechersky was born in Yekaterinburg in 1997. He is a docu-
mentary filmmaker and currently a student at the Russian State Uni-
versity of Cinematography and Moscow Anthropological School. In 
2020, his debut film The Year of the White Moon was awarded top 
prizes in the short film competitions at the Moscow International 
Experimental Film Festival and the Spirit of Fire International Film 
Festival. Now he is working in collaboration with artist Ian Ginsburg 
on a project for the 7th Moscow International Biennale for Young 
Art.

Russland	Russia 
2020
21'21"

Farbe Colour 
Russisch	Russian 

Regie	Director 
Maxim	Pechersky	

Buch	Script 
Maxim	Pechersky	

Kamera Camera 
Elizaveta	Popova	

Ton Sound 
Valery	Melechin	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Eastwood	Agency
Ekaterina	Rusakovich
Russland	Russia 
ekaterina@eastwood.agency
eastwood.agency

6. Mai 17:00 Uhr 6 May 5:00 pm LIVE
7. Mai 14:00 Uhr 7 May 2:00 pm LIVE
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8'28" 6. Mai 17:00 Uhr 6 May 5:00 pm LIVE
7. Mai 14:00 Uhr 7 May 2:00 pm LIVE

Ein One-Shot-Film über Gewalt und Blut in einer turbulenten Welt, 
benannt nach seiner Länge. 8'28" kann jedoch kaum als Spiegel die-
ses pandemischen Zeitalters interpretiert werden, da Klangerzeu-
gung und letzte Bearbeitung des Films bereits vor der Katastrophe 
abgeschlossen waren. Wie immer habe ich alles an dem Film selbst 
gemacht.
Zhong	Su ist ein in Hangzhou lebender Künstler, der sich seit 2011 
der Produktion persönlicher audiovisueller Bilder widmet. 
It’s a one-shot film about violence and blood in a turbulent world, 
named after the film’s duration. But 8'28" is should hardly be inter-
preted as a mirror of the pandemic era, since the film’s sound crea-
tion and final edit all took place before the catastrophe arrived. As 
usual, I have done all the work on the film myself.
Zhong	Su is an artist living in Hangzhou, focusing on the production 
of personal audio-visual images since 2011.

Phoenix (2020, in Oberhausen 2020), Sky City (2019, in Oberhau-
sen 2019), Magnificent Obsession (2018, in Oberhausen 2018), The 
Book of Sand (2017), Animal Year (2016, in Oberhausen 2017), Fore-
ver (2015), Perfect Conjugal Bliss (2014), Empty Fort Strategy (2013)

China 
2021
8'28"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Von By 
Su	Zhong	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Su	Zhong
China 
chiazhongsu@me.com
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Sensory	Overload

Nach einem langen Tag im Bus sitzend, überlässt sich eine Mutter 
ihren existenziellen Gedanken. Zeit, Raum und Form verschwim-
men. Sensory Overload ist ein audiovisuelles Stück, das erkundet, 
wie die Vorstellungskraft eine Flucht vor den Realitäten um uns he-
rum sein kann.
Ganza	Moise ist ein in Ruanda veröffentlichter Bilderbuchautor, 
Schriftsteller und unabhängiger Filmemacher mit Sitz in Kigali. Von 
2015 bis heute hat er mehrere Kurzfilme gedreht, die auf verschie-
denen Filmfestivals gezeigt wurden.
Seated in a bus after a long day, a mother drifts away in her existen-
tial thoughts. Blurring time, space and form, Sensory Overload is an 
audio-visual piece that explores how imagination can be an escape 
from the realities around us.
Ganza	Moise is a Rwandan published picture book author, writer 
and independent filmmaker based in Kigali. From 2015 until now he 
has made several short films which have been screened in various 
film festivals.

Limbo (2020), Un-hack it (2019), Injiji (2019), Sukut (2017), Despair 
(2016), Umuturanyi (2015)

Ruanda	Rwanda 
2020
6'56"

Farbe Colour 
Französisch	French

Von By 
Ganza	Moise	

Produktion	Production 
Ganza	Moise	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Ganza	Moise
Ruanda	Rwanda 
ganzamoise@gmail.com
kirurimfn.com

6. Mai 17:00 Uhr 6 May 5:00 pm LIVE
7. Mai 14:00 Uhr 7 May 2:00 pm LIVE
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Bidmuta
In	Her	Image

6. Mai 17:00 Uhr 6 May 5:00 pm LIVE
7. Mai 14:00 Uhr 7 May 2:00 pm LIVE

Über ein freizügiges, ehrliches Aktvideo werden wir mit dem Kör-
per der Frau als Welt voller Schönheit und Schmerz konfrontiert. 
Die Protagonistinnen des Films, Frauen, die mit Essstörungen und 
einem negativen Körperbild zu kämpfen hatten, erscheinen vor uns 
wie Bilder aus der klassischen Kunst und laden uns ein, unsere per-
sönliche Wahrnehmung von Schönheit zu überdenken.
Yael	Solomonovich wurde in Jerusalem geboren. Im Jahr 2015 be-
gann sie ein Animations- und Filmstudium am Sapir College. Gegen 
Ende ihres Studiums beschloss sie, sich auf Live-Action-Film und 
Schnitt zu konzentrieren. Ihre Arbeiten beschäftigen sich oft mit 
den Themen Körper und Sexualität der Frau.
Through a revealing and honest nude work of video art, we are ex-
posed to the woman’s body as world full of beauty and pain. The 
participants in the film, women who have dealt with eating disor-
ders and negative body image appear before us as images from 
classical art and invite us to re-examine our personal perception 
of beauty.
Yael	Solomonovich was born in Jerusalem, Israel. In 2015, she be-
gan studying animation and film at Sapir Academic College. To-
wards the end of her studies she chose to focus on live-action film 
and editing. Her works often deals with issues related to the wom-
an’s body and sexuality.

Bilha’s Kindergarten (2018), Worth Every Penny (2017)

Israel	
2020
9'11"

Farbe Colour 
Hebräisch	Hebrew 

Regie	Director 
Yael	Solomonovich	

Kamera Camera 
Einav Chen 

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Yael	Solomonovich
Israel	
yael.solo90@gmail.com
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Zoom	sur	le	
cirque
Zoom on Circus

Über Zoom (oder Skype) teilen Zirkusartisten aus der ganzen Welt 
während der Corona-Krise ihr Können und ihren Alltag.
Dominique	Margot arbeitete viele Jahre im Theater und Tanzbe-
reich, bevor eine Ausbildung zur Filmregisseurin an der Zürcher 
Hochschule der Künste abschloss. Seither gewannen ihre Doku-
mentarfilme internationale Preise. 2014 gründete sie zusammen 
mit Susanne Hofer und Antonia Beamish das Transmedia-Projekt 
Intopolitiks und führte Regie mit Katrin Oettli für das Tanztheater 
Dritter Frühling.
Via Zoom (or Skype), circus artists from all over the world share their 
art and their daily life during the COVID-19 crisis.
Dominique	Margot worked in theatre and dance for many years be-
fore training as a film director at the Zurich University of the Arts. 
Since then, her documentaries have won international awards. In 
2014 she co-founded the transmedia project Intopolitiks with Su-
sanne Hofer and Antonia Beamish and directed with Katrin Oettli 
for the dance theatre Dritter Frühling.

Looking like My Mother (2016), Zurich Backstage (2010–12), Tou-
mast (2010), Sécurité: Exposé (2002), Love (1999) 

Schweiz	Switzerland 
2020
14'26"

Farbe Colour 
Französisch	French

Von By 
Dominique	Margot	

Produktion	Production 
Cinédokké	Sagl	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Dominique	Margot
Schweiz	Switzerland 
dominiquemargot@hotmail.com

6. Mai 17:00 Uhr 6 May 5:00 pm LIVE
7. Mai 14:00 Uhr 7 May 2:00 pm LIVE
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Wǒ	shì	yī	qún	rén	
2
I	Am	the	People_2

7. Mai 20:00 Uhr 7 May 8:00 pm LIVE
9. Mai 12:30 Uhr 9 May 12:30 pm LIVE

Diese Gruppe von Menschen, dieses Kollektiv, hat immer existiert, 
es kommt und geht, wächst und schwindet, manchmal vage und un-
deutlich, manchmal klar definiert. Manchmal stellte ich fest, dass 

„ich“ zu „du“ wurde und „du“ zu „ich“. Manchmal stellte ich fest, dass 
ich nicht ich selbst war und du auch nicht. Manchmal war ich „wir“ 
und gleichzeitig der Plural „ihr“ oder vielleicht sogar „sie“.
Li	Xiaofei wurde 1973 geboren. Er ist ein chinesischer Künstler und 
Regisseur, der zurzeit in New York und Shanghai lebt und arbeitet. 
Er erhielt Stipendien des Asian Cultural Council in New York und 
des schwedischen Programms IASPIS. Seine Arbeiten wurden in-
ternational ausgestellt.
This group of people, this collective, has always existed, coming and 
going, waxing and waning, sometimes vague and indistinct, some-
times lucidly defined. Sometimes I found that ‘I’ became ‘you’ and 
‘you’ became ‘I’. Sometimes I found that I was not myself, and nei-
ther were you. Sometimes I was ‘us’, and at the same time the plural 
‘you’ or maybe even ‘them’.
Li	Xiaofei was born in 1973. He is a Chinese artist and director cur-
rently living and working in New York and Shanghai. He has re-
ceived grants from the Asian Cultural Council in New York and the 
Swedish IASPIS programme. His work has been exhibited interna-
tionally.

I Am the People (2020, in Oberhausen 2020), A One-Eyed Fish 
(2019), Chongming Island II (2018), Chongming Island (2017)

China,	USA	
2020
23'46"

Farbe Colour 
Chinesisch Chinese

Von By 
Xiaofei	Li	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Xiaofei	Li
China 
lixiaofeiorg@yahoo.com
lixiaofei.org
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Nonbinary

In dieser Pandemie mussten Performance-Künstler*innen sich neu 
erfinden, um sich an unsere neue virtuelle Existenz anzupassen. Wie 
können wir für ein Publikum aus Avataren online mitreißende Stü-
cke umsetzen? Ich wurde gebeten, ein Stück zu schaffen, das live 
auf Instagram gezeigt werden sollte. Ich entschied mich, mir die 
Plattform vollkommen zunutze zu machen. Diese Arbeit ist Teil einer 
Reise, die ergründet, wie wir als Menschen mit der virtuellen Welt 
interagieren und wie mitreißende Gefühle nachempfunden werden 
können, indem man ihre Codes an sich reißt oder ihnen folgt.
Jeanne	 L’Homer, 22, ist eine Illustrator*in, Performer*in und 
Filmemacher*in aus Straßburg, Frankreich. Studium an der Haute 
école des arts du Rhin. Jeanne tritt seit 2018 als Drag-King-Persona 
Saint Eugene auf und hat Shows an so unterschiedlichen Orten wie 
Underground-Bars, Festivals und dem Pariser Kunst- und Musikzen-
trum La Gaîté Lyrique gespielt. 
During this pandemic, performers have had to reinvent themselves 
to adapt to our new virtual existences. How can we create immer-
sive pieces for an audience of avatars on the internet? I was asked 
to create a piece to be performed live on Instagram. I decided to 
exploit the platform in itself. This work is part of a journey of ana-
lysing the way we as human beings interact with the virtual world, 
and how feelings of immersion can be recreated by hijacking or fol-
lowing its codes.
Jeanne	L’Homer is a 22 year-old illustrator, performer and film-
maker from Strasbourg, France. Attended Haute École des Arts du 
Rhin, where they are still studying today. They’ve been performing 
as Saint Eugene, their Drag King persona, since July 2018, and has 
staged shows in places as diverse as underground bars, festivals, 
and Parisian scenes such as La Gaité Lyrique. 

Danser en 2018, de l’année de naissance de mon drag (2020), Crush 
Machine (2020), The Lovebox (2020), Message Personnel (2020), 
Once Upon a King (2020), Garçon-Carrière (2019)

Frankreich France 
2020
5'52"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Jeanne	L’Homer

Ton Sound 
Arca1000000,	The	Garden	(Wyatt	and	Fletcher	
Shears),	Reenna,	Jordan	Firstman	

Tongestaltung	Sound	design 
Jeanne	L’Homer

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Jeanne	L’Homer
Frankreich France 
jeanne.lhomer@hear.fr

7. Mai 20:00 Uhr 7 May 8:00 pm LIVE
9. Mai 12:30 Uhr 9 May 12:30 pm LIVE
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Slavnostní	
problém
Lavish	Issue

7. Mai 20:00 Uhr 7 May 8:00 pm LIVE
9. Mai 12:30 Uhr 9 May 12:30 pm LIVE

Das Video Slavnostní problém präsentiert die den Roma angehö-
rende Politikwissenschaftlerin und Menschenrechtsaktivistin Edita 
Stejskalová in Form eines inszenierten Besuchs in der Villa Müller 
in Prag, in der die Filmemacherin einen Dialog zwischen der Prota-
gonistin und dem berühmten modernistischen Haus von Adolf Loos 

– heute ein nationales Kulturdenkmal – herstellt.
Alžběta	Bačíková, geboren 1998, ist eine in Prag lebende Künstlerin. 
Sie konzentriert sich auf das Medium des bewegten Bildes und ar-
beitet vor allem mit Videoinstallationen. In den vergangenen Jahren 
hat sich Bačíková mit der Reflexion dokumentarischer Tendenzen in 
der zeitgenössischen Kunst beschäftigt.
The video Lavish Issue depicts the Romany political scientist and 
human rights activist Edita Stejskalová through a staged visit to the 
Müller Villa in Prague, in which the filmmaker creates a dialogue 
between the protagonist and Adolf Loos’s famous modernist house 

– today a national cultural monument.
Alžběta Bačíková, born in 1998, is an artist based in Prague. She fo-
cuses on the medium of the moving image and works primarily with 
video installation. In recent years, Bačíková has dealt with reflection 
of documentary tendencies in contemporary art.

DJ (2020), Encounter (2018), Bent Tiles (2017), Heroes (2017), Corre-
spondence (2016), Doctors (2016), Dancing on the Ruins of the Mu-
seum (2015), Talk & Twerk (2014)

Tschechien Czech	Republic 
2020
14'33"

Farbe Colour 
Tschechisch Czech

Regie	Director 
Alžběta	Bačíková	

Kamera Camera 
Štěpán	Pech,	Michal	Blecha	

Schnitt	Editor 
Kristýna	Bartošová	

Musik Music 
Jakub	Janšto	

Tongestaltung	Sound	design 
Jakub	Jurásek	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Alžběta	Bačíková
Tschechien Czech	Republic 
b.alzbeta@seznam.cz
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O

Stop-Motion – ein Tänzer als Filmemacher sieht ab von überflüssi-
gen Bewegungen und überlässt sich in einer Villa in der Bretagne 
jenem (individuellen wie gesellschaftlichen) Zustand, den der fran-
zösische Philosoph Paul Virilio als „rasenden Stillstand“ umschrie-
ben hat. Einzelbild für Einzelbild für Einzelbild durchmisst Paul Wen-
ninger „stehend“ Runden in einem anfangs völlig entleerten Raum.
Paul Wenninger wurde 1966 in Wien geboren, ist freischaffender 
Tänzer und Autor choreografischer Werke sowie Filmemacher mit 
Fokus auf Pixilation und Animation. Seit 1999 ist er künstlerischer 
Leiter des Kabinett ad Co., einer Arbeitsplattform für KünstlerInnen 
verschiedenster Kunstrichtungen, um interdisziplinäre Projekte mit 
Fokus auf den Körper zu realisieren. Arbeiten mit verschiedenen 
Choreografen und Companien, u. a. in Frankreich mit der Cie. Ca-
therine Diverrès am Centre  Chorégraphique National de Rennes 
et Bretagne. Seine Arbeiten wurden international gezeigt und mit 
Preisen ausgezeichnet.
Stop Motion –  a dancer as filmmaker refrains from superfluous 
movement in a villa in Brittany, giving way to an individual as well 
as social state described by the French philosopher Paul Virilio as 
‘polar inertia’. Frame by frame by frame, Paul Wenninger makes the 
rounds standing still, in an initially completely empty salon.
Paul	Wenninger was born in Vienna in 1966 and is a freelance danc-
er and author of choreographic works as well as a filmmaker with 
a focus on pixilation and animation. Since 1999 he has been artis-
tic director of Kabinett ad Co, a working platform for artists from a 
wide range of artistic disciplines to realise interdisciplinary projects 
with a focus on the body. Works with various choreographers and 
companies, including in France with Cie. Catherine Diverrès at the 
Centre Chorégraphique National de Rennes et Bretagne. His work 
has been shown internationally and has won awards.

Dead Reckoning (2016), Uncanny Valley (2015), trespass (2013)

Österreich Austria 
2021
5'36"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Von By 
Paul	Wenninger	

Produktion	Production 
Paul	Wenninger	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

sixpackfilm
Gerald	Weber
Österreich Austria 
gerald@sixpackfilm.com
sixpackfilm.com

7. Mai 20:00 Uhr 7 May 8:00 pm LIVE
9. Mai 12:30 Uhr 9 May 12:30 pm LIVE
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20-20 7. Mai 20:00 Uhr 7 May 8:00 pm LIVE
9. Mai 12:30 Uhr 9 May 12:30 pm LIVE

20-20 ist eine Zusammenstellung aus fünf kurzen Videotagebuch-
eintragungen zum Jahr 2020. Ursprünglich handelt es sich dabei 
um Karen Trasks Beiträge zu einem Videoprojekt namens 2Gathe-
rApart, das nach der Cadavre-exquis-Methode von Künstler*innen 
aus Montreal organisiert wurde, um während der Pandemie in Ver-
bindung und kreativ zu bleiben. 20-20 wirft einen persönlichen und 
humorvollen Blick auf ein ungewöhnliches Jahr.
Karen Trask ist eine multidisziplinäre Künstlerin mit Sitz in Mont-
real. Ihre Installationen, Performances und Videos wurden auf nati-
onaler und internationaler Ebene präsentiert. Sie hat einen BA von 
der University of Waterloo, Ontario, und einen Master-Abschluss in 
Bildhauerei von der Concordia University, Montreal.
20-20 is a compilation of 5 short, video-journal reflections on 2020. 
Each was created as Karen Trask’s contribution to an exquisite 
corpse video project called 2GatherApart. Organised by a group of 
Montreal artists, it was a way to stay connected and creative dur-
ing the pandemic. 20-20 is a personal and humorous look at an un-
usual year.
Karen Trask is a multidisciplinary artist based in Montreal. Her in-
stallations, performances and videos have been presented nation-
ally and internationally. She has a BFA from the University of Wa-
terloo, Ontario and a Master’s degree in sculpture from Concordia 
University, Montreal.

Playpoem Verse Five (2019), Playpoem Verse Three (The Wave) 
(2019), Unlearning the Piano (2011)

Kanada	Canada 
2021
1'50"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Karen Trask 

Kamera Camera 
Paul	Litherland	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Karen Trask
Kanada	Canada 
karen@lux.ca
karentrask.com
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Covid	Messages

Basierend auf den Pressekonferenzen von Premierminister Boris 
Johnson zu COVID-19 konzentriert sich Covid Messages auf die Ver-
suche der britischen Regierung, dem Virus durch den Einsatz von 
Zaubersprüchen und Ritualen ein Ende zu bereiten.
John	Smith wurde in Walthamstow, London, geboren und studierte 
am Royal College of Art. Er hat über sechzig Film- und Videoarbei-
ten realisiert, die in unabhängigen Kinos und Kunstgalerien auf der 
ganzen Welt gezeigt wurden. John Smith wurde 2002 mit einem 
Profil in Oberhausen geehrt.
Based around Prime Minister Boris Johnson’s COVID-19 press con-
ferences, Covid Messages focusses on the British government’s at-
tempts to eliminate the virus through the use of magic spells and 
rituals.
John	Smith was born in Walthamstow, London and studied at the 
Royal College of Art. He has made over sixty film and video works 
that have been shown in independent cinemas and art galleries 
around the world. John Smith was honoured with a profile in Ober-
hausen in 2002.

Filmauswahl Selected works Citadel (2020), A State of Grace (2019, 
in Oberhausen 2019), Song for Europe (2017), Who Are We? (2016), 
Steve Hates Fish (2015), White Hole (2014), Dad’s Stick (2012, in 
Oberhausen 2013), Unusual Red Cardigan (2011) 

Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
2020
22'26"

Farbe Colour 
Englisch	English

Von By 
John	Smith	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

John	Smith
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
info@johnsmithfilms.com
johnsmithfilms.com

7. Mai 20:00 Uhr 7 May 8:00 pm LIVE
9. Mai 12:30 Uhr 9 May 12:30 pm LIVE
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Divided	by	Law 8. Mai 11:00 Uhr 8 May 11:00 am LIVE
9. Mai 18:30 Uhr 9 May 6:30 pm LIVE

Divided by Law wurde kurz vor und während des Ausbruchs des Co-
ronavirus und im Vorfeld des Brexit aufgenommen und widmet sich 
binationalen Familien und Paaren, die versuchen, mit den feindseli-
gen Einwanderungsbedingungen in Großbritannien zurechtzukom-
men. Aus verschiedenen Orten weltweit hören wir in persönlichen 
Berichten, wie die Interviewten sich durch die Einwanderungsbe-
stimmungen für Familien kämpfen und dabei lange Trennungen von 
ihren Partnern und Familien aushalten – mit schmerzlichen Folgen.
Katie Davies erforscht als Künstlerin den Aufbau von Identitäten, 
deren Reflexionen und Manipulationen. Aspekte von Nationalismus, 
Gewalt und Demokratie sind zentrale Ansatzpunkte für ihre Videos 
und Installationen.
Emma	Agusita	ist eine interdisziplinär agierende Künstlerin, deren 
Arbeit in den Bereichen Medien, Kunst und Bildung angesiedelt ist. 
Sie ist Pädagogin/Dozentin, Produzentin, Moderatorin, Regisseurin 
und Forscherin. Divided by Law ist ihr Debütfilm.
Captured just before and during the coronavirus outbreak and in the 
lead-up to Brexit, Divided by Law bears witness to binational families 
and couples trying to cope with the UK’s hostile immigration environ-
ment. From multiple locations across the world, we hear personal ac-
counts of how the interviewees navigate their way through the family 
immigration regulations, encountering prolonged periods of separa-
tion from their partners and families with distressing consequences.
Katie Davies is an artist exploring the construction of identities, their 
reflections and manipulations. Issues of nationalism, violence and de-
mocracy form a central critique for her videos and installations.
Emma	Agusita is a interdisciplinarian whose work is clustered 
around the fields of media, arts and education. Her mantles in-
clude artist, educator/lecturer, producer, presenter, director and 
researcher. Divided by Law is her debut film.

Katie Davies The Separate System (2017, in Oberhausen 2017), Slee-
ping in Public (2017), The Lawes of the Marches (2015, in Oberhau-
sen), The Separation Line (2012), Commonwealth (2009), 38th Pa-
rallel (2008)

Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
2021
26'11"

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

Von By 
Katie	Davies,	Emma	Agusita	

Produktion	Production 
Katie Davies 

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Katie Davies
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
katiecathrynanne@hotmail.com
katiedavies.com
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Saibo	to	Garasu
Cells	and	Glass

Der Protagonist ist ein Glasmacher, dem ein in einem Tierkörper 
gezüchtetes Organ transplantiert wurde. Während seines Kranken-
hausaufenthalts wird er von seinem Freund A gebeten, „ein Gefäß 
aus Fensterglas aus [As] altem Haus“ zu machen. Nach der erfolg-
reichen Transplantation gehen dem Protagonisten bei der Durch-
führung des Auftrags verschiedene Dinge durch den Kopf. https://
slkanyukuips.tumblr.com
Yuki	Hayashi wurde 1976 in Kyoto geboren. Ab 1997 begann sie mit 
der Produktion von Videos, die bei Filmfestivals und Ausstellungen 
im In- und Ausland ausgestellt wurden.
The protagonist is a glass artisan who has undergone a transplant of 
an organ generated in an animal’s body. While hospitalised for the 
transplant, he is asked by his friend A to ‘make a glass vessel out of 
window glass from [A’s] old house’. After a successful transplant, 
various things go through the protagonist’s mind while he is making 
the glass piece. https://slkanyukuips.tumblr.com
Yuki	Hayashi was born in Kyoto in 1976. He began producing videos 
in 1997, which have been shown at film festivals and exhibitions at 
home and abroad.

Fragments of Journey (2014, The Outline of Everything (2010), Last 
Boy Last Girl (2006), Landscape Movie (2002)

Japan	
2020
8'55"

Farbe Colour 
Japanisch	Japanese 

Regie	Director 
Yuki	Hayashi	

Ton Sound 
Bunsho	Nishikawa	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Yuki	Hayashi
Japan	
kanyukuyuki@yahoo.co.jp
kanyukuyuki.tumblr.com

8. Mai 11:00 Uhr 8 May 11:00 am LIVE
9. Mai 18:30 Uhr 9 May 6:30 pm LIVE
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Zieleń
Green

8. Mai 11:00 Uhr 8 May 11:00 am LIVE
9. Mai 18:30 Uhr 9 May 6:30 pm LIVE

Das Grün am Straßenrand ist Niemandsland. Es wurde geschaffen, 
um daran vorbeizufahren, nicht, um darin zu sein. Geometrisch und 
künstlich und doch von Unkraut überwuchert –- gehört es den Men-
schen oder der Natur?
Karolina	Kajetanowicz wurde 1993 in Wrocław, Polen, geboren. 
Derzeit ist sie Studentin im letzten Jahr der Animationsfakultät an 
der Staatlichen Hochschule für Film, Fernsehen und Theater „Leon 
Schiller“ in Łódź. Sie arbeitet auch als Animatorin für Yellow Tapir 
Films.
Roadside greenery is a no man’s land. It was created to be passed by, 
not to be in. Geometrical and artificial, yet overtaken by wild weeds 

– does it belong to man or to nature?
Karolina	Kajetanowicz was born in Wrocław, Poland in 1993. Cur-
rently she is a senior-year student in the animation faculty at Leon 
Schiller National Higher School of Film, Television and Theatre in 
Łódź. She also works for Yellow Tapir Films as an animator.

I see the Abyss (2020), Shelter (2018), Brudy (2017)

Polen	Poland 
2021
8'15"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Karolina	Kajetanowicz	

Musik Music 
Yelisaveta	Pysmak	

Produktion	Production 
The	Polish	National	Film,	Television	and	Theatre	
School	in	Łódź	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Karolina	Kajetanowicz
Polen	Poland 
karolina.kajetanowicz@gmail.com
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Across the Face 
of	the	Moon.

Eine poetische Antwort auf die Bedrohung des Lebens dunkelhäuti-
ger Menschen in urbanen Gegenden im Südpazifik, die Ausdehnung 
der kosmologischen Zeit und das sich entwickelnde Bewusstsein ei-
ner drohenden ökologischen Gefährdung.
Rangituhia	Hollis stammt von den Ngati Porou und den Ngati Ka-
hungunu ab. Er wurde in Napier, Neuseeland, geboren und stellt sei-
ne Kunst seit 20 Jahren öffentlich aus. Er lebt derzeit in South Auck-
land und ist Lehrer für Kunst und digitale Technologien. Across the 
Face of the Moon. ist sein Debütfilm.
A poetic response to the precarity of brown lives in the urban South 
Pacific, the expanse of cosmological time and a looming awareness 
of ecological peril to come.
Rangituhia	Hollis is of Ngati Porou and Ngati Kahungunu descent. 
Born in Napier, New Zealand, he has been exhibiting his art publicly 
for 20 years. He currently lives in South Auckland and is a teacher 
of art and digital technologies. Across the Face of the Moon. is his 
debut film.

Neuseeland	New	Zealand 
2020
10'33"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Rangituhia	Hollis	

Musik Music 
Sola	Vuna	

Produktion	Production 
Mark	Williams	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

CIRCUIT	Artist	Film	and	Video	Aotearoa	New	
Zealand
Mark	Williams
Neuseeland	New	Zealand 
mark_williams_1@yahoo.com
circuit.org.nz

8. Mai 11:00 Uhr 8 May 11:00 am LIVE
9. Mai 18:30 Uhr 9 May 6:30 pm LIVE
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Self	Surgery 8. Mai 11:00 Uhr 8 May 11:00 am LIVE
9. Mai 18:30 Uhr 9 May 6:30 pm LIVE

Wie akzeptieren wir unseren Körper, unsere Haar- und Hautfarbe, 
Gestalt, Muskeln und unser Fett, das, was wir nicht immer ändern 
können? Diese Frage stellte sich mir basierend auf meiner Erfahrung 
im klassischen Ballett während eines Auslandsstudiums in den USA 
vor vier Jahren.
Hikari	 Wajima wurde 1998 in Hokkaido, Japan, geboren und 
schloss 2020 das Hokusei Gakuen University Junior College ab. 
Derzeit besucht Wajima die Pädagogische Hochschule Hokkaido 
mit dem Hauptfach Film und studiert bei Ryusuke Ito, einem bilden-
den Künstler und Filmemacher.
How do we accept our body, hair and skin colours, frame, muscle 
and fat, which we can’t change forever? The question arose from 
my experience of dancing classic ballet and studying abroad in the 
USA four years ago.
Hikari	Wajima was born in Hokkaido, Japan in 1998 and graduated 
from Hokusei Gakuen University Junior College in 2020. Currently, 
Wajima is attending at Hokkaido University of Education, majoring 
in film and studying with Ryusuke Ito, a visual artist and filmmaker.

If Mirrors Did Not Exist in this World, I Would Swing My Arms as 
Big as Possible (2020), Except for Words (2020), Kotodama (2019), 
Heart (2019)

Japan	
2020
5'23"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Von By 
Hikari	Wajima	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Hikari	Wajima
Japan
hikahikahikarig@gmail.com
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Een man in het 
licht	van	zijn	
schaduw
A Man in the 
Light	of	His	
Shadow

Ein Mann befindet sich in einem Raum.
Bernard	Lier wurde 1954 in Eindhoven, Niederlande, geboren. Von 
1977 bis 1981 machte er Filme an der Vrije Academie in Den Haag. Im 
Jahr 1997 begann er wieder mit dem Filmemachen.
A man is in a room.
Bernard	Lier was born in Eindhoven, Netherlands in 1954. From 1977 
to 1981, he made films at the Free Academy – The Hague. He began 
making films again in 1997.

De Wolk (2021), Nevel (Oberhausen 2006), De Tas (Oberhausen 
2002)

Niederlande	Netherlands 
2021
7'24"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Bernard	Lier	

Schnitt	Editor 
Jan	Wich	

Produktion	Production 
Jan	Wich	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Dolfin	Films
Jan	Wich
Niederlande	Netherlands 
dolfin@xs4all.nl

8. Mai 11:00 Uhr 8 May 11:00 am LIVE
9. Mai 18:30 Uhr 9 May 6:30 pm LIVE
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mille	cipressi
A	Thousand	
Cypresses

5. Mai 14:00 Uhr 5 May 2:00 pm LIVE
8. Mai 17:00 Uhr 8 May 5:00 pm LIVE

Ein Mann bereitet in seiner Küche sein Lunchpaket vor. Er hat be-
schlossen, den Tomba Brion zu besuchen, eine monumentale Grab-
stätte, die von dem venezianischen Architekten Carlo Scarpa im 
Auftrag von Onorina Brion Tomasin entworfen und gebaut wurde, 
um das Andenken an den verstorbenen und geliebten Verwandten 
Giuseppe Brion zu ehren, den Gründer und Besitzer der Firma Bri-
onvega. Die Grabstätte befindet sich auf dem kleinen Friedhof von 
San Vito, im Weiler Altivole in der Provinz Treviso.
Luca	Ferri wurde 1976 in Bergamo in Italien geboren und ist Autodi-
dakt. Seit 2011 widmet er sich dem Schreiben, Fotografieren und der 
Regie von Filmen, die auf internationalen Festivals wie dem Berlina-
le Forum, dem Festival del film Locarno, bei DOK Leipzig und den 
Filmfestspielen von Venedig präsentiert werden.
A man, inside his kitchen, is preparing his packed lunch. He has de-
cided to visit the Brion Tomb, a monumental funeral complex de-
signed and built by the Venetian architect Carlo Scarpa. It was com-
missioned by Onorina Brion Tomasin to honour the memory of her 
deceased and beloved relative Giuseppe Brion, founder and owner 
of the Brionvega company and is located in the small cemetery of 
San Vito in the hamlet of Altivole in the province of Treviso.
Luca	Ferri was born in Bergamo, Italy, in 1976 and is self-taught. 
Since 2011, he has been dedicated to the writing, photography and 
directing of films, which are presented at international festivals 
such as Berlinale Forum, Festival del film Locarno, DOK Leipzig and 
the Venice Film Festival.

Filmauswahl Selected works Sì (2020), La casa dell‘amore (2020), 
Pierino (2018), Dulcinea (2018), Colombi (2016), Abacuc (2014), Ma-
gog [o epifania del barbagianni] (2011)

Italien	Italy 
2021
13'52"

Farbe Colour 
Italienisch	Italian

Regie	Director 
Luca	Ferri	

Kamera Camera 
Paolo	Arnoldi	

Schnitt	Editor 
Andrea	Miele	

Produktion	Production 
lab	80	film	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

lab	80	film
Andrea	Zanoli
Italien	Italy 
andrea.zanoli@lab80.it
lab80.it
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All	the	Stops

Eine dominante Frau dirigiert einige Männer rund um Renovierungs-
arbeiten an einer Villa in einer ungarischen Kleinstadt. Mittels der 
präzisen Abfolge der Bewegungen der Hauptdarstellerin in dieser 
örtlichen Einheit des Films entspinnt sich eine mögliche Erzählung, 
deren formale Wurzeln den Takt angeben.
Josef	Dabernig wurde 1956 in Kötschach-Mauthen, Österreich, 
geboren. Studium der Bildhauerei an der Akademie der bildenden 
Künste Wien. Filme seit 1994. Teilnahme an der 9. Gwangju Biennale, 
der 49. und 50. Biennale di Venezia und der Manifesta 3 in Ljubljana. 
Internationale Festivalteilnahmen. 2016 wurde er in Oberhausen mit 
einem Profil geehrt.
A dominating woman directs several men who are renovating a villa 
in a small Hungarian town. It is by means of the precisely sequential 
movements enacted by this leading actress in the film‘s local unit 
that unfolds a possible narrative rooted in its formal nature.
Josef	Dabernig was born in 1956 in Kötschach-Mauthen, Austria. 
He studied sculpture at the Academy of Fine Arts Vienna. He has 
been making films since 1994. He participated in the 9th Gwangju 
Biennale, the 49th and 50th Venice Biennales and Manifesta 3 in 
Ljubljana. His films have been screened at international festivals. In 
2016, he was honoured with a Profile in Oberhausen.

Filmauswahl Selected works Heavy Metal Detox (2019, in Oberhau-
sen 2020), Gertrud & Tiederich (2018), Stabat Mater (2016, in Ober-
hausen 2017), Zlaté Piesky Rocket Launch (2015, in Oberhausen), 
River Plate (2013, in Oberhausen 2014), Hypercrisis (2011), Herna 
(2010), Hotel Roccalba (2008, in Oberhausen 2009), Lancia Thema 
(2005, in Oberhausen 2006), Parking (2003), automatic (2002), Jog-
ging (2000), Timau (1998), Wisla (1996), Gehfilme 6 (1994)

Österreich Austria 
2020
15'38"

Schwarzweiß	Black-and-white 
ohne	Text	without	text 

Von By 
Josef	Dabernig	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

sixpackfilm
Gerald	Weber
Österreich Austria 
gerald@sixpackfilm.com
sixpackfilm.com

5. Mai 14:00 Uhr 5 May 2:00 pm LIVE
8. Mai 17:00 Uhr 8 May 5:00 pm LIVE
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TRIFORIUM 5. Mai 14:00 Uhr 5 May 2:00 pm LIVE
8. Mai 17:00 Uhr 8 May 5:00 pm LIVE

Der Film hat seinen Namen von dem Ort, an dem er gedreht wurde, 
dem Triforium der Londoner Westminster Abbey, einer seit 700 Jah-
ren vor den Blicken verborgenen Galerie, die in 16 Metern Höhe über 
dem Boden des Kirchenschiffs verläuft. Begleitet von der Musik von 
Laurence Crane fängt der Film die Stille und Ruhe des Triforiums 
ein, das seit Jahrhunderten die emporsteigenden Gebete auffängt.
Jayne	Parker ist eine Künstlerin und Filmemacherin, die in London 
lebt und arbeitet. Ihre Arbeiten wurden in großen Kunstinstituti-
onen, im Fernsehen und auf Film- und Musikfestivals gezeigt. Ein 
großer Teil ihrer jüngsten Arbeiten beinhaltet die Aufführung von 
Musik. Sie unterrichtet an der Slade School of Fine Art des Univer-
sity College London, wo sie Leiterin des Studiengangs Fine Art Me-
dia ist. Parker wurde 2004 mit einem Profil in Oberhausen geehrt. 
2009 veröffentlichte das British Film Institute eine DVD mit Filmen 
von Jayne Parker in der Reihe British Artists’ Films.
The film takes its name from the place where it was filmed, the tri-
forium of London’s Westminster Abbey, a gallery hidden from view 
for 700 years, that runs sixteen metres high above the floor of the 
nave. Accompanied by Laurence’s Crane’s music, the film holds the 
stillness and quietude of the triforium, the accumulation of centu-
ries of ascending prayer.
Jayne	Parker is an artist and filmmaker living and working in Lon-
don. Her work has been widely shown in major art institutions, on 
television and in film and music festivals. Much of her recent work 
features the performance of music. She teaches at the Slade School 
of Fine Art, University College London, where she is Head of Grad-
uate Fine Art Media. Parker was honoured with a profile in Ober-
hausen in 2004. In 2009, the British Film Institute published a DVD 
compilation Jayne Parker: British Artists’ Films.

Filmauswahl Selected works Amaryllis – a Study (2020, in Ober-
hausen 2020), The Oblique (2018, in Oberhausen 2018), Trilogy: 
Kettle’s Yard (2008), Stationary Music (2005, in Oberhausen 2005), 
The World Turned Upside Down (2001, in Oberhausen 2003), Crys-
tal Aquarium (1995, in Oberhausen 1997)

Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
2021
7'22"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Jayne	Parker	

Musik Music 
Laurence	Crane	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Jayne	Parker
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
jayne.parker@virgin.net
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Misty Picture

Den Fernsehbildern vom Einsturz des World Trade Center sind viel-
gestaltige filmische Inszenierungen des Gebäudes vorausgegangen, 
sei es als symbolträchtiges Zeichen, als spekulative Zerstörungs-
phantasie oder allein als spektakuläre Kulisse. In Misty Picture wer-
den Stadtsinfonie, Katastrophenfilm und mediale Traumatherapie 
eins.
Christoph	Girardet, geboren 1966, und Matthias	Müller, geboren 
1961, studierten in der Film- und Videoklasse der Hochschule für Bil-
dende Künste Braunschweig. Seit 1999 künstlerische Zusammen-
arbeit.
The television images of the collapse of the World Trade Center 
were preceded by manifold stagings of the building, either as a 
highly symbolic icon, a speculative destruction fantasy or merely 
as a spectacular backdrop. In Misty Picture, city symphony, disas-
ter movie and media trauma therapy become one.
Christoph	Girardet, born in 1966, and Matthias	Müller, born in 1961, 
studied at the Film and video class of the Braunschweig University 
of Art. Artistic collaboration since 1999.

Gemeinsame Filmauswahl (alle in Oberhausen) Selected joint works 
(all in Oberhausen)  Screen (2018), personne (2016), Cut (2013), Me-
teor (2011), Contre-jour (2009), Kristall (2006), Mirror (2003), Ma-
nual (2002), Phoenix Tapes (1999) 

Deutschland	Germany 
2021
16'32"

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

Regie	Director 
Christoph	Girardet,	Matthias	Müller	

Schnitt	Editor 
Christoph	Girardet,	Matthias	Müller	

Musik Music 
Chris	Jones	

Produktion	Production 
Christoph	Girardet,	Matthias	Müller	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Matthias	Müller
Deutschland	Germany 
mueller.film@t-online.de

5. Mai 14:00 Uhr 5 May 2:00 pm LIVE
8. Mai 17:00 Uhr 8 May 5:00 pm LIVE
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B	Plots 5. Mai 14:00 Uhr 5 May 2:00 pm LIVE
8. Mai 17:00 Uhr 8 May 5:00 pm LIVE

Joanna arbeitet an sechs Abenden in der Woche als Sängerin in der 
Bar eines Hotels, in dem sie ein paar Etagen tiefer auch wohnt. Ihre 
Stimme begleitet uns durch die Räume und ihren Arbeitsalltag. Da-
bei unterbricht sich der Film ständig selbst, um dem Betrachter sei-
ne Konstruktion und sein technisches Material vor Augen zu führen.
Freja	Sofie	Kirk ist eine in Kopenhagen lebende bildende Künst-
lerin. In ihrer Arbeit, die Skulptur, Video und Installation umfasst, 
untersucht sie, wie Bilder in der zeitgenössischen Gesellschaft Be-
deutung generieren, indem sie deren innere Mechanismen und Wi-
dersprüche entschlüsselt.
Joanna is a singer who performs in a bar six nights a week, inside 
a hotel where she lives a few floors below. Her voice guides us 
through the spaces and her work routine, all the while the film con-
tinuously interrupts itself, reminding the viewer of its own construc-
tion and of film as material.
Freja	Sofie	Kirk is a visual artist based in Copenhagen. Spanning 
sculpture, video and installation, her work explores how images 
generate meaning in contemporary society by unravelling their in-
ner mechanics and contradictions.

Industries of Freedom (2020), Animals on Display (2019), Magic, 
Like Branding, Is Desire Doomed to Be Commercial (2018), Bruises 
(2018)

Dänemark	Denmark 
2020
6'36"

Farbe Colour 
Englisch	English

Von By 
Freja	Sofie	Kirk	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Freja	Sofie	Kirk
Dänemark	Denmark 
frejasofie@me.com
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Phantasmagoria,	
1945

Phantasmagoria, 1945 ist die Geschichte, die der Nazi-Propagan-
daminister Joseph Goebbels seinen sechs kleinen Kindern erzähl-
te, während er nach dem Essen eine Diaprojektion mit einer Laterna 
magica und Glasdias präsentierte. Es handelt sich um eine Geis-
tergeschichte für Kinder über Propaganda und die Medien, eine 
Meditation über die Vergangenheit als Warnung an die Gegenwart. 
Der Film war Teil einer 4-Kanal-Videoinstallation in Schloss Rheydt 

– dem Schloss, das Goebbels 1942 von der Stadt Mönchengladbach 
erhielt. In dieser Stadt wurde auch der Vater des Filmemachers ge-
boren, der 1939 floh. Die Anfangssequenzen wurden vor Ort auf 
dem Schloss gedreht.
Karl	Nussbaum ist ein in Brooklyn lebender Filmemacher und Vi-
deoinstallationskünstler, dessen Arbeiten in Galerien, Museen, Uni-
versitäten und auf internationalen Filmfestivals gezeigt wurden, da-
runter das Sundance Film Festival in Utah, das International Film 
Festival Rotterdam, das London International Filmmaker Festival, 
das Kurzfilm Festival Hamburg und das Black Maria Film Festival.
Phantasmagoria, 1945 is the story told by Nazi Propaganda Minis-
ter Joseph Goebbels to his six young children while presenting an 
after-dinner slide show using a magic lantern and glass slides. It’s a 
children’s ghost story about propaganda and the media, a medita-
tion on the past as a warning to the present. This film was part of a 
four-channel video installation presented at Schloss Rheydt – the 
actual castle that Goebbels was given by the town of Mönchengla-
dbach in 1942. And this is the same town where the creator’s father 
was born and escaped from in 1939. The opening footage was shot 
at the actual castle.
Karl	Nussbaum is a Brooklyn-based filmmaker and video installa-
tion artist whose work has been exhibited in galleries, museums, 
universities and international film festivals including the Sundance 
Film Festival in Utah, International Film Festival Rotterdam, London 
International Filmmaker Festival, Hamburg International Short Film 
Festival, and Black Maria Film Festival.

Filmauswahl Selected works Phantasmagoria, 1945 (2020), Reuni-
ted (2019), Ghost Dance for America, 1890 (2018), 8,504 Days (2017), 
Days on End (2016), Night Blooming Flower (2013), Hilbert Space 
(2011), Sleep (2010), Return to Grace (2008)

Deutschland,	USA	Germany,	USA 
2020
11'08"

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

Regie	Director 
Karl	Nussbaum	

Buch	Script 
Karl	Nussbaum	

Kamera Camera 
Karl	Nussbaum	

Schnitt	Editor 
Karl	Nussbaum	

Tongestaltung	Sound	design 
Karl	Nussbaum	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Karl	Nussbaum
USA	
nusskar@aol.com
KarlNussbaum.com

5. Mai 14:00 Uhr 5 May 2:00 pm LIVE
8. Mai 17:00 Uhr 8 May 5:00 pm LIVE
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More Woman, 
More Cry

9. Mai 14:00 Uhr 9 May 2:00 pm LIVE
10. Mai 17:00 Uhr 10 May 5:00 pm LIVE

Anne Haugsgjerd (77), eine bekannte norwegische Filmemacherin, 
denkt auf poetische, provokante und emotionale Weise über den 
Übergang in das letzte Kapitel ihres Lebens nach. Eine ungeschönte 
Geschichte über das Älterwerden, Schwerkraft und Kiffen.
Anne	Haugsgjerds Filme sind eine Mischung aus Fiktion und Doku-
mentation, höchst ungewöhnlich in den 1980er-Jahren, als sie ihren 
ersten preisgekrönten Film drehte. Ihre Handschrift ist oft humor-
voll und reflektierend, biografisch und selbstentlarvend.
Anne Haugsgjerd (77), a renowned Norwegian director, reflects in 
a poetic, provocative and emotional way about entering the last 
chapter of her life. A naked story about aging, gravity and smok-
ing weed.
Anne	Haugsgjerd’s films are a mixture of fiction and documentary, 
highly unusual in the 1980s, when she made her first award-winning 
film. Her signature is often humorous and reflective, biographical 
and self-exposing.

Upside Down Everything is Abstract, My Father Said (2015, in Ober-
hausen 2015), I Wanna Be Loved by You (1994), Flink pike, sitt pent! 
(1991), Life in Frogner (1986)

Norwegen	Norway 
2021
24'

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Norwegisch	Norwegian 

Regie	Director 
Anne	Haugsgjerd	

Kamera Camera 
Anne	Haugsgjerd	

Schnitt	Editor 
Terje	Paasche	

Musik Music 
Svein	Ragnar	Myklebust	

Tongestaltung	Sound	design 
Frode	Ytre-Arne	

Produktion	Production 
Jarle	Bjørknes	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Incitus
Jarle	Bjørknes
Norwegen	Norway 
post@incitus.no
incitus.no
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Toumei na 
watashi
Transparent,  
I	am.

Im Jahr 2020, als die Welt gezwungen war, sich zu „verändern“, 
wollte ich nachvollziehen, was sich in mir geändert hatte und was 
nicht. Die weiße Maske, die ich trug, wurde zur Projektionsfläche 
für meine Vergangenheit. Ich leide unter Schizophrenie; meine Fa-
milie ist manchmal verletzt, aber unterstützt mich. Unser Leben ist 
derzeit geprägt von der Frage: „Wer sind wir?“
Yuri	Muraoka wurde 1981 in Tokio geboren. Nach ihrem Abschluss 
in der 26. Klasse des Japan Institute of the Moving Image schafft sie 
weiterhin bewegte Bilder und fotografische Werke der Selbstdar-
stellung. Alle ihre Arbeiten sind selbst kreiert und selbst inszeniert. 
Sie ist Mutter von zwei Kindern.
In the year 2020, when the world was forced to ‘change’, I wanted 
to confirm what changed and what did not change in me. The white 
mask I wore became the screen projecting my past. My family is 
sometimes hurt, but support me as I suffer from schizophrenia. We 
live today while looking for the answer to ‘Who are we?’
Yuri	Muraoka was born in Tokyo in 1981. After graduating in the 
26th class of the Japan Institute of the Moving Image, she contin-
ues to create moving images and photographic works of self-por-
traiture. All of her works are self-created and self-performed. She 
is the mother of two children.

IDEA (2019), Transparent, the world is. (2019), Schizophrenia (2016)

Japan	
2020
11'36"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Japanisch	Japanese 

Von By 
Yuri	Muraoka	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Yuri	Muraoka
Japan	
fkmsy@alpha.ocn.ne.jp
vimeo.com/user39211107

9. Mai 14:00 Uhr 9 May 2:00 pm LIVE
10. Mai 17:00 Uhr 10 May 5:00 pm LIVE
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Tang	Jër 9. Mai 14:00 Uhr 9 May 2:00 pm LIVE
10. Mai 17:00 Uhr 10 May 5:00 pm LIVE

Ein ungewöhnlicher Tangana-Pächter beobachtet in seinem ge-
heimnisvollen Restaurant das endlose Ballett der Wesen, die die 
Stadt Dakar bevölkern. Zwischen saftigen Omeletts und dampfen-
den Spießen, Suppen und Kondensmilch besänftigt Onfaaya die 
Rastlosen, heilt die Wunden und nimmt das Leben, wie es kommt, 
was es auch kosten möge.
Selly	Raby	Kane ist eine senegalesische Modedesignerin. SRK hat 
starke fantastische und kinematografische Einflüsse. Sie kreiert ein 
surrealistisches Universum um ihre Marke, das die Trends der sene-
galesischen Mode auf den Kopf stellt. 
In his mysterious restaurant, an unusual Tangana tenant the inces-
sant ballet of the beings that populate the city of Dakar. Between 
juicy omelettes and steaming skewers, soups and condensed milk, 
Onfaaya soothes the restless, heals the wounds and welcomes eve-
ryday life as it presents itself, whatever the cost might be.
Selly	Raby	Kane is a Senegalese fashion designer. SRK has deep 
fantastic and cinematographic influences. She is building around 
her brand a surrealist universe that upsets the trends of Senega-
lese fashion.

The Other Dakar (2017)

Senegal	
2020
13'37"

Farbe Colour 
Wolof	

Von By 
Selly	Raby	Kane	

Produktion	Production 
Selly	Raby	Kane	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Geoblocking	

SUDU	CONNEXION
Ibee	Ndaw
Frankreich France 
festival@sudu.film
sudu.film
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Count

Count ist ein kurzer Videoessay, der eine verinnerlichte historische 
Schieflage untersucht, eine formale Befragung zu dieser unbemerk-
ten, über die Jahrhunderte exponentiell gewachsenen Diskrepanz. 
Es beginnt mit den Söhnen der Filmemacherin, die ihren Online-
Distanzunterricht während einer Pandemie beginnen, die inmitten 
eines mörderischen Drogenkriegs wütet – beides Tragödien mit 
falsch gezählten und nicht gezählten Todesopfern.
Adjani	Arumpac ist Dokumentarfilmerin und Assistenzprofessorin 
am University of the Philippines Film Institute. Sie erhielt 2018 ein 
Chevening-Stipendium, mit dem sie ihr Graduiertenstudium in Di-
gitalen Medien und Kulturwissenschaften am Goldsmiths, Univer-
sity of London, abschloss.
Count is a short video essay that probes into an internalised histori-
cal misalignment. It is a formal interrogation into this unseen dis-
crepancy that has exponentially grown throughout the centuries. 
It starts with the author’s sons, as they start their online distance 
learning during a pandemic raging in the midst of a murderous drug 
war, both tragedies with fatalities miscounted and uncounted.
Adjani	Arumpac is a documentarist and an assistant professor at 
the University of the Philippines Film Institute. She was awarded a 
British Foreign and Commonwealth Office’s Chevening Scholarship 
in 2018, through which she finished her graduate studies in digital 
media and cultural studies at Goldsmiths, University of London.

Conchita (2018), Nanay Mameng (2013), War Is a Tender Thing 
(2013), Walai (2006)

Philippinen	Philippines 
2020
12'57"

Farbe Colour 
Philippinisch	Filipino 

Regie	Director 
Adjani	Arumpac	

Kamera Camera 
Adjani	Arumpac	

Musik Music 
Datu	Arellano	

Animation 
Mohini	Ochangco	

Tongestaltung	Sound	design 
Mikko	Quizon,	Aeriel	Ellyzon	Mallari,	John	
Michael	Perez	

Produktion	Production 
Adjani	Arumpac	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Adjani	Arumpac
Philippinen	Philippines 
a_arumpac@yahoo.com

9. Mai 14:00 Uhr 9 May 2:00 pm LIVE
10. Mai 17:00 Uhr 10 May 5:00 pm LIVE
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Untitled	Abisko 9. Mai 14:00 Uhr 9 May 2:00 pm LIVE
10. Mai 17:00 Uhr 10 May 5:00 pm LIVE

Eine Klima-Erzählung, die eine queere Liebesgeschichte mit der 
Trauerarbeit um eine durch den Klimawandel veränderte Land-
schaft verwebt.
Sophie	Vuković ist eine in Stockholm lebende Filmemacherin und 
Künstlerin. Ihr Ansatz ist zwischen Dokumentation und Fiktion an-
gesiedelt und erforscht die Konstruktion von Identität, Intimität und 
Migration. Ihre Filme untersuchen, wie persönliche Beziehungen 
und Erfahrungen durch soziale und politische Strukturen geformt 
und beeinflusst werden. Sie wurden sowohl auf Filmfestivals als 
auch in künstlerischen Ausstellungskontexten gezeigt, zum Beispiel 
im Barbican Centre in London und im Moderna Museet in Stock-
holm. Die Filminstallation Mother’s Milk wurde 2019 mit einem Sti-
pendium der Maria Bonnier Dahlin Stiftelse ausgezeichnet.
A climate-fiction that weaves together a queer love story with the 
processes of mourning a landscape altered by climate change.
Sophie	Vuković is a Stockholm-based filmmaker and artist. Her ap-
proach stands between documentary and fiction and explores the 
construction of identity, intimacy and migration. Her films examine 
how personal relationships and experiences are shaped and influ-
enced by social and political structures. They have been shown at 
film festivals as well as in artistic exhibition contexts, for example 
at the Barbican Centre and Moderna Museet in Stockholm. The film 
installation Mother‘s Milk was awarded the Bonniers Grant in 2019.

Jamila (2019), Mother‘s Milk (2019), Shapeshifters (2017), 09:55-
11:05 Ingrid Ekman Bergsgatan 4B (2015)

Schweden	Sweden 
2020
19'16"

Farbe Colour 
Schwedisch,	Englisch	Swedish,	English 

Regie	Director 
Sophie	Vuković	

Kamera Camera 
Milja	Rossi	

Tongestaltung	Sound	design 
Theodora	Flygt	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Filmform	–	The	Art	Film	&	Video	Archive
Anna-Karin	Larsson
Schweden	Sweden 
anna-karin.larsson@filmform.com
filmform.com
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Meetings.	
Episode	1

Mit Hilfe von schwarzer Magie und der zeitgenössischen Philoso-
phie des Spekulativen Realismus entdeckt ein Mädchen plötzlich 
eine ganz neue Welt, in der die Lacan’sche Metapher, nach der alle 
Dinge uns anblicken und wir sie deshalb sehen, eine sehr wörtliche 
Bedeutung annimmt. Der Regisseur gibt den Zuschauern die Mög-
lichkeit, über neuartige objektorientierte Wege der Kommunikation 
mit der Welt und sich selbst nachzudenken.
Pavel	Serdyukov ist Film- und Theaterregisseur. Er studierte Film an 
der Moscow School of New Cinema (Fred Kelemen Lab) und Thea-
ter am Studio of Individual Directing von Boris Yukhananov. Wenn 
er nicht Regie führt, arbeitet er als Wissenschaftler für Künstliche 
Intelligenz. Meetings. Episode 1 ist sein Debütfilm.
With the help of black magic and contemporary philosophy of spec-
ulative realism, a girl suddenly discovers a whole new world where 
the Lacanian metaphor, stating that all things look back at us and 
that is why we see them, becomes rather literal. The director ena-
bles the viewers to contemplate novel object-oriented ways to com-
municate with the world and yourself.
Pavel	Serdyukov is a film and theatre director, studying film at the 
Moscow School of New Cinema (Fred Kelemen Lab) and theatre at 
The Studio of Individual Directing with Boris Yukhananov. When not 
directing, he works as an artificial intelligence scientist. Meetings. 
Episode 1 is his debut film.

Russland	Russia 
2020
20'15"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Russisch	Russian 

Von By 
Pavel	Serdyukov	

Produktion	Production 
Pavel	Serdyukov	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Pavel	Serdyukov
Russland	Russia 
pavel.serdyukov@gmail.com

8. Mai 15:30 Uhr 8 May 3:30 pm LIVE
9. Mai 20:00 Uhr 9 May 8:00 pm LIVE
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See	What	I	See 8. Mai 15:30 Uhr 8 May 3:30 pm LIVE
9. Mai 20:00 Uhr 9 May 8:00 pm LIVE

See What I See ist ein experimentelles dokumentarisches Porträt 
des norwegischen Künstlers, Pädagogen und Sammlers Guttorm 
Guttormsgaard und seines eklektischen Archivs aus Kunst, Hand-
werk, Büchern und Ephemera. Guttormsgaard erzählt von seinen 
Gedanken über das Sammeln, die Vision, die Kunst und den Ort. 
Mittels Dialogschnipseln und übereinander geschichteter Bilder 
wird der Film zu einer Unterhaltung zwischen Williams, Guttorms-
gaard und den unzähligen Objekten in der Sammlung.
Sam	Williams ist ein Künstler, der in den Bereichen Video, Live-Per-
formance und Collage arbeitet. Seine Arbeit erforscht die Verbin-
dungen zwischen dem Filmischen und dem Somatischen sowie die 
Beziehungen zwischen Ort, Körper und Archiv. Williams arbeitet in 
den Somerset House Studios in London.
See What I See is an experimental documentary portrait of Norwe-
gian artist, educator and collector Guttorm Guttormsgaard and his 
eclectic archive of art, crafts, books and ephemera. Guttormsgaard 
recounts his thoughts on collecting, vision, art and place. Through 
snippets of dialogue and layered imagery, the film becomes a con-
versation between Williams, Guttormsgaard and the countless ob-
jects in the collection.
Sam	Williams is an artist working across video, live performance 
and collage. His work explores the connections between the cine-
matic and the somatic and the relationships between site, body and 
archive. Sam is based at Somerset House Studios, London.

Flourishing/Rot-scape (2021), And In The Soil, There Be Mirrors 
(2021), Salvage Rhythms (2020), The actual structure is the mate-
rial (2018)

Norwegen,	Vereinigtes	Königreich	 
Norway,	United	Kingdom	
2020
9'01"

Farbe Colour 
Norwegisch,	Englisch	Norwegian,	English 

Regie	Director 
Sam	Williams	

Tongestaltung	Sound	design 
Craig	Scott	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Sam	Williams
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
hello@sam-w.com
sam-w.com
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De-collage

Ein junger Tänzer möchte aus dem Iran auswandern, weil die Ge-
setze seines Landes ihn daran hindern, seinen Beruf frei auszuüben. 
Sein enger Freund, mit dem er auch das Zimmer teilt, will jedoch 
nicht, dass er geht.
Erphaneh	Sadeghzadeh wurde 1997 in Teheran im Iran geboren. 
Sie erhielt ihren BA in Filmregie von der Sooreh Art University in Te-
heran. Sie arbeitet als unabhängige Fotografin und Filmemacherin. 
Heute konzentriert sie sich auf das Erstellen von Collagen.
A dancer boy wants to emigrate from Iran to another country be-
cause his country’s laws restrict him from pursuing his career freely. 
But his intimate friend and roommate is affected by his decision and 
doesn’t want him to emigrate.
Erphaneh	Sadeghzadeh was born in Tehran, Iran in 1997. She re-
ceived her BA in film directing from Sooreh Art University in Tehran. 
She works as an independent photographer and filmmaker. Nowa-
days, she is focused on collage-making

The glass bubble (2019), Monsi (forgotten) (2018)

Iran 
2020
15'22"

Farbe Colour 
Persisch Persian 

Regie	Director 
Erphaneh	Sadeghzadeh	

Kamera Camera 
Alireza	Zandiyeh	

Schnitt	Editor 
Masoomeh	Agahi	

Musik Music 
Taha	Mazaheri	

Tongestaltung	Sound	design 
Mahoor Mirshakak 

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Erphaneh	Sadeghzadeh
Iran 
erphane.sadeghzadeh@gmail.com

8. Mai 15:30 Uhr 8 May 3:30 pm LIVE
9. Mai 20:00 Uhr 9 May 8:00 pm LIVE
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Split 8. Mai 15:30 Uhr 8 May 3:30 pm LIVE
9. Mai 20:00 Uhr 9 May 8:00 pm LIVE

Der Film ist eine intime Geschichte über eine Scheidung in Split, der 
Stadt, aus der die Autorin stammt. Es wird eine Analogie zwischen 
der Stadt Split (im Englischen „to split – teilen, trennen“) und der 
Trennung von zwei Menschen hergestellt.
Renata	Poljak wurde 1974 geboren und ist bildende Künstlerin und 
Filmemacherin. Sie schloss 1997 ein Studium an der Kunstakademie 
von Split, Kroatien, ab und 1999 ihr Postgraduiertenstudium an der 
École Régionale des Beaux-Arts in Nantes, Frankreich. Ihre Arbeiten 
wurden international gezeigt und ausgezeichnet. 
The film is an intimate story about a divorce that took place in Split, 
the city from which the author hails. An analogy is made between 
the city of Split (in English, ‘to split – to separate’) and a parting of 
the ways between two people.
Renata	Poljak was born in 1974 and is a visual artist and filmmaker. 
She graduated from the Arts Academy Split, Croatia, in 1997 and 
completed her post-graduate studies at École Régionale des Beaux-
Arts in Nantes, France, in 1999. Her works have been shown and 
awarded internationally.

Porvernir (2020, in Oberhausen 2020), Yet Another Departure (2019, 
in Oberhausen 2019), Partenza (2016), Here&Now (2013), Freedom 
Is Not Given (2012), Staging Actors/Staging Beliefs (2011), Ruta and 
the Monument (2007), Great Expectations (2005), No Title (Blue) 
(2000), Jump (2000), Souvenirs (Tito, tata) (1999), The Consolation 
(Borders and Frames) (1997), I, the Housewife! (1996)

Kroatien Croatia 
2021
11'11"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Kroatisch Croatian 

Regie	Director 
Renata	Poljak	

Kamera Camera 
Boris	Poljak	

Schnitt	Editor 
Jan	Klemche	

Tongestaltung	Sound	design 
Ivan	Arnold	

Produktion	Production 
Renata	Poljak	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Renata	Poljak
Kroatien Croatia 
poljak.renata@gmail.com
renatapoljak.com
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The Town

Die siebenjährige Lesedi verbringt ihre Tage mit Warten und Hof-
fen, dass etwas passiert. Sie beginnt ihren Morgen wie viele andere 
Morgen auch: mit Steinen nach Autos jagend, die durch das Zent-
rum ihrer abgelegenen Stadt fahren. Während Marta – eine Laden-
besitzerin mittleren Alters und ihre beste Freundin –, ans Warten 
gewöhnt, mit hart erkämpfter Zufriedenheit ihrer täglichen Routine 
nachgeht, ist Lesedi unruhig, erwartungsvoll und sehnt sich nach 
Bewegung.
Lindiwe	Makgalemele ist Absolventin der Harvard University, wo 
sie im Hauptfach Geschichte und im Nebenfach Romanische Spra-
chen und Literatur studierte. In ihrer archivarischen Arbeit und als 
Filmemacherin befasst sie sich mit den immer wiederkehrenden 
Leerstellen wie Auslöschungen, Erinnerungsfehler und das Ver-
schwinden allgemein, mit dem man konfrontiert wird, wenn man 
Geschichten zusammensetzt – besonders die von schwarzen und 
afrikanischen Frauen. The Town ist ihr Debütfilm.
Seven-year-old Lesedi spends her days waiting and hoping for 
something to happen. She begins her morning as she has many 
other mornings: chasing and throwing stones at the cars that pass 
through the centre of her isolated town. While Marta – a middle-
aged shopkeeper and her best friend – well accustomed to wait-
ing, flows through her daily routine with hard-fought contentment, 
Lesedi is restless, expectant, and yearns for movement.
Lindiwe	Makgalemele is a graduate of Harvard University, where 
she majored in history and minored in Romance languages and lit-
erature. Her work in the archive and as a filmmaker deals with the 
continued erasures, memory errors and disappearances one faces 
when piecing together stories – particularly those of black and Af-
rican women. The Town is her debut film.

Südafrika	South	Africa 
2020
15'

Farbe Colour 
Tswana 

Von By 
Lindiwe	Makgalemele	

Produktion	Production 
Nolitha	Mkulisi	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Brown	Flamingo	Productions
Nolitha	Mkulisi
Südafrika	South	Africa 
production@brownflamingo.com
brownflamingo.com

8. Mai 15:30 Uhr 8 May 3:30 pm LIVE
9. Mai 20:00 Uhr 9 May 8:00 pm LIVE
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1 La	Cumbre

Seit 20 Jahren steht das einstige Zuhause des Filmemachers in den 
kolumbianischen Anden leer und verlassen. La Cumbre ist ein sehr 
persönliches Porträt dieses Orts, erzählt durch die Erinnerungen 
und die Präsenz der Großeltern, die an die Zeit zurückdenken, als 
sie dort mit ihrer Familie lebten.
Felipe	López	Gómez ist ein kolumbianischer Filmemacher. Er stu-
dierte an der Universidad del Cine in Buenos Aires, bevor er nach 
Toronto zog, wo er in verschiedenen unabhängigen Produktionen in 
Süd- und Nordamerika arbeitet. Im Jahr 2018 war er Teilnehmer des 
Workshops Filming in Peru with Werner Herzog.
Abandoned for two decades in the Colombian Andes, La Cumbre is 
an intimate portrait of the filmmaker’s home told through the mem-
ories and presence of his grandparents, reflecting on the time they 
spent there with their family.
Felipe	López	Gómez is a Colombian filmmaker. He studied at Uni-
versidad del Cine in Buenos Aires before moving to Toronto, where 
he works on different independent productions in South and North 
America. In 2018 he was a participant in the workshop Filming in 
Peru with Werner Herzog.

Un gesto non è mai soltanto un gesto (2020), Pampalinda (2019), Un 
Joven Sueño (2018)

Kolumbien	Colombia 
2021
8'14"

Farbe Colour 
Spanisch	Spanish

Von By 
Felipe	Lopez	Gomez	

Produktion	Production 
Altra	Films	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Felipe	Lopez	Gomez
Kolumbien	Colombia
films.altra@gmail.com

1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h
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La	Promenade	
sous	les	arbres
Walk	under	the	
trees

La Promenade sous le arbres folgt den miteinander verflochtenen 
Wegen von fünf Menschen im Frühling in der Provence.
Nathan	Clement wuchs auf der Insel La Réunion auf und entwickel-
te schon früh ein großes Interesse an Kino und Fotografie. Derzeit 
studiert er Kino an der Haute école d’art et de design Genève. Sei-
ne Filme sind oft in eine Atmosphäre gehüllt, die an das Inselglühen 
erinnern, mit dem er aufgewachsen ist.
La Promenade sous les arbres follows the intertwined trajectories 
of five characters during springtime in Provence.
Nathan	Clement was raised on Réunion Island and developed a 
great interest in cinema and photography from an early age. He 
currently studies cinema at Geneva University of Art and Design. 
His films are often wrapped in an atmosphere reminiscent of the is-
land glow in which he grew up.

Transparences acidulées (2019), Mer de corail (2019), Something 
Simple (2018), Les montagnettes (2016)

Schweiz	Switzerland 
2020
19'01"

Farbe Colour 
Französisch	French

Regie	Director 
Nathan	Clement	

Produktion	Production 
HEAD	–	Genève,	Département	Cinéma	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

HEAD	–	Genève,	Département	Cinéma
Schweiz	Switzerland 
cinema.head@hesge.ch
hesge.ch/head
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1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h
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1 Footnote to a 

Season

Ein Paar im Streit; ein tödlicher Twist aus Vergangenheit und Zu-
kunft in einem gewöhnlichen Leben. Eine Adaption von Arthur Rim-
bauds rätselhaften Gedichten Guerre und Phrases et Fragments du 
feuillet 12, welche die Gedichte neu interpretiert und eine deutliche 
Warnung angesichts eines Zeitalters ausspricht, in dem Zeit – zer-
fallen, dekontextualisiert und gespeichert als optische und akus-
tische Daten – sich ansammelt, während die Erinnerung verblasst.
Julia	Dogra-Brazells Filme und Videos werden regelmäßig in Aus-
stellungen und auf internationalen Festivals gezeigt. Jüngste Arbei-
ten wurden nach San Francisco eingeladen, etwa zum Crossroads 
10 ins San Francisco Museum of Modern Art oder für das Kurzfilm-
programm Certainty Is Becoming Our Nemesis der McEvoy Found-
ation for the Arts.
A couple argue; a lethal twist of past and future plays out in ordi-
nary lives. Adapted from Arthur Rimbaud’s enigmatic poems War 
and Fragments of Folio 12, this new interpretation of the poems of-
fers a stark warning to an age where time – fragmented, de-con-
textualised and stored as optical and auditory data – accumulates, 
while memory fades.
Julia	Dogra-Brazell’s films and videos are regularly shown at exhi-
bitions and international festivals. Recent works have been invited 
to San Francisco, such as Crossroads 10 at SFMOMA and Certainty 
Is Becoming Our Nemesis at the McEvoy Foundation for the Arts.

The Storyteller: Between Dog and Wolf, Past Perfect and Terra In-
cognita (2018-21), Olly, Olly Oxen Free (2017), Rules of the Game 
(2015), Plot (2001)

Frankreich,	Vereinigtes	Königreich	
France,	United	Kingdom 
2020
5'21"

Schwarzweiß	Black-and-white 
Französisch	French

Von By 
Julia	Dogra-Brazell	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Julia	Dogra-Brazell
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
jaywalk196@gmail.com
juliadograbrazell.com

1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h
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SON	CHANT

Chantal Akerman und die Cellistin Sonia Wieder-Atherton haben im 
Laufe der Jahre mehr als 20 Filme zusammen gemacht. Eine Film-
sequenz, in der beide zu sehen sind, brachte mich dazu, den Ton in 
ihren Filmen zu untersuchen. Und das war erst der Anfang.
Vivian Ostrovsky ist eine amerikanische Künstlerin, die 1945 in New 
York geboren wurde. Sie wurde in den Fachbereichen Film und Psy-
chologie in Brasilien und Paris ausgebildet. Sie blickt auf eine lange 
Karriere als Filmemacherin zurück, in der sie analoge Formate, ins-
besondere Super8, und eine dem experimentellen Kino nahestehen-
de Sprache verwendet.
Chantal Akerman and cellist Sonia Wieder-Atherton worked togeth-
er on more than 20 films throughout the years. A sequence show-
ing both of them triggered my wish to focus on sound in Akerman’s 
films. That was just a beginning.
Vivian Ostrovsky is an American artist born in New York in 1945. 
She was trained in the areas of film and psychology in Brazil and Par-
is. She has had a long career as a filmmaker, using analogue formats, 
especially Super8, and a language close to experimental cinema.

Filmauswahl Selected works Unsound (2019), Hiatus (2018, in Ober-
hausen 2018), Losing the Thread (2014), The title was shot (2009), 
Nikita Kino (2002), Public Domain (1996, in Oberhausen 1997), M.M. 
in Motion (1992), Copacabana Beach (1983) 

USA	
2020
12'46"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Französisch	French

Regie	Director 
Vivian Ostrovsky 

Schnitt	Editor 
Ruth	Gadish	

Produktion	Production 
Vivian Ostrovsky 

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

On	the	Fly
Vivian Ostrovsky
USA	
vivianfestival@yahoo.fr
vivianostrovsky.com
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1 Ieva

In einem Labor entsteht ein Roboter. Wie ein neugeborenes Baby 
analysiert er seine Umgebung mit primitiven Sinneswahrnehmun-
gen und beschränktem Wissen. Ein Test soll zeigen, wie ein Hund 
und ein humanoider Roboter aufeinander reagieren. Eine weniger 
intelligente Lebensform urteilt vielleicht weniger kritisch darüber, 
was als lebendig gelten kann.
Vytautas	Plukas ist Drehbuchautor, Regisseur und Kameramann. Er 
wurde bei den Golden Oak Awards 2014 als bester junger litauischer 
Kameramann ausgezeichnet. Seine kinematografischen Arbeiten 
wurden unter anderem beim Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand, 
beim Filmets Badalona Film Festival, beim Krakowski Festiwal Fil-
mowy und auf dem Curtas Vila do Conde – Festival Internacional 
de Cinema gezeigt.
Domas Petronis ist Regisseur und Produzent. Er wurde für den bes-
ten Studentenfilm bei den litauischen Filmpreisen Sidabrinė Gervė 
nominiert. Seine Kurzfilme wurden auf verschiedenen Filmfestivals 
wie den Nordischen Filmtagen Lübeck, dem Filmets Badalona Film 
Festival, Go Short in Nijmegen und Short Riga gezeigt.
Inside a lab, a robot is created. Like a new-born, it analyses its sur-
roundings with the primitive senses and limited knowledge it has. 
A test is set up to see how a dog and a humanoid robot would re-
spond to each other. Perhaps a less intelligent life form would not 
be as critical about what being alive means?
Vytautas	Plukas is a scriptwriter, director and cinematographer. He 
received acclaim as the Best Young Lithuanian Cinematographer at 
the 2014 Golden Oak Awards. His cinematography works have ap-
peared at the Festival International du Court Métrage de Clermont-
Ferrand, Filmets Badalona Film Festival, Krakow Film Festival, Cur-
tas Vila do Conde – Festival Internacional de Cinema and others.
Domas Petronis is a director and producer. He has been nominated 
for the Best Student Film at the National Silver Crane Film Awards. 
His short films were screened at various film festivals, such as Nor-
dic Film Days Lübeck, Filmets Badalona Film Festival, Go Short In-
ternational Film Festival Nijmegen and Short Riga.

Vytautas	Plukas	Confusion (2020), People We Know are Confused 
(2020), Gentle Warriors (2020), The Jump (2020), Snow Shelter (2020)
Domas Petronis The Roots are Bitter (2016), Pants on Fire (2015), Po-
lar Party (2015), Doggone (2015), The Ferryman (2014), Gagarin (2013)

Litauen	Lithuania 
2021
13'57"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Von By 
Vytautas	Plukas,	Domas	Petronis	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Daniele	Kuncinaite
Litauen	Lithuania 
daniele.kuncinaite@gmail.com

1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h
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Minnen
Memories

Minnen ist eine persönliche Dokumentation, in der die Filmema-
cherin auf ihre psychische Erkrankung zurückblickt. In Gesprächen, 
während derer sie sich alte Fotos und Animationen anschaut, wer-
den Erinnerungen an Einsamkeit, Furcht und seltsame Gedanken 
miteinander verwoben.
Kristin	Johannessen hat einen künstlerischen Hintergrund und ar-
beitet hauptsächlich mit Fotografie und Zeichnung. Vor Kurzem 
wagte sie sich an die Herstellung von Filmen. In ihrem Debütfilm 
Memories verwendet sie mehrere Techniken wie Animation, Foto-
grafie und Green Screening. Ihre Arbeit ist meist persönlich.
Memories is a personal documentary where we get to follow the 
filmmaker as she looks back on her mental illness. In conversations, 
looking at old photos and animation, memories of loneliness, fear 
and odd thoughts are woven together.
Kristin	Johannessen has a background in art, working mainly with 
photography and drawing. Recently she has ventured into mak-
ing motion pictures. In her debut film, Memories, she uses multiple 
techniques, such as animation, photography and green screening. 
Her work is mostly personal.

Schweden	Sweden 
2020
13'32"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Schwedisch	Swedish 

Regie	Director 
Kristin	Johannessen	

Kamera Camera 
Kristin	Johannessen	

Schnitt	Editor 
Kristin	Johannessen,	Eva	Tillberg	

Animation 
Kristin	Johannessen	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Kristin	Johannessen
Schweden	Sweden 
johannessen.kristin@gmail.com
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In einer alternativen Welt, in der queere Indigenität nie ausgelöscht 
wurde/verloren ging, werden wir Zeuge des Alltags zweier Leitis, 
deren Eigenständigkeit in einer sich schnell verändernden, moder-
nen Welt voll zur Geltung kommt. Vor der Kulisse eines alternativen 
Tongas, unberührt vom westlichen Einfluss und mit einem Reichtum 
an Bodenschätzen, begegnen wir einer leicht und doch offensicht-
lich anderen, modernen Welt.
Sione	Monu ist Künstler*in der tongaischen Diaspora und lebt zwi-
schen Canberra in Australien und Auckland, Neuseeland. Arbeitet 
mit den Medien Fotografie, Bewegtbild, Mode, Schmuck, Perfor-
mance und Zeichnung und erforscht Identität, Familie und polyne-
sische Queer-Erfahrungen in der Diaspora.
In an alternate world where queer indigeneity was never erased/
lost, we follow the daily lives of two leitis, whose sovereignty has 
come into its own in a fast-changing, modern world. Set against the 
backdrop of an alternate Tonga untouched by Western influence 
and with a wealth of mineral resources, we encounter a subtle yet 
strikingly different modern world.
Sione	Monu is an artist of the Tongan diaspora living between Can-
berra, Australia and Auckland, New Zealand. They works across the 
media of photography, moving image, fashion and adornment, per-
formance and drawing, exploring identity, family and Pasifika queer 
experience in the diaspora.

Spheres: An Online Video Project (2020), Kahoa Kakala (2017), Sta-
tuesque Anarchy (2017), Pouliuli (2017), Making Space (2017), GG 
Talk That Talk (2016)

Neuseeland	New	Zealand 
2020
8'09"

Farbe Colour 
Englisch	English

Von By 
Sione	Monu	

Produktion	Production 
Mark	Williams	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

CIRCUIT	Artist	Film	and	Video	Aotearoa	New	
Zealand
Mark	Williams
Neuseeland	New	Zealand 
mark_williams_1@yahoo.com
circuit.org.nz

1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h
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Belos	Carnavais
Beautiful	
Carnivals

Dadinho, ein älterer Sambamusiker, wird von seiner Enkelin auf die 
Beerdigung seines Bruders begleitet, der Sambamusiker bei einer 
konkurrierenden Sambaschule war. Auf der Reise kommt eine ver-
gangene Geschichte über Rivalität, Samba und Verrat zutage.
Thiago	B.	Mendonça ist ein brasilianischer Filmregisseur, Dreh-
buchautor und Filmkritiker. Er führte bei mehreren Kurzfilmen und 
zwei Spielfilmen Regie.
Dadinho, an old samba player, is taken by his granddaughter to the 
burial of his brother, a samba player from a rival school of samba. 
In this journey, a story about rivalry, samba and betrayal emerges 
from the past.
Thiago	B.	Mendonça is a Brazilian film director, screenwriter and 
film critic. He has directed several short films and two feature films.

Filmauswahl Selected works Beautiful Carnivals (2020), A Film 
of Cinema (2017), Young and Miserable (2016), Pursuing Irenice 
(2015), Circus Song (2013), Comics at War (2012), Minami in Close-
up (2008) 

Brasilien	Brazil 
2020
16'39"

Farbe Colour 
Portugiesisch	Portuguese

Regie	Director 
Thiago	B.	Mendonça	

Kamera Camera 
Lucas	Barbi	

Schnitt	Editor 
Cristina	Amaral	

Produktion	Production 
Memória	Viva	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Thiago	B.	Mendonça
Brasilien	Brazil 
memoriavivacine@gmail.com
memoriavivacine.com.br
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2 Cântec	de	leagăn

Cradle

Menschen verletzen sich gegenseitig und hinterlassen Wunden, die 
bleiben. In Familien ist das nicht anders.
Paul	Mureșan ist ein talentierter rumänischer Künstler, Regisseur, 
Animator und Illustrator mit einem fundierten Hintergrund in Kunst. 
Seine Kurzfilme wurden von Festivals auf der ganzen Welt ausge-
wählt. Derzeit arbeitet er an seinen persönlichen Projekten, wäh-
rend er seine Doktorarbeit Die Angst vor dem Sterben, dargestellt 
im Animationsfilm schreibt.
People tend to hurt each other, leaving long-lasting wounds, and 
this is no different amongst families.
Paul	Mureșan is a talented Romanian artist, director, animator and 
illustrator with a solid background in the arts. His short films have 
been selected for festivals around the world. He is currently work-
ing on his personal projects while writing his PhD thesis The Fear of 
Dying, represented in animated film.

Mom, Dad, I Have to Tell You Something (2016), Baby Nap (2014)

Rumänien	Romania 
2020
4'

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

Von By 
Paul	Mureșan	

Produktion	Production 
SAFE	FRAME	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Miyu Distribution
Luce	Grosjean
Frankreich France 
festival@miyu.fr
miyu.fr

1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h
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Nuevo	Rico

Ein Bruder und eine Schwester stoßen zufällig auf ein himmlisches 
Geheimnis, das ihr Leben verändert und sie zu Reggaeton-Stars 
macht. Doch bald finden sie heraus, dass ihr neu erlangter Ruhm 
einen hohen Preis hat.
Kristian	Mercado	Figueroa ist ein puerto-ricanischer Filmemacher, 
der in Spanish Harlem, USA, lebt. Mercado hat unter anderem für 
Billie Eilish, Awkwafina, Eric Andre, De La Soul, MF DOOM, Plan-
ned Parenthood, Bad Bunny und Adult Swim Regie geführt. Er führt 
auch bei Comedy-Specials Regie. Sein Video für die Grammy-nomi-
nierten Black Pumas und der Clip für Hannibals Miami Nights wa-
ren Teil der offiziellen Auswahl beim South by Southwest 2020. Sein 
Kurzfilm Mariposa und die Musikvideos für die Black Pumas tour-
ten 2020 durch die Festivals. Mit seiner unverwechselbaren Hand-
schrift thematisiert Mercado Fragen der Identität, der Familie und 
der systemischen Unterdrückung über Ethnie und Klasse hinweg.
A brother and sister stumble upon a celestial secret that changes 
their lives forever and propels them into Reggaetón stardom, but 
they soon discover that their new-found fame comes at a deep price.
Kristian	Mercado	Figueroa is a Puerto Rican filmmaker living in 
Spanish Harlem, USA. Mercado has directed content for Billie Eil-
ish, Awkwafina, Eric Andre, De La Soul, MF DOOM, Planned Par-
enthood, Bad Bunny and Adult Swim, among others. He has also 
directed comedy specials. His work was part of the official selec-
tion at the 2020 South by Southwest festival, with both a video for 
the Grammy-nominated Black Pumas and for Hannibal’s Miami 
Nights. His short film Mariposa and music videos for the Black Pu-
mas toured the 2020 festivals. Mercado’s distinct voice addresses 
issues of identity, family, and systemic oppression across race and 
class.

Filmauswahl Selected works Bob Marley: No Woman, No Cry (2020), 
Hannibal Buress: Miami Nights (2020), My Chemical Romance: A 
Summoning (2020), Mariposa (2019), Estrella Jalisco – Share for 
Good (2018), Awkwafina: Pockiez (2018), Hurray for the Riff Raff: 
Pa‘lante (2018), Craig Finn: God in Chicago (2017), Kool Keith + MF 
Doom: SuperHero (2016), The Griswolds: Red Tuxedo (2014)

USA	
2020
16'07"

Farbe Colour 
Englisch,	Spanisch	English,	Spanish 

Von By 
Kristian	Mercado	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Kate Chamuris
USA	
nuevoricofilm@gmail.com
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2 Un	très	

long	temps	
d’exposition
A	Very	Long	
Exposure	Time

Dieser Film ist eine Meditation über die jeweiligen Zeitlichkeiten 
der verschiedenen Bildtechnologien. Er untersucht die expliziten 
und unausgesprochenen Ideologien, die sich hinter der Technik ver-
bergen, und wird zu einem Netz scheinbar unzusammenhängender 
Geschichten, die nach und nach Muster von durch Technologie her-
beigeführter politischer Auslöschung enthüllen.
Chloé	Galibert-Laîné ist eine französische Film- und Sozialwissen-
schaftlerin und Filmemacherin und arbeitet und lehrt an der Hoch-
schule Luzern – Design & Kunst. Ihre Arbeit untersucht die Über-
schneidungen zwischen Kino und Onlinemedien. Ihre Filme wurden 
auf dem International Film Festival Rotterdam, dem Festival Inter-
national de Cinéma Marseille, dem Ji.hlava International Documen-
tary Film Festival, dem True/False Film Fest, der transmediale, dem 
Images Festival, dem European Media Art Festival Osnabrück und 
dem Ars Electronica Festival gezeigt.
This film is a meditation on the respective temporalities of different 
image technologies. An investigation of the explicit and unspoken 
ideologies encapsulated in technology, the film unfolds as a web of 
apparently unrelated stories, progressively revealing patterns of 
technologically-determined political erasure.
Chloé	Galibert-Laîné is a French researcher and filmmaker, cur-
rently working as a post-doc researcher at the Lucerne School of 
Art and Design in Switzerland. Her work explores the intersections 
between cinema and online media. Her films have been shown at 
the International Film Festival Rotterdam, International Film Festival 
Marseille, Ji.hlava International Documentary Film Festival, True/
False Film Fest, transmediale, Images Festival, European Media Art 
Festival Osnabrück and Ars Electronica Festival.

Forensickness (2020), Bottled Songs: The Observer (2020), Re-
enacting the Future (mit with Kevin B. Lee 2019), Watching the Pain 
of Others (2018), Flânerie 2.0 (2018), Reading//Binging//Benning 
(mit with Kevin B. Lee 2018), Bottled Songs: My Crush Was a Su-
perstar (2017), L‘oeil était dans la tombe et regardait Daney (2017), 
Le Terrier (2015)

Frankreich France 
2020
7'

Farbe Colour 
Englisch	English

Von By 
Chloé	Galibert-Laîné	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Chloé	Galibert-Laîné
Frankreich France 
chloe_gl@hotmail.fr
chloegalibertlaine.com
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Las	Sombras
The	Shadows

In einem Haus mitten im Urwald bekommt eine Hellseherin Besuch 
von drei Fremden, die sie um eine Séance bitten, bei der sie den 
Geist eines Vorfahren heraufbeschwören soll. Doch die ungewollte 
Begegnung wird bald zum Albtraum.
Paulo	Pécora wurde 1970 in Buenos Aires geboren. Er ist Filmema-
cher und Journalist. Er hat mehrere Spielfilme und mehr als vierzig 
Kurzfilme geschrieben, inszeniert und produziert, die auf Festivals 
ausgezeichnet wurden.
In a house hidden in the middle of the jungle, a clairvoyant is visit-
ed by three strangers who ask for her help in invoking an ancestor 
at a séance. This unwanted encounter soon turns into a nightmare.
Paulo	Pécora was born in Buenos Aires in 1970. He is a filmmaker 
and journalist. He has written, directed and produced several fea-
tures and more than forty shorts that have received awards at fes-
tivals.

Filmauswahl Selected works Lo que tenemos (2018), Amasekenalo 
(2015), Low Tide (2013), The Friends (2013), A Dog’s Dream (2008)

Argentinien	Argentina 
2020
18'02"

Schwarzweiß	Black-and-white 
Spanisch	Spanish

Von By  
Paulo	Pecora	

Produktion	Production 
Paulo	Pecora	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Paulo	Pecora
Argentinien	Argentina 
papecora@yahoo.com
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Shelter

Eine alte Erzählung aus Utsjoki in Sápmi, dem „Land der Samen“, 
die in die Gegenwart versetzt wurde. Es handelt sich um die Legen-
de eines Vorfahren der Filmemacherin, Ovllá-Ivvár Helander, und 
dessen Taten während der Spanischen Grippe 1918 in Utsjoki. Ovl-
lá-Ivvár beschloss, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen und sein 
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Die Hauptfigur des Films 
tritt in Ovllá-Ivvárs Fußstapfen.
Marja	Helander, geboren 1965, ist eine finnische Foto- und Video-
künstlerin. Ihre Arbeiten erforschen ihre Identität zwischen der fin-
nischen und der samischen Kultur. Ihre spielerischen Videoarbeiten 
greifen den Widerspruch zwischen der traditionellen Lebensweise 
der Sámi und der modernen Gesellschaft auf.
A present-day adaptation of an old story from Utsjoki, Sápmi. It is a 
legend of the director’s relative, Ovllá-Ivvár Helander, about what 
he did during the Spanish flu epidemic in 1918 in Utsjoki. Ovllá-Ivvár 
decided to fool Death and take his fate into his own hands. The pro-
tagonist of the film is walking in Ovllá-Ivvár’s footsteps.
Marja	Helander was born in 1965. She is a Finnish photographic and 
video artist. Her works explore her identity between the Finnish and 
the Sámi cultures. Her playful video works revisit the contradiction 
between the traditional Sámi way of life and modern society.

Eatnanvuloš Lottit (2018), Dolastallat (2016), Trambo (2014), The Flo-
wers of Kola Peninsula (2014), Rovaniemi 50 Cent (2014)

Finnland,	Norwegen	Finland,	Norway 
2020
5'

Farbe Colour 
Saami	

Von By 
Marja	Helander	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

AV-arkki	–	The	Centre	for	Finnish	Media	Art
Tytti	Rantanen
Finnland	Finland 
tytti.p.rantanen@gmail.com
av-arkki.fi
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Kalsubai

Ein ethnografischer Film über die Legende der Göttin Kalsu der 
Mahadeo Koli, deren Geschichte und Identität das Bewusstsein der 
Frauen dieses Volkes bis heute prägt. Der Film erzählt die Geschich-
te der Göttin und stellt dabei Ur- und Gegenwartsbilder kontrastie-
rend gegenüber.
Yudhajit	Basu studiert Regie am Film and Television Institute of In-
dia in Pune. Er hat einen Abschluss in Massenkommunikation und 
Videografie am St. Xavier’s College, Kolkata. Er macht Kurz- und 
Dokumentarfilme und ist außerdem Herausgeber eines vierteljähr-
lich erscheinenden Magazins in Bengali namens Shabdo (Ton). Unter 
dem Namen des Magazins veröffentlicht er auch Bücher über Poe-
sie. Seine Filme erforschen die Themen Folklore, indigenes Wissen 
und alternatives Geschichtenerzählen.
This is an ethnographic film exploring the legend of the Mahadeo 
Koli goddess Kalsu, whose story and identity remain impregnated 
in the consciousness of the women of the tribe even today. The film 
tells the story of the goddess while drawing visual contrasts be-
tween primordial and contemporary images.
Yudhajit	Basu studies directing at the Film and Television Institute of 
India, Pune. He received a degree in mass communication and vid-
eography from St. Xavier’s College, Kolkata. He makes short films 
and documentaries and is the editor of a quarterly magazine in Ben-
gali called Shabdo (Sound). He also publishes books on poetry un-
der the name of the magazine. His films explore the themes of folk-
lore, tribal wisdom and alternative storytelling.

Gulnara (2019), Quiro (2018), Khoji (2017), Voyage of Form (2015)Indien	India 
2020
19'54"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Marathi 

Von By 
Yudhajit	Basu	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Yudhajit	Basu
Indien	India 
yudhajitbasu@gmail.com
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3 The___________

World

Ein persönlicher Essay über die Entstehung und Lösung von Verbin-
dungen in und durch unterschiedliche(n) Realitäten.
Peixuan	Ouyang, geboren 1996, arbeitet mit experimentellen Non-
Fiction-Videos. Peixuan Ouyang interessiert sich dafür, wie Bilder in 
den Alltag eindringen und diesen beeinflussen. Viele von Peixuan 
Ouyangs Projekten beschäftigen sich mit Monumentalität, Globa-
lisierung und der Absurdität des Lebens.
A personal essay about connection and disconnection, in and 
through different realities.
Peixuan	Ouyang, born in 1996, is an artist primarily working with 
experimental non-fiction videos. Peixuan Ouyang is interested in 
how images infiltrate and mediate everyday life. Many of Peixuan 
Ouyang’s projects focus on monumentality, globalization and the 
absurdity of living.

Miaoye Critiquing Photography (2018), The Battle of Chu and Han 
(2018), Analog of the Between (2018), They’ll Be Bone, Just in Time 
(2017)

USA	
2020
17'56"

Farbe Colour 
Englisch,	Chinesisch	English,	Chinese 

Von By 
Peixuan	Ouyang	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Peixuan	Ouyang
USA	
peixuan.ouyang@gmail.com
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3xShapes	of	
Home

Die Filmemacherin kehrt zum Ort ihrer Kindheit, in den arktischen 
Norden Norwegens, zurück. Über einen Zeitraum von zwei Jahren 
erforscht sie mit ihrer Kamera, wie die Landschaft ihre Verbunden-
heit zu ihrer Heimat und ihr Denken geprägt hat. Bei dem Versuch, 
ihre subjektive Perspektive zu verlassen, stellt sie ihre Beziehung zu 
dem Ort auf den Prüfstand. Die Kamera, ein Algorithmus und die 
Subjektivität anderer Geschöpfe helfen ihr dabei.
Elisabeth	Brun ist eine experimentelle Filmemacherin und Wissen-
schaftlerin, die an der Schnittstelle zwischen Dokumentarfilm, Phi-
losophie und Kunst sowie Design arbeitet. Zuvor arbeitete sie als 
Dokumentarfilmregisseurin im norwegischen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk. Sie wurde 2020 mit dem Ivan Juritz Prize ausgezeichnet.
The filmmaker revisits her childhood place in the Arctic north of 
Norway. Over the course of two years, she explores through her 
camera how these environments have shaped her attachment and 
her thinking. Hunting for insight beyond herself, she tests her rela-
tionship to place against the agency of the camera, the agency of 
an algorithm and the subjectivity of other creatures.
Elisabeth	Brun is an experimental filmmaker and scholar working in 
the intersection between documentary, philosophy and art as well 
as design. She has a background as a documentary film director in 
Norwegian public service broadcasting. She was awarded the Ivan 
Juritz Prize in 2020.

The Freedom to Love (2014), Our Valley (2013), Aurora Sugoi (2010), 
Paper Birds (NRK 2009), Appearances are Deceptive (2008), Warm 
Heart and Frozen Kebab (2007)Norwegen	Norway 

2020
7'

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Elisabeth	Brun	

Kamera Camera 
Elisabeth	Brun	

Schnitt	Editor 
Magnus	Berggren	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Elisabeth	Brun
Norwegen	Norway 
elisabethbrun@gmail.com
elisabethbrun.com
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3 Dos hombres 

atentos
Two	Watchful	
Men

Während des Erdbebenschwarms im Januar 2020 in Puerto Rico be-
wahren zwei Brüder Mitte sechzig im verfallenden Familienwohn-
sitz, wo sie leben, Erinnerungsstücke von früher auf. Sie finden eine 
Videokassette und tauchen in die Bilder der glorreichen Vergangen-
heit ihrer Familie ein.
Joserraúl	Ortiz ist ein puerto-ricanischer Filmemacher. Während 
seiner Studienzeit schrieb und inszenierte er unabhängig einige 
Kurzfilme. Vor Kurzem hat er die Escuela Internacional de Cine y 
Televisión in San Antonio de los Baños, Kuba, abgeschlossen, wo er 
sich auf Filmregie spezialisierte.
During the Puerto Rico seismic swarm of January 2020, two broth-
ers in their sixties try to keep the items stored in the decaying fam-
ily home where they live safe. Among the trinkets they find a video 
cassette tape, and soon get absorbed by the images it contains of 
the family’s splendid past.
Joserraúl	Ortiz is a Puerto Rican filmmaker. During his college years, 
he wrote and directed a dozen short films independently. He re-
cently graduated from the International School of Film and Televi-
sion of San Antonio de los Baños, Cuba, where he specialised in film 
direction.

La Falsa Noche (2019), El Becerro de Oro (2018), Artilugio: Chogüí 
(2017), Entrevista con El Campeón (2015)

USA	
2020
20'10"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Spanisch	Spanish

Von By 
Joserraúl	Ortiz	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Joserraúl	Ortiz
USA	
joserraulortiz@gmail.com
vimeo.com/joserraulortiz
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Hemen.	Gaur.	
Berriz
Here.	Today.	
Again

Bitor und Mikel lernen sich während eines Straßenfestes in Bilbao 
kennen. Der erste Blick ist für beide etwas ganz Besonderes, aber 
jeder erinnert sich auf andere Weise daran.
Aitor	Gametxo	Zabala ist ein in Bilbao lebender Filmemacher. Sei-
ne Filme, die alltägliche Erzählungen und formale Experimente zwi-
schen den Grenzen von Dokumentar- und Spielfilm kombinieren, 
wurden international gezeigt und mit mehreren Preisen und Stipen-
dien ausgezeichnet.
Bitor and Mikel meet during the Bilbao festivities. The first look is 
going to be special for both of them, but they will remember it in 
different ways.
Aitor	Gametxo	Zabala is a filmmaker based in Bilbao. His films, 
combining common narratives and formal experimentation be-
tween the boundaries of documentary and fiction, have been shown 
internationally and awarded with several prizes and grants.

Another Ten Minutes Older (2019)

Spanien	Spain 
2020
9'22"

Farbe Colour 
Baskisch	Basque 

Regie	Director 
Aitor	Gametxo	Zabala	

Buch	Script 
Jorge	Gil	Munarriz	

Kamera Camera 
Iyán	Altube	

Ton Sound 
Txufo	Wilson	

Schnitt	Editor 
Maialen	Sarasua	

Produktion	Production 
Galapan	Productions	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Aitor	Gametxo	Zabala		
Spanien	Spain 
gametxoaitor@gmail.com
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Mediterranean	
Landscape

In dieser handgemachten gesellschaftspolitischen Satire zeigt eine 
imaginäre und skurrile Reise das Unmögliche. Pentadaktylos, der 
legendäre Berg, will zu seinem Volk und befreit sich. Als er auf der 
griechisch-zypriotischen Seite der Insel spazieren geht, wird er von 
den hässlichen Hochhäusern, die vor ihm erscheinen, erdrückt und 
in die Unendlichkeit geschleudert.
Christiana Ioannou wurde 1991 in Zypern geboren. Sie studierte 
Theaterdesign an der Nottingham Trent University und Performance 
Design am Central Saint Martins College of Art and Design in Lon-
don. Sie ist Filmkuratorin und Autodidaktin in Animation mit Inter-
esse an handgemachtem und ethnografischem Kino.
In this handmade socio-political satire, an imaginary and comical 
journey shows the impossible. Pentadaktylos, the legendary moun-
tain, is impatiently is seeking its people and suddenly breaks free. 
It goes for a stroll at the Greek-Cypriot side of the island, only to 
get crushed and thrown to infinity by ugly tall buildings that get in 
its way.
Christiana Ioannou was born in Cyprus in 1991. She studied theatre 
design at Nottingham Trent University and performance design at 
Central Martins – University of the Arts London. She is a film cura-
tor and self-taught animator with an interest in handmade and eth-
nographic cinema.

Keep on Dancing! (2019), Aesthetics of Resistance (2018)

Zypern Cyprus 
2020
6'04"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Von By 
Christiana Ioannou 

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Christiana Ioannou
Zypern Cyprus 
christiana.ioannou@outlook.com
christianaioannou.com
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Girl	Is	Presence

Während der weltweiten Pandemie haben Sachs und Selcer ge-
trennt voneinander an Girl Is Presence gearbeitet, einem rhythmi-
schen visuellen Gedicht, geprägt durch Gender und Gewalt. Vor 
dem Hintergrund der unsicheren und angsteinflößenden Atmo-
sphäre innerhalb des häuslichen Raums sortiert ein „Mädchen“ eine 
Sammlung kleiner, geheimnisvoller Gegenstände immer wieder um. 
Wörter entstehen, die Anspannung steigt und die Szene bekommt 
etwas Okkultes, Ritualistisches und Alchemistisches.
Lynne	Sachs macht Filme, Installationen, Performances und Web-
projekte. Sie entdeckte ihre Liebe zum Filmemachen, als sie in San 
Francisco lebte, wo sie eng mit den Künstlern Bruce Conner, Ernie 
Gehr, Gunvor Nelson, Barbara Hammer und Trinh T. Minh-ha zu-
sammenarbeitete. Retrospektiven in Argentinien, Kuba und China. 
Sie unterrichtet an der Princeton University und lebt in New York.
Anne	Lesley	Selcer ist eine Dichterin, die über Kunst schreibt. Sie 
erstellt oder beteiligt sich auch an Ton- und Bewegtbildarbeiten, 
die von ihren Gedichten ausgehen. Girl Is Presence ist ihr Debütfilm.
During the global pandemic, Sachs and Selcer collaborated remote-
ly to create Girl is Presence, a rhythmic visual poem tinged by gen-
der and violence. Against the uncertain and anxious pandemic at-
mosphere, inside domestic space, a ‘girl’ arranges and rearranges a 
collection of small and mysterious things. As the words build in ten-
sion, the scene becomes occult, ritualistic and alchemical.
Lynne	Sachs makes films, installations, performances and web pro-
jects. She discovered her love of film-making while living in San 
Francisco, where she worked closely with artists Bruce Conner, Er-
nie Gehr, Gunvor Nelson, Barbara Hammer and Trin T. Min-ha. Ret-
rospectives in Argentina, Cuba and China. She teaches at Princeton 
University and lives in New York.
Anne	Lesley	Selcer is a poet who writes about art. She also creates 
or collaborates on sound and moving image works that start with 
her language. Girl is Presence is her debut film.

Lynne	Sachs	Filmauswahl Selected works Film About a Father Who 
(2020), Carolee, Barbara & Gunvor (2018) (in Oberhausen 2018), 
Tip of My Tongue (2017), Starfish Aorta Colossus (2015), Drift and 
Bough (2014), Your Day is My Night (2013), Same Stream Twice 
(2012), Sound of a Shadow (2011), The Last Happy Day (2009)

USA	
2020
4'

Farbe Colour 
Englisch	English

Von By 
Lynne	Sachs,	Anne	Lesley	Selcer	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Lynne	Sachs
USA	
lynnesachs@gmail.com
lynnesachs.com
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The	Credentials

Dies ist die Reise von Juan, der auch Pedro oder María heißen könn-
te. Ein Mann, der auf einem Fluss in Argentinien lebt und arbeitet. 
Dann sehen wir die Reise von Johannes, der auch Claus oder Franz 
sein könnte, der in Deutschland lebt und dessen Leben sich nicht 
sehr von Juans Leben zu unterscheiden scheint. Doch das tut es.
Manuel	Ferrari ist Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Editor. 
Seine Filme wurden bei diversen Festivals wie in Rotterdam, bei der 
Viennale und dem Festival International de Cinéma Marseille ge-
zeigt. Er ist Filmprofessor und Programmgestalter bei Talents Bu-
enos Aires.
This is the journey of Juan – who could well be Pedro or María – a 
man who lives and works on the river in Argentina. Next, it is Jo-
hannes’ journey – he could well be Claus or Franz –who lives in Ger-
many and whose life doesn’t seem to be very different from Juan’s. 
But at the same time, it is.
Manuel	Ferrari is a director and screenwriter, producer and editor 
for various films. His films have been shown at the International Film 
Festival Rotterdam, the Viennale and the International Film Festival 
Marseille, among other festivals and exhibitions. He is a film profes-
sor and programmer at Talent Campus Berlin-Buenos Aires.

De la noche a la mañana (2019), Las expansiones (2018), Chronicles 
of Solitude (2015), Cómo estar muerto/ como estar muerto (2010), 
A propósito de Buenos Aires (2005)

Argentinien	Argentina 
2020
19'06"

Farbe Colour 
Spanisch,	Deutsch,	Englisch	Spanish,	German,	
English	

Von By 
Manuel	Ferrari	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Manuel	Ferrari
Argentinien	Argentina 
manuelxferrari@gmail.com
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Birthday

Was ist Geburt? Es heißt, in diese Welt geboren zu werden, sei der 
Anfang vom Leiden: dukkha.
Yuka	Sato ist eine japanische Filmemacherin. Sie begann ihre Karri-
ere als Bewegtbildkünstlerin im Jahr 2014 mit In the Room. Seitdem 
hat sie mehrere Arbeiten veröffentlicht, die national und internati-
onal gezeigt wurden.
What is birth? It is said that being born into this world is the begin-
ning of suffering: dukkha.
Yuka	Sato is a Japanese filmmaker. She began her career as a mov-
ing image artist with In the Room in 2014. Since then, she has re-
leased several works which have been shown both nationally and 
internationally.

Birthday (2020), Dialogue (2018), Camouflage (2017), Numb (2016), 
In The Room (2014)

Japan	
2020
8'40"

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

Von By 
Yuka	Sato	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Vidéographe,	Distribution-Diffusion-
Documentation
Marion	Lévesque-Albert
Kanada	Canada 
info@videographe.org
videographe.org
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Liebevolle Gespräche zwischen Jeanette Iljon und Anne Bean, die 
schon ihr ganzes Leben lang befreundet sind. Beide wurden 1950, 
nur elf Tage auseinander, in Sambia geboren und wurden später 
Künstlerinnen in England. The Light of Day ist eine behutsame 
Nachstellung von Iljons experimentellen und feministischen Film-
arbeiten als sozialistische Aktivistin, entstanden in den 1970er- und 
80er-Jahren. Der Film kombiniert sie mit einem unvollständigen In-
terview, das Anne Bean 2000 drehte, und neuem Performance-Ma-
terial, das 2019 in Zusammenarbeit mit Alex Eisenberg entstand, 
kurz nachdem bei Iljon Demenz diagnostiziert worden war.
Anne	Bean hat in den letzten fünfzig Jahren weltweit in den Be-
reichen bildende Kunst, Performance, Sound und Video gearbei-
tet. Derzeit arbeitet sie an einem Projekt mit sambischen Künstlern. 
Alex Eisenberg ist ein Künstler und Filmemacher, der mit Perfor-
mance und Video arbeitet. Anne Bean und Alex Eisenberg arbeiten 
seit 2017 gemeinsam an Videoprojekten.
A series of tender exchanges between lifelong friends Jeanette Iljon 
and Anne Bean. Born eleven days apart to Jewish families in Zambia 
in 1950, they both went on to become artists in the UK. The Light of 
Day carefully recomposes Iljon’s experimental, feminist and social 
activist film works made in the 1970s–80s. It combines these with 
an almost-lost interview shot by Anne Bean in 2000 and new per-
formance material that was made with Alex Eisenberg in 2019 fol-
lowing Iljon’s diagnosis with dementia.
Anne	Bean has worked worldwide across the visual arts, perfor-
mance, sound and video for the last fifty years. She is currently 
commissioned to work on a project with Zambian artists. Alex Ei-
senberg is an artist and filmmaker working with performance and 
video. Anne Bean and Alex Eisenberg have been collaborating on 
video projects since 2017.

Gemeinsame Filme Joint works  Backwards/Forwards (2017), Falling 
in Love with a Chair (2018), Wound Wound (2018)

Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
2020
19'06"

Farbe Colour 
Englisch	English

Von By 
Alex	Eisenberg,	Anne	Bean	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Alex	Eisenberg
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
alexeisenberg@me.com
alexeisenberg.com
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+x+=+

Noch in der letzten Woche ihres Lebens glaubte meine Mutter an 
die Kraft des positiven Denkens. Sie sagte ihrer Pflegerin: „+x+=+“. 
Ich trauerte um sie, indem ich Aufnahmen von ihrer Stimme, vom 
Geräusch der Erde, die auf ihren Sarg fiel, und alte Super-8-Fami-
lienfilme zusammenschnitt und mir immer wieder ansah. Ein filmi-
scher Trauerprozess.
Niyaz	Saghari ist eine in Großbritannien lebende iranische Filme-
macherin. Sie hat an der Kunstuniversität im Iran Filmregie studiert 
und ein MA-Studium in Animation in Großbritannien absolviert. Sie 
führt Regie bei Experimental- und Dokumentarfilmen und ist Mit-
glied des Kollektivs BEEF – Bristol Experimental Expanded Film.
Even in the last week of her life, my mother believed in the power 
of positive thinking. She told her nurse ‘+ x+=+’. I grieved for her 
by turning recordings of her voice , the sound of dust falling on her 
grave and old Super 8 family films into a piece that I watched over 
and over. A cinematic grieving process.
Niyaz	Saghari is an Iranian filmmaker living in the UK. She studied 
film directing at the University of Arts in Iran and completed an MA 
in animation in the UK. She directs experimental and documenta-
ry films. She is a member of BEEF – Bristol Experimental Expanded 
Film collective.

Filmauswahl Selected works The Stairs, The Suitcases and the 
Grand Hall of Books (2019), Uncle Essy (2014), The Charcole Alley 
(1998)

Vereinigtes	Königreich,	Iran	
United	Kingdom,	Iran 
2020
6'54"

Schwarzweiß	Black-and-white 
Persisch Persian 

Von By 
Niyaz	Saghari	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Niyaz	Saghari
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
niyaz.s@gmail.com
niyazsaghari.com
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4 copia	de	la	copia	

(de	la	copia)

Filme zu schauen war in meinem Leben schon immer mehr als rei-
ne Wirklichkeitsflucht. Ich bin in einer Kleinstadt im streng katholi-
schen, toxisch heteronormativen Polen aufgewachsen und fand in 
Filmen eine Quelle für Wissen, politische Ambivalenz und Unterhal-
tung. Die Reise in die Vergangenheit und das Erzählen einer bruch-
stückhaften, autobiografischen Geschichte ist die Antwort auf die 
aktuelle soziopolitische Lage in Polen mit seinen „LGBT-freien Zo-
nen“, Verstößen gegen die Demokratie, Polizeigewalt und staatli-
cher Zensur.
Rafal	Morusiewicz ist eine nichtbinäre Person aus Wien und arbei-
tet als bildende:r Künstler*in, Autor*in, Kurator*in und Pädagog*in. 
Morusiewicz hat kürzlich eine Promotion an der Akademie der bil-
denden Künste Wien abgeschlossen, die sich mit queeren Lesarten 
des polnischen kommunistischen Films beschäftigt.
Watching movies has always played a more important role in my life 
than just escapism. Growing up in a small town in stiflingly Catho-
lic and toxically heteronormative Poland, I found a source of knowl-
edge, political ambivalence and pleasure in watching films. Reach-
ing into the past and telling a fragmented autobiographical story, 
it responds to the current socio-political situation in Poland, with 
‘LGBT free zones’, violation of democracy, police brutality and state 
censorship.
Rafal	Morusiewicz is a Vienna-based gender non-binary visual art-
ist, writer, curator and educator. Morusiewicz recently completed 
a PhD at the Academy of Fine Arts Vienna, dedicated to the queer 
remixing of Polish communist film.

Bodies without Bodies in Outer Space (2019), Uprooting Ghosts: A 
Queer Fantasia on National Themes (2017), You say this now (2016)

Österreich Austria 
2020
23'13"

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

Von By 
Rafal	Morusiewicz	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Rafal	Morusiewicz
Österreich Austria 
rafalmorusiewicz@gmail.com
rafalmorusiewicz.com
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Széphercegnő
Princess	Beauty

Inspiration für das Video war Alíz Mosonyis Kurzgeschichten-Ge-
dicht Princess Beauty. Es geht um den Konflikt zwischen den eige-
nen Bewegungen und den zwangsläufigen Einschränkungen der-
selben. Der Film kombiniert Animation mit physikalisch-basierten 
Simulationen und schafft so ungewollte Ereignisse und Störeffekte.
Eszter	Szabó lebt und arbeitet in Budapest. Sie hat einen MA von 
der Ungarischen Akademie der Bildenden Künste im Fachbereich 
Malerei. Im Jahr 2016 beendete sie ihr Postgraduiertenstudium am 
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains. Ihre Arbeiten 
sind meist animierte Versionen ihrer Gemälde in Form von nichtnar-
rativen Videos. Sie hat an mehreren Einzel- und Gruppenausstel-
lungen sowie an Kunstmessen auf der ganzen Welt teilgenommen.
The video is inspired by Alíz Mosonyi’s short story-poem, Princess 
Beauty. It deals with the conflict between one’s own movement and 
the constraints forced on them. It combines animation with physi-
cal simulations, thus creating unwanted events and glitchy effects.
Eszter	Szabó lives and works in Budapest. She has an MA in paint-
ing from the Hungarian University of Fine Arts. In 2016, she finished 
her postgraduate studies at Le Fresnoy – Studio national des arts 
contemporains. Her works are mostly non-narrative videos as ani-
mated versions of her paintings. She has participated in several solo 
and group exhibitions, as well as art fairs around the world.

Inercia (2018), Abandoning the Testicals (2017), Doubletake (2016), 
Dispenser of Delights (2016), Our Lady (2012), The Reconquest of 
Paradise (2011), S.S.&H.T. (2011), in 2053 (2010), Sassetta Speed-
core (2010), Maria (2010), 179.- (2009), Tiger (2009), Shapes (2006)

Ungarn	Hungary 
2020
2'30"

Farbe Colour 
Englisch	English

Von By 
Eszter	Szabó	

Produktion	Production 
Eszter	Szabó	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Eszter	Szabó
Ungarn	Hungary 
eszterszabo1@gmail.com
eszterszabo.hu
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Tracing Utopia ist eine Reise in die Träume einiger queerer Jugend-
licher in New York und deren Vorstellung von einer besseren Welt. 
Der kurze Dokumentarfilm erdenkt eine mögliche Queer-Communi-
ty über zeitliche Grenzen hinweg, indem er den Hauch einer Utopie 
zeigt, die sich auf der Straße, in gemeinsamen Räumen und online 
manifestiert. Ein kollaboratives Manifest verwebt die Vergangen-
heiten mit den Zukünften – mit dem Ruf nach Veränderung, nach 
der queere junge Menschen heute streben.
Catarina	de	Sousa wurde 1985 in Portugal geboren. Sie ist Filme-
macherin, Journalistin und Produzentin. Ihre filmische Praxis ent-
springt ihrer Erfahrung im aktivistischen Journalismus zwischen 
Brasilien, USA und Portugal. Sie versucht, Film als Mittel zum Auf-
bau einer Gemeinschaft innerhalb einer Strömung des politischen 
Kinos zu nutzen.
Nick	Tyson, 1991 in den Vereinigten Staaten geboren, ist Filmema-
cher, Autor und investigativer Geschichtenerzähler. Er lebt in Pa-
ris und New York. Seine filmische Praxis zielt darauf ab, imaginati-
ve Räume innerhalb traditioneller dokumentarischer Elemente zu 
schaffen. Tracing Utopia ist sein Debütfilm.
Tracing Utopia is an odyssey into the dreams of a group of queer 
teens in New York City as they envision a better world. This short 
documentary imagines a form of queer community transcending 
time, through glimpses of a utopia made manifest in the streets, in 
community spaces, and online. A collaborative manifesto weaves 
these pasts and futures together, calling for the change that queer 
youth strive for today.
Catarina	de	Sousa was born in Portugal in 1985. She is a filmmaker, 
journalist and producer. Her film-making practice arises out of her 
experience in activist journalism between Brazil, the USA and Portu-
gal. She seeks to use film as a means of building community within 
a current of political cinema.
Nick	Tyson, born in the United States in 1991, is a filmmaker, writ-
er and investigative storyteller based between Paris and New York 
City. His film-making practice seeks to create imaginative spaces 
out of traditional documentary elements. Tracing Utopia is his de-
but film.

Catarina	de	Sousa	Truth and Consequence (2017)

Portugal,	USA,	Australien	
Portugal,	USA,	Australia	
2021
26'08"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Catarina	de	Sousa,	Nick	Tyson	

Produktion	Production 
UnionDocs 

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Portugal	Film	–	Portuguese	Film	Agency
Filipa	Henriques
Portugal	
pf@portugalfilm.org
portugalfilm.org

2. Mai 20:00 Uhr 2 May 8:00 pm +48h
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Wei Qiao
Dangerous	Bridge

In China sind die meisten jungen Leute vom Land in die Städte ge-
zogen, um bessere Jobmöglichkeiten zu haben. Nur Kinder und alte 
Leute bleiben zurück. Sie leben an diesem Fluss und dieser Brücke. 
Die gefährliche Brücke wurde seit 20 Jahren nicht mehr repariert. 
Es scheint, als hätte man alle Probleme, Menschen und Dinge auf 
dem Land komplett vergessen.
Aixing	Wang, 1993 in China geboren, lebt und arbeitet in Berlin und 
Guangzhou in China. 2017 machte er seinen Abschluss in Malerei 
an der Hochschule der Künste Sichuan. Seit 2018 studiert er an der 
Universität der Künste Berlin. Dangerous Bridge ist sein Debütfilm.
In China, most of the young people in the countryside moved to the 
cities for better job opportunities. Only children and old people are 
left behind. They live around this river and this bridge. This dan-
gerous bridge has not been repaired for 20 years. It seems that all 
the problems, the persons and the objects in the countryside have 
been forgotten.
Aixing	Wang was born in China in 1993 and lives and works in Ber-
lin and Guangzhou, China. In 2017, he graduated from Sichuan Fine 
Arts Institute with a degree in painting. Since 2018, he has been 
studying at Berlin University of the Arts. Dangerous Bridge is his 
debut film.

China 
2020
33'24"

Farbe Colour 
Chinesisch Chinese

Von By 
Aixing	Wang	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Aixing	Wang
China 
aixingwang93@gmail.com

Internationaler	O
nline-W

ettbew
erb	International	O

nline	C
om

petition	
	
Program

m
	5	Program

m
e	5

3. Mai 20:00 Uhr 3 May 8:00 pm +48h



116

In
te
rn
at
io
na
le
r	O

nl
in
e-
W
et
tb
ew

er
b	
In
te
rn
at
io
na
l	O

nl
in
e	
C
om

pe
ti
ti
on
	
	
Pr
og
ra
m
m
	5
	P
ro
gr
am

m
e	
5 Berlabuh

Anchoring

Tirta (27) gehört zum Personal einer inländischen Fähre und hat 
Geldprobleme. Außerdem läuft sein Arbeitsvertrag bald aus und 
sein Versuch, den Vertrag bei der Transportgesellschaft zu verlän-
gern, wurde durch die Existenz eines Regierungssystems untergra-
ben. Diese Situation lässt ihn an seiner Zukunft als Seemann zwei-
feln.
Haris	Yuliyanto lehnte das Vermächtnis in Gestalt eines Seemanns-
berufs ab, wie es sich sein Vater wünschte, und verliebte sich in au-
diovisuelle Medien. Während er lernt, das audiovisuelle Medium, 
insbesondere den Film, zu bändigen, besteht sein Alltag darin, die 
Büroakten seiner Mutter zu wälzen. 
Twenty-seven-year-old Tirta works as a crew member on a domes-
tic ferry crossing. Experiencing financial problems, he also has to 
face the reality that his work contract will come to an end. His ef-
forts to extend the contract with the transportation company were 
hindered by the presence of a government system. This situation 
made him question the future of his seaman’s career.
Haris	Yuliyanto rejected the inheritance in the form of a seaman’s 
profession that his father tried to offer and fell in love with audio-
visual media. While mastering audio-visual media, especially film, 
Yuliyanto’s activities also consist of keeping his mother’s stationary 
staff.

The Secret Club of Sinners (2020), Supit (2016)

Indonesien	Indonesia 
2020
14'49"

Farbe Colour 
Indonesisch	Indonesian 

Regie	Director 
Haris	Yuliyanto	

Kamera Camera 
Muhammad	Lazuardhi	

Schnitt	Editor 
Muhammad	Bagas	Satrio	

Musik Music 
Okinanda	Wirahardja	

Produktion	Production 
Petrus Kristianto 

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

JAP	HD	OFFICE
Petrus Kristianto
Indonesien	Indonesia 
petrusyoshimitsu22@gmail.com

3. Mai 20:00 Uhr 3 May 8:00 pm +48h
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Sostayazatelnaya	
infrastruktura
Adversarial	
Infrastructure

Adversarial Infrastructure erforscht die volumetrische Geschich-
te der Krim-Annexion und bedient sich zu Recherchezwecken der 
Deepfake-Technologie. Indem er die Krim-Brücke seziert, das ver-
gegenständlichte Sinnbild russischer kolonialer Gewalt, die sich 
vom Cyberraum bis zu Offlinelandschaften erstreckt, versucht die-
ser Film, das neue Image logistischer Infrastruktur als eine Art hyb-
ride Kriegsführung darzustellen.
Anna	Engelhardt wurde 1994 in Kostroma, Russland, geboren. Sie 
ist Medienkünstlerin und Forscherin. Ihr Hauptinteresse gilt den 
dekolonialen Politiken der algorithmischen und logistischen Infra-
strukturen im postsowjetischen Raum. Sie thematisiert infrastruk-
turelle Politik durch das Schreiben und Herstellen digitaler Land-
schaften.
Adversarial Infrastructure is an investigation into the volumetric his-
tory of the Crimean annexation that employs deepfake technology 
as a research method. Dissecting the Crimean Bridge, the crystal-
lised artefact of Russian colonial violence that spans through cy-
berspace no less than an offline landscape, this film aims to assem-
ble the new image of logistical infrastructures as a type of hybrid 
warfare.
Anna	Engelhardt was born in Kostroma, Russia in 1994. She is a me-
dia artist and researcher. Her main interest is the decolonial politics 
of algorithmic and logistical infrastructures in post-Soviet space. 
She addresses infrastructural politics through writing and manu-
facturing digital landscapes.

Adversarial Infrastructure (2020), Colonial Sediments (2019)

Russland	Russia 
2020
9'46"

Farbe Colour 
Russisch,	Englisch	Russian,	English 

Regie	Director 
Anna	Engelhardt	

Musik Music 
Regular	Citizen	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Anna	Engelhardt
Russland	Russia 
engelhardt@riseup.net
dccoop.info/engelhardt
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5 Azkorri	árnyéka	

alatt
Under	the	
Shadow	of	
Azkorri

Azkorri árnyéka alatt ist ein visueller Essay, der die Räume von Bil-
dern untersucht und auf einem Foto beruht, das am Strand von Az-
korri (im Baskenland) aufgenommen wurde. Das Video stellt die 
Frage, wie ein Perspektivwechsel die Empfänglichkeit für ein Bild 
ändern kann, und entfaltet sich aus der Positionierung einer Geste 
aus dem Film Még kér a nép (Roter Psalm, 1972).
Eszter	Katalin ist eine Künstlerin, die derzeit in Wien und Bilbao 
lebt und 1991 in Budapest geboren wurde. Ihre Praxis hinterfragt die 
Darstellung von Themen soziopolitischer Kämpfe aus queerer und 
feministischer Perspektive.
Under the Shadow of Azkorri is a visual essay which investigates 
the spaces of images, departing from a photo taken on the beach 
of Azkorri (Basque Country). Questioning how a change of perspec-
tive might alter the sensibility towards an image, the video evolves 
around positioning a gesture encountered in the movie Még kér a 
nép (Red Psalm, 1972).
Eszter	Katalin is an artist currently based in Vienna and Bilbao; she 
was born in Budapest in 1991. Her practice is concerned with ques-
tioning the representation of subjects tied to socio-political strug-
gles from a queer and feminist perspective.

I Hold You and You Hold Me (2019), Mária Vörösben (2018), Megs-
zakítás (2017)

Spanien	Spain 
2020
17'

Farbe Colour 
Ungarisch	Hungarian 

Von By 
Eszter	Katalin	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Eszter	Katalin
Ungarn	Hungary 
ester.katalin@gmail.com

3. Mai 20:00 Uhr 3 May 8:00 pm +48h
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Dear Aki

Dear Aki ist ein experimenteller visuell-narrativer Essay, präsentiert 
in Form einer Reihe fiktiver Briefe von Nina Kurtela an Aki Kauris-
mäki vor dem Hintergrund atmosphärischer Außenaufnahmen, der 
das Wesen von Identität, Nationalität und Zugehörigkeit in der glo-
balisierten Welt beleuchtet.
Nina	Kurtela ist eine Konzeptkünstlerin, die mit choreografischen 
und ortsspezifischen Praktiken arbeitet. In ihrer immateriellen und 
zeitbasierten Kunst arbeitet sie mit Methoden der Ausdauer, Be-
harrlichkeit und täglichen Praxis, während sie Vorstellungen von 
Arbeit, Identität, Zugehörigkeit, Heimat und deren Fiktionen hin-
terfragt. 
Presented in the form of a series of fictional letters sent from Nina 
Kurtela to Aki Kaurismäki read against a backdrop of atmospheric 
exterior shots, Dear Aki is an experimental visual-narrative essay on 
the nature of identity, nationality and belonging in the globalised 
world.
Nina	Kurtela is a conceptual artist who works with choreographic 
and site-specific practices. Through her immaterial and time-based 
art, she works with methodologies of endurance, perseverance and 
daily practice while questioning notions of labour, identity, belong-
ing, home and its fictions.

Transformance (2010)
 

Kroatien Croatia 
2021
14'40"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Nina	Kurtela	

Buch	Script 
Nina	Kurtela,	Jasna	Jasna	Žmak	

Kamera Camera 
Bojan	Mrđenović	

Schnitt	Editor 
Nina	Kurtela,	Hrvoslava	Brkušić	

Produktion	Production 
Kreativni	Sindikat	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Bonobostudio
Vanja	Andrijević
Kroatien Croatia 
vanja@bonobostudio.hr
bonobostudio.hr
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6 Wo	Wei	Zhuang	

Qi	Lai	Le,	Jiu	Zai	
Ni	Mian	Qian
I’m	Disguised,	
Right	in	Front	of	
You

Genau / Jetzt bin ich ein Affe / Ein hundertäugiges Äffchen / Ge-
nau / Jetzt habe ich mich verkleidet / Das hundertäugige Äffchen 
/ Vor dir / Hockt auf den Ästen / Hat sich zusammengerollt wie ein 
Affe / Mit braunen Haaren am ganzen Körper / So ähnlich / Ich halte 
still, wirklich still / Die Blätter über meinem Kopf halten mich nachts 
warm / Es könnte bald regnen / Aber das ist in Ordnung / Blätter 
sind wasserdicht / Ich bleibe still / Ich bin von allem weg unter den 
Blättern / Sie halten mich unsichtbar für jeden oder alles / Wie Bä-
ren, Ziegen, Mücken, Regenwürmer und sogar ein anderes Stück 
Laub / Ich bin sicher, also bleibe ich ruhig / Ich fühle mich wohl / Ja, 
ich glaube, das bin ich / Das Aussehen meines Körpers bedeutet mir 
nichts mehr / Solange ich meine Augen schließe / könnte ich alles 
sein, was ich will
Zhu	Changquan wurde 1989 in der chinesischen Provinz Shandong 
geboren. Er machte 2014 seinen Abschluss an der China Academy 
of Art. Er lebt und arbeitet in Hangzhou und Shanghai. Aus der Per-
spektive von Zhu Changquan folgt die Entwicklung der Dinge nie-
mals einer linearen Erzählung, daher markiert die multifaktorielle 
Erzählung den zentralen Begriff seiner Videoarbeiten. 
Right / Now I am a monkey / A hundred-eye monkey / Right / Just 
now / I disguised / The hundred-eye monkey / In front of you / 
Squatting on the branches / Curling up like a monkey / With brown 
hair all over the body / So resemble / I keep still, really still / The 
leaves above my head keep me warm at night / It might be raining 
soon / But that’s fine / Leaves are water-proofed / I remain still / I 
am away from everything under the leaves / They keep me invis-
ible from anyone or anything / Like bears, goats, mosquitos, earth-
worms, and even another piece of leave / I am safe, thus, I will keep 
being still / I feel fine / Yes, I think this is me / The look of my body 
doesn’t mean anything to me anymore / As long as I close my eyes 
/ I could be anything I want
Zhu	Changquan was born in Shandong Province, China in 1989. He 
graduated from China Art Academy in 2014. He currently lives and 
works in Hangzhou and Shanghai. From Zhu Changquan’s perspec-
tive, the development of things never follows a single linear narra-
tive, thus all-factor narrative marks the central notion of his video 
works.

Teachers, teachers (2020), Dark Beyound Deep (2019/20), Jump 
from the past (2017)

China 
2020
10'

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Chinesisch Chinese

Von By 
Zhu	Changquan	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Zhu	Changquan
China 
zhuchangquanstudio@gmail.com

3. Mai 20:00 Uhr 3 May 8:00 pm +48h
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my	favorite	
software	is	being	
here

Andra8 ist ein subalternes Simulacrum, das durch einen Algorith-
mus geschaffen und in einem virtuellen Hohlraum vom Internet 
großgezogen wurde. Von der Wohnung aus, in die sie „platziert“ 
wurde, arbeitet Andra8 als digitale Arbeitskraft. Sie lebt von den 
Daten ihrer Freemium-Jobs als virtuelle Assistenz, Datenbereini-
gerin, Life Coach, aufstrebende Influencerin und Content Creator.
Alison	Nguyen ist eine in New York lebende Künstlerin und Filme-
macherin. In ihrer Arbeit erforscht sie die Art und Weise, wie Bilder 
produziert, verbreitet und konsumiert werden, während sie gleich-
zeitig die soziopolitischen Bedingungen aufdeckt, aus denen diese 
entstehen. Indem Nguyen Strategien des Widerspruchs schafft, for-
muliert sie die Mainstream-Bildsprache in Videoarbeiten, Installati-
onen und Neuen Medien neu.
Andra8 is a simulacral subaltern created by an algorithm and raised 
by the internet in isolation in a virtual void. From the apartment 
where she has been ‘placed’, Andra8 works as a digital labourer, 
surviving off the data from her various ‘freemium’ jobs as a virtual 
assistant, a data janitor, a life coach and an aspiring influencer and 
content creator.
Alison	Nguyen is a New York-based artist and filmmaker. Her work 
explores the ways in which images are produced, disseminated, and 
consumed while exposing the socio-political conditions they arise 
from. By creating strategies for dissent, she re-articulates main-
stream visual language in video, installation, and new media works.

my favourite software is being here (2020), every dog has its day 
(2019), Dessert-Disaster (2018–17), you can‘t plan a perfect day so-
metimes it just happens (2017), Signal (2017), White on White (2016)

USA	
2020
18'23"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Alison	Nguyen	

Kamera Camera 
Jonathan	Beilin	

Musik Music 
Scott	Kiernan	

Tongestaltung	Sound	design 
Tim	Bruniges	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Alison	Nguyen
USA	
alison.c.nguyen@gmail.com
alisonnguyen.com
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Ein Spaziergang durch Brüssel nach der Aufhebung des Lockdowns. 
Wie kann man in seiner eigenen Blase leben und doch Verbindung 
zu anderen aufnehmen?
Nathalie	Rossetti studierte Theater-, Kunst- und Musikwissenschaf-
ten an der Università di Bologna und an der Theaterschule von Ora-
zio Costa in Florenz. Sie arbeitete im audiovisuellen Bereich als Au-
torin, Dokumentarfilmerin und Regieassistentin für Regisseure und 
Produzenten in Italien und Belgien. Seit 2000 realisiert und produ-
ziert sie zusammen mit ihrem Mann Turi Finocchiaro ihre eigenen 
Dokumentarfilme. Nathalie Rossetti ist besonders sensibel für The-
men, die mit Kunst, Anthropologie und Gerechtigkeit zu tun haben. 
Im Jahr 2007 rief sie in Italien das Faito Doc Festival ins Leben, ein 
internationales Dokumentarfilmfestival.
A walk in Brussels at the end of lockdown: how to live in your own 
bubble and still create connections to others.
Nathalie	Rossetti studied drama art and music studies at the Uni-
versity of Bologna and at Orazio Costa Theater School in Florence. 
She worked in the audio-visual field as a writer, documentary film-
maker and assistant director for directors and producers in Italy and 
Belgium. Since 2000, she has been realising and producing her own 
documentaries together with her husband Turi Finocchiaro. Nath-
alie Rossetti is particularly sensitive to themes related to art, anthro-
pology and justice. In 2007, she launched the Faito Doc Festival in 
Italy, an international documentary film festival.

Passages (2020), Vertiges (2019), Canto alla vita (2016), Singing in 
Exile (2015), The Fabulous Story of Sevgi and Andon (2014), Open 
Sky (2009), Beyond the Ring (2009), Against Blood Justice (2008), 
Yiddish Soul (2005), Anima Klezmer (2003), Noari (2002)

Belgien	Belgium 
2020
7'30"

Farbe Colour 
Französisch	French

Von By 
Nathalie	Rossetti	

Produktion	Production 
Borak	Films	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Paradocs	asbl
Dinnie Martin
Belgien	Belgium 
contact@paradocsasbl.com
paradocsasbl.com
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Gunam-gunam	X	
Guni-guni
Rumi	X	Phantasm

Zwei Kinder. Rätsel ohne Lösungen. Dekonstruierte Redewendun-
gen. Ratten.
Khavn	de	la	Cruz führte bei 203 Filmen Regie, davon 52 Spielfilme 
und 151 Kurzfilme. Er saß in der Jury von internationalen Filmfesti-
vals und hat in renommierten Museen weltweit ausgestellt. Khavn 
ist Autor von Kurzgeschichten und Romanen sowie Verleger von er-
folgreichen Büchern. Ausgewählte Retrospektiven von Khavns Fil-
men wurden unter anderem in Rotterdam, Pesaro, Kosovo, São Pau-
lo, Taiwan, Kroatien und Oberhausen gezeigt. In Oberhausen wurde 
er 2017 mit einem Profil geehrt. Khavn hat vierzig Alben aufgenom-
men und wurde für seine Musik vielfach ausgezeichnet.
Two kids. Riddles without answers. Deconstructed proverbs. Rats.
Khavn	de	la	Cruz has directed 203 films – 52 features and 151 short 
films – and has served on the jury of international film festivals. He 
has exhibited in renowned museums worldwide. He lectures and 
curates internationally. Khavn is a writer of shorts stories and nov-
els as well as a publisher of successful books. Selected retrospec-
tives of Khavn’s films have been presented in Rotterdam, Pesaro, 
Kosovo, Sao Paulo, Taiwan, Croatia and Oberhausen, among oth-
ers. In Oberhausen he was honoured with a profile in 2017. Khavn 
has recorded forty albums and has been awarded numerous prices 
for his music.

Filmauswahl Selected works Eksena Cinema Quarantine: Covid-19 
Filmmakers‘ Diaries (2020), Orphea (2018), Bamboo Dogs (2018), 
Happy Lamento (2017), Balangiga: Howling Wilderness (2016), Ali-
pato – The Very Brief Life Of An Ember (2016), Simulacrum Tremen-
dum (2015), Desaparadiso (2014)

Philippinen	Philippines 
2020
10'02"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Philippinisch	Filipino 

Von By 
Khavn 

Produktion	Production 
Kamias	Overground	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Khavn	de	la	Cruz
Philippinen	Philippines 
oracafe@rocketmail.com
khavn.com

Internationaler	O
nline-W

ettbew
erb	International	O

nline	C
om

petition	
	
Program

m
	6	Program

m
e	6

3. Mai 20:00 Uhr 3 May 8:00 pm +48h



124

In
te
rn
at
io
na
le
r	O

nl
in
e-
W
et
tb
ew

er
b	
In
te
rn
at
io
na
l	O

nl
in
e	
C
om

pe
ti
ti
on
	
	
Pr
og
ra
m
m
	6
	P
ro
gr
am

m
e	
6 Surge

Eine visuelle Annäherung an das Erlangen oder Wiedererlangen des 
Sehvermögens mittels bionischer Implantate. In einer fiktiven post-
operativen Kalibrierungssitzung, die sich auf neueste Erkenntnisse 
der medizinischen Forschung stützt, beleuchtet der Film die Kom-
plexität des Versuchs, Wahrnehmung auszuhandeln, und geht so 
weit, dass der Zuschauer schließlich das Experiment leitet.
Sebastian	Buerkner wurde in Berlin geboren. Er lebt und arbeitet in 
London. Zu seinen Ausstellungen gehören: Baltic 39 in Newcastle, 
Kunsthaus Nürnberg, Tramway in Glasgow, Showroom Gallery und 
Whitechapel Project Space in London. Er gewann den Tiger Award 
beim International Film Festival Rotterdam. 
A visual approximation surrounding the learning or relearning of 
sight through bionic implants. In a fictional postsurgical calibration 
session, based on contemporary advancements in medical research, 
the film probes into the complexity of negotiating perception agree-
ments to the point that the experiment is passed on to the viewer.
Sebastian	Buerkner was born in Berlin. He lives and works in Lon-
don. Exhibitions include Baltic 39 in Newcastle, Kunsthaus Nurem-
berg, Tramway in Glasgow, Showroom Gallery and Whitechapel 
Project Space in London. He won the Tiger Award at the Interna-
tional Film Festival Rotterdam.

Aykan (2018), Rhinoceros (2017), The Tenant (2016), Eaves Apart 
(2015), Tosse no my Soule (2015), Weresheglanspertheere (2014), 
The Chimera of M. (2013), Album Matter (2010), Realms Pin (2008)

Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
2020
4'40"

Farbe Colour 
Englisch	English

Von By 
Sebastian	Buerkner	

Produktion	Production 
Gary Thomas 

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Animate	Projects
Gary Thomas
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
gary@animateprojects.org
animateprojects.org
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Trampa	de	luz
Light	Trap

„Geheiligt, zu, voll Feuer rein von Stoffen, ein Erdenstück erstaun-
tem Lichte offen.“ (Paul Valéry, Der Meeresfriedhof)
Pablo	Marín wurde 1982 in Buenos Aires geboren. Er ist Filmema-
cher, Schriftsteller, Professor und Übersetzer. Sein Film Resistfilm 
wurde mit dem ersten Preis im Avantgarde-Wettbewerb des Filma-
drid Festival Internacional de Cine in Madrid ausgezeichnet und von 
der Zeitschrift Desistfilm als einer der fünf besten experimentellen 
Kurzfilme 2014 gelistet.
‘Fire insubstantial, sacred and enclosed, earthly fragment to the 
light exposed.’ (Paul Valéry, The Graveyard by the Sea)
Pablo	Marín was born in Buenos Aires in 1982. He is a filmmaker, 
writer, professor and translator. His film Resistfilm was awarded the 
first prize in the avant-garde competition of Filmadrid Festival Inter-
nacional de Cine in Madrid and was listed as one of 2014’s top five 
experimental film shorts by Desistfilm magazine.

Filmauswahl Selected works Angelus novus (2014, in Oberhausen 
2015), Resistfilm (2014, in Oberhausen 2014), Denkbilder (2013), 
xoxo (2013), 4x4 (2012, in Oberhausen 2012), Diario colorado (2010, 
in Oberhausen 2011), Sin título (Focus) (2008), TM (2008), Blocking 
(2005)

Argentinien	Argentina 
2021
8'30"

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

Von By 
Pablo	Marín	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Pablo	Marín
Argentinien	Argentina 
pamarin82@yahoo.com
laregioncentral.blogspot.com
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Fields	of	Žinas

Dieser kritische Videoessay befasst sich mit der Entwicklung der 
nordböhmischen Landschaft und ihrem aktuellen Zustand. Frem-
de Videobeiträge zeigen die Bemühungen, Lösungen zu finden und 
spezifische utopische Ideen umzusetzen. In den meisten Fällen ent-
halten diese scharfe Kritik am aktuellen politischen und wirtschaft-
lichen System.
Marie	Lukáčová ist eine der Gründerinnen der feministischen Grup-
pe Fourth Wave, die 2017 eine öffentliche Debatte über Sexismus 
an Universitäten initiierte. Sie arbeitet hauptsächlich in den Medien 
Video und Videoinstallation; ihre Filme transformieren Symbole, die 
aus den Bereichen Politik, Mythologie, Geologie und Wissenschaft 
entlehnt sind. Sie bewegen sich über verschiedene Zeitebenen und 
Orte und thematisieren durch spezifische Narrative und Poetiken 
die Fragen einer ungewissen Zukunft.
Anna	Remešová schloss ihr Studium an der Akademie für Kunst, Ar-
chitektur und Design in Prag ab. Anna ist Mitglied von RFK, einem 
Kollektiv feministischer Christinnen und Christen. Sie arbeitet im 
Kunstbereich als Chefredakteurin der Internetseite artalk.cz. Mile-
nina píseň ist ihr Debütfilm.
This critical video essay deals with the actual development of the 
North Bohemian landscape and its current state. Foreign video con-
tributions largely reflect the efforts to find solutions and fulfil spe-
cific utopian ideas. These ideas are very often based on criticising 
the current political and economic system.
Marie	Lukáčová is one of the founders of the feminist group Fourth 
Wave, which initiated public debate on sexism at universities in 2017. 
She works primarily in the media of video and video installation; her 
films transform symbols borrowed from the fields of politics, my-
thology, geology and science. They move across various time lev-
els and locations, addressing the questions of an uncertain future 
through specific narratives and poetics.
Anna	Remešová graduated from the Academy of Arts, Architec-
ture and Design in Prague. Anna is a member of RFK, a collective 
of feminist Christians. She works in art as the editor-in-chief of the 
web portal artalk.cz. Milenina píseň is her debut film.

Marie	Lukáčová	Sirény Bony (2019), Bonita (2019), Moréna Rex 
(2019), Milenina píseň (2019), Živa (2018), Oddchéer Ego Trip (2018), 
Netiquette of Greta Molle (2017), Antekurvace (2017), Gizd i Zgarb 
(2017), What Would Evolution Do? (2016), Čhos (2015)

Tschechien Czech	Republic 
2020
8'49"

Farbe Colour 
Tschechisch Czech

Von By 
Marie	Lukáčová,	Anna	Remešová	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Marie	Lukáčová
Tschechien Czech	Republic 
mmarielukacova@gmail.com
marielukacova.com

3. Mai 20:00 Uhr 3 May 8:00 pm +48h
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The Other 
Garden;	Joel’s	
Garden

Es gab Gerüchte, dass sich ein weiterer Garten zwischen den Bäu-
men verstecke. Dieser vergessene Garten enthält Zyklen harmo-
nischen Konfliktes und eine anhaltende Auseinandersetzung zwi-
schen Leben und Tod. Der Gärtner Joel beschützt die Schutzlosen 
und kümmert sich um viele verschiedene Geschöpfe. Wir wandeln 
auf den Spuren der dialogischen Gärten von Alphonse Karr, Karel 
Capek und Doris Lessing und stellen Joels Jahr mit unregelmäßigen 
und ungeraden Monaten nach.
Go-Eun Im studierte Medienkunst an der Yonsei University Gradu-
ate School of Communication and Arts in Seoul und nahm 2008/09 
am Residenzprogramm der Rijksakademie in den Niederlanden teil. 
Ihre Arbeiten wurden unter anderem auf verschiedenen internatio-
nalen Filmfestivals und in Kunstmuseen gezeigt.
There were rumours of another garden hidden among trees. This for-
gotten garden contains cycles of harmonious conflict and perpet-
ual negotiation of life and death. Joel, a gardener, is a protector of 
the defenceless and a caretaker of many creatures. We retrace the 
dialogical gardens of Alphonse Karr, Karel Capek and Doris Less-
ing and reconstruct Joel’s year with irregular and uneven months.
Go-Eun Im studied Media Art at the Yonsei University Graduate 
School of Communication and Art in Seoul and participated in the 
Rijksakademie residency programme in the Netherlands in 2008–
09. Her work has been shown in various international film festivals 
and art museums.

Because the Outside World Has Changed… (2018) , In the Instant 
of a Foreign Garden (2017), 5 Days in May (2010), Montage, Expe-
riment (2006), Subjective Documentary about Chinatown (2005), 
Take a Picture (2004)

Niederlande,	Südkorea	Netherlands,	South	Korea 
2021
11'40"

Farbe Colour 
Englisch	English

Von By 
Go-Eun Im 

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Go-Eun Im
Niederlande	Netherlands 
imgoeunim@gmail.com
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X ist ein filmisches Ahnenritual zu Ehren der Geister des Ruhrge-
biets. Der Kurzfilm basiert auf Motiven des Crossroads-Mythos und 
ist inspiriert durch Leben und Arbeit des Vaters und des Großvaters 
der Filmemacherin, die auch die Hauptrollen spielen.
Mareike	Wegener hat an der Kunsthochschule für Medien Köln und 
The New School in New York studiert und macht seit 2008 Filme. Sie 
ist Gründungsmitglied des Kollektivs Petrolio, das seit 2012 in Köln 
unabhängig Filme produziert. 
X is a cinematic ritual aimed at appeasing the ancestral spirits of the 
industrial workforce. The film is a re-imagination of the crossroads 
myth and is inspired by the lives of the filmmaker’s father and grand-
father, who also play the lead roles.
Mareike	Wegener studied directing at the Academy of Media Arts 
Cologne and The New School in New York and has been making 
films since 2008. She is a founding member of Petrolio, a filmmakers’ 
production cooperative established in 2012, and is based in Cologne.

Mark Lombardi – Kunst und Konspiration (2012), Al Hansen – The 
Matchstick Traveller (2008)

Deutschland	Germany 
2020
28'40"

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
Mareike	Wegener	

Buch	Script 
Mareike	Wegener	

Kamera Camera 
Johannes	Klais,	Hannes	Lang	

Ton Sound 
Johannes	Klais,	Hannes	Lang	

Schnitt	Editor 
Mareike	Wegener	

Musik Music 
Thom	Kubli,	Eckhard	Wegener,	Robert	Johnson,	
Michael	Lambright	

Tongestaltung	Sound	design 
Erik	Reck		

Produktion	Production 
Petrolio	Film	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Mareike	Wegener
Deutschland	Germany 
wegener@petroliofilm.de
petroliofilm.de

5. Mai 11:00 Uhr 5 May 11:00 am LIVE
6. Mai 20:00 Uhr 6 May 8:00 pm LIVE
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Voices	and	Shells

Es beginnt im Dunklen, in einem Korridor, es fließt Wasser … In 
diesen Abwasserkanälen hallen Stimmen wider, es ist der Abgrund 
Münchens unter der Isar. Die Stimmen erzählen Fragmente von Ge-
schichten: über verschwundene Menschen, Gewalt, Gedächtnis-
verlust – während sich die Kamera nun oberhalb des Erdbodens 
befindet und die Fassaden der Stadt abtastet, auch solche des Drit-
ten Reiches.
Maya	Schweizer wurde in Paris geboren und studierte an der Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst Leipzig sowie an der Universität der 
Künste Berlin. Sie dreht und produziert vor allem Kurzfilme, die auf 
dokumentarischem Material basieren. Ihre Videos wurden bereits 
in internationalen Ausstellungen gezeigt und für zahlreiche Festi-
vals ausgewählt, darunter die Berlinale, das Vancouver Internatio-
nal Film Festival und Oberhausen, wo sie 2019 mit dem e-flux-Preis 
ausgezeichnet wurde. Zusammen mit Clemens von Wedemeyer ge-
wann sie dort 2006 den Preis für den besten Beitrag des Deutschen 
Wettbewerbs.
It starts in the dark, in a corridor, water is flowing… Voices echo in 
these sewage canals; it is the depths below Munich, under the riv-
er Isar. The voices relate fragments of stories: about people who 
have disappeared, violence, memory loss – while the camera is be-
low ground and scans the city’s facades, including those from the 
Third Reich.
Maya	Schweizer was born in Paris. She studied at the Academy of 
Visual Arts Leipzig and Berlin University of the Arts. Her focus lies 
in the making of short films based on documentary material. Her 
videos have been selected for several festivals and exhibitions, for 
instance, the Berlinale, Vancouver International Film Festival and 
Oberhausen, where she was awarded with the e-flux Prize in 2019. 
There, she also won the prize of the best film of the German Com-
petition in 2006 together with Clemens von Wedemeyer.

Filmauswahl Selected works L’Étoile de Mer (2019, in Oberhausen 
2019), Texture of Oblivion (2016, in Oberhausen 2017), Der sterben-
de Soldat von Les Milles (2014) I, an Archeologist (2014) La main 
seule (2014) Sous les Jardins, Villa Torlonia (2014), A Memorial, a 
Synagogue, a Bridge and a Church (2012) Rien du tout (mit with Cle-
mens von Wedemeyer, 2006, in Oberhausen 2006)

Deutschland	Germany 
2020
18'21"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Französisch,	Deutsch,	Englisch	
French,	German,	English 

Von By 
Maya	Schweizer	

Produktion	Production 
Maya	Schweizer

Koproduktion	Co-production
Museum	Villa	Stuck

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Maya	Schweizer
Deutschland	Germany 
mayasaid@web.de
mayaschweizer.com
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1 Hundsstern	 

steigt	ab
Dog	Star	
Descending

Aykan Safoğlu blickt zurück auf seine Teenagerzeit an einem öf-
fentlichen deutsch-türkischen Gymnasium in Istanbul. Über seinen 
persönlichen Bildungsweg und die Geschichte der Schule nach-
denkend, berührt Safoğlu auch verdrängte familiäre Ereignisse und 
deutsche Kolonialinteressen in Kleinasien an der Wende zum 20. 
Jahrhundert, die irgendwie perfekt miteinander verwoben schei-
nen.
Aykan	Safoğlu wurde in Istanbul geboren. Master in Fotografie von 
der Milton Avery Graduate School of the Arts am Bard College in 
New York und im Rahmen des Programms Art in Context der Uni-
versität der Künste Berlin. Er erhielt 2013 den Großen Preis der Stadt 
Oberhausen und 2021 den Birgit-Jürgenssen-Preis. Safoğlu lebt in 
Berlin.
Aykan Safoğlu looks back on his teenage years at a German-Turkish 
public high school in Istanbul. Reflecting on the course of his per-
sonal education and the school’s history, Safoğlu touches upon re-
pressed family incidents and the German colonial interest in Asia 
Minor at the turn of the twentieth century, which somehow seem 
perfectly intertwined.
Aykan	Safoğlu was born in Istanbul. He received his Master’s in 
photography from the Milton Avery Graduate School of the Arts 
at Bard College in New York and from the Master’s Programme Art 
in Context at Berlin University of the Arts. He is a recipient of the 
Grand Prize of the City of Oberhausen (2013) and the Birgit Jürgens-
sen Prize (2021). He lives in Berlin.

Touching Feeling (2019), ziyaret (2019, in Oberhausen 2019), Untitled 
(Gülşen and Hüseyin) (2015, in Oberhausen 2016), Ohne Titel (ein 
Berliner Portrait) (2013), Kırık Beyaz Laleler (2013, in Oberhausen 
2013)

Türkei,	Deutschland	Turkey, Germany 
2021
12'

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
Aykan	Safoğlu	

Buch	Script 
Aykan	Safoğlu	

Kamera Camera 
Aykan	Safoğlu	

Ton Sound 
Zosia	Hołubowska	

Schnitt	Editor 
Mertcan	Mertbilek	

Animation 
Mertcan	Mertbilek	

Produktion	Production 
Aykan	Safoğlu,	11th	Berlin	Biennale	for	
Contemporary Art 

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Aykan	Safoğlu
Deutschland	Germany 
aykanella@gmail.com

5. Mai 11:00 Uhr 5 May 11:00 am LIVE
6. Mai 20:00 Uhr 6 May 8:00 pm LIVE
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OCTAVIA’S	
VISIONS

Inspiriert von den Parabeln der 2006 verstorbenen afro-amerikani-
schen Science-Fiction-Autorin Octavia E. Butler verwebt OCTAVIA’S 
VISIONS durch eine poetische Bildsprache Butlers Zukunftswelten 
mit zeitgenössischen Themen wie Umweltzerstörung und rech-
te Gewalt und drückt eine queere utopische Vorstellung aus, alte 
Strukturen in etwas Neues zu verwandeln.
Zara	Zandieh erzählt Geschichten, die einen dekolonialen queeren 
Blick verfolgen, welcher die Komplexität und die vielschichtigen 
Darstellungen von postmigrantischen und marginalisierten Subjek-
ten in poetische Erzählungen verwebt. Zandiehs Filme wurden für 
internationale Festivals ausgewählt. Sie nahm an Berlinale Talents 
2021 teil.
OCTAVIA’S VISIONS is inspired by the Parables of the African-Ameri-
can futurist author Octavia E. Butler, who died in 2006. Using poetic 
visual language, the film interweaves Butler’s worlds with contem-
porary issues of environmental degradation, far-right extremism 
and social liberation and expresses a queer utopian imaginary of 
transforming old structures into something new.
Zara	Zandieh tells stories dedicated to a decolonial queer gaze that 
weaves complexities and multi-layered representations of post-mi-
grant and marginalised subjects into poetic narratives. Zandieh’s 
films have been nominated and screened at international festivals. 
She participated in Berlinale Talents 2021.

The Sea Runs thru My Veins (2019), Khoshbakhti (Happiness) (2015), 
Under-constructions (2012)

Deutschland	Germany 
2020
17'36"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Zara	Zandieh	

Kamera Camera 
Diara	Sow	

Ton Sound 
Azadeh	Zandieh	

Schnitt	Editor 
Zara	Zandieh	

Tongestaltung	Sound	design 
Azadeh	Zandieh	

Produktion	Production 
Zara	Zandieh,	Stiftung	Humboldt	Forum	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Zara	Zandieh
Deutschland	Germany 
contact@zarazandieh.com
zarazandieh.com
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2 Fronteras 

Visibles	(versión	
discursiva)
Visible	Frontiers	
(discoursive	
version)

Christian Diaz Orejarena nimmt eine Künstlerresidenz in Cartagena 
de Indias (Kolumbien) als Ausgangspunkt, um die Rolle des westli-
chen Künstlers als Produzent von Kultur in wirtschaftlich benach-
teiligten Kontexten zu hinterfragen. In Form eines Videotagebuchs 
reflektiert der Film über den Kontext und die Bedingungen, unter 
denen das Musikvideo Fronteras Visibles produziert wurde.
Christian	Diaz	Orejarena wurde 1982 geboren. Er studierte Bilden-
de Kunst in Wien und Berlin, wo er als interdisziplinärer Künstler, 
Kulturvermittler und Comiczeichner lebt und arbeitet. Seine Per-
formances, Zeichnungen und Kurzfilme wurden international prä-
sentiert.
Christian	Diaz	Orejarena takes an artistic residency in Cartagena 
de Indias, Colombia as a starting point to question the role of the 
Western artist as cultural producer in economically deprived con-
texts. In the form of a video diary, the film reflects on the context 
and conditions in which the music video Fronteras Visibles was cre-
ated.
Christian Diaz Orejarena was born in 1982. He studied visual arts 
in Vienna and Berlin, where he lives and works as interdisciplinary 
artist, cultural educator and author of comics. His performances, 
drawings and short films have been published internationally.

Intervention im Burgtheater (2013), Kein Lob dem Billeteur im dunk-
len Anzug – ein Prolog, (2013), History Variation I – How to Love the-
se Museums (2011)

Deutschland,	Kolumbien	Germany,	Colombia 
2021
16'17"

Farbe Colour 
Deutsch,	Spanisch	German,	Spanish 

Regie	Director 
Christian	Diaz	Orejarena	

Kamera Camera 
Christian	Diaz	Orejarena,	Ricardo	Moreno,	
Zoe Árias 

Ton Sound 
Dominik Meyer 

Produktion	Production 
Christian	Diaz	Orejarena	

Koproduktion	Co-production 
Videocratica	Berlin-Bogota,	El	Criollo	
Producciones	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Christian	Diaz	Orejarena
Deutschland	Germany 
diazorejarena@gmail.com
christiandiaz.net

5. Mai 17:00 Uhr 5 May 5:00 pm LIVE
8. Mai 20:00 Uhr 8 May 8:00 pm LIVE
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Du	bist	doch	kein	
Kind	mehr
You	Are	No	
Longer	a	Child

Der Film erzählt von Rita und Marlene. Die in die Jahre gekomme-
nen Kreativen halten an ihren jugendlichen Wünschen und Sehn-
süchten fest und finden Sicherheit im Scheitern. Ihr Leben scheint 
in Schieflage zu geraten.
Mira Partecke und Annika	Kuhl sind Theater- und Filmschauspiele-
rinnen. Du bist doch kein Kind mehr ist ihr gemeinsamer Debütfilm 
als Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen.
The film tells the story of Rita and Marlene. The aging creatives are 
holding on tight to their youthful wishes and desires while finding 
security in failure. Their lives seem to be descending into disarray.
Mira Partecke and Annika	Kuhl are theatre and film actresses. Du 
bist doch kein Kind mehr is their joint debut film as directors and 
screenwriters.

Deutschland	Germany 
2020
20'52"

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
Annika	Kuhl,	Mira	Partecke	

Buch	Script 
Annika	Kuhl,	Mira	Partecke	

Kamera Camera 
Falk	Hoysack	

Ton Sound 
Jochen	Jezussek	

Schnitt	Editor 
Annika	Kuhl,	Mira	Partecke,	Falk	Hoysack	

Produktion	Production 
Deep Fortune

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Annika	Kuhl
Deutschland	Germany 
annikakuhl@gmx.net
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a	browser_
materialisation

Ein Cyberwesen setzt sich mit einem internationalen feministischen 
Netzwerk in Verbindung und hinterfragt die Zukunft des Internets. 
Yeva ist ein fiktionales Datenwesen und langweilt sich in seiner vir-
tuellen Umgebung. Als „Internetkind“ der Neunzigerjahre, das von 
dem 1996 gegründeten wegbereitenden Mediennetzwerk FACES 
erschaffen wurde, beschließt Yeva, seine „Mütter“ in der echten 
Welt zu treffen.
Charlotte	Eifler ist bildende Künstlerin und Filmemacherin. In ihren 
Arbeiten setzt sie sich mit Repräsentationspolitiken im Verhältnis zu 
Technologien auseinander. Sie lehrt an der Hochschule für Gestal-
tung in Karlsruhe im Fachbereich Medienkunst/Film und ist Teil der 
Netzwerke digital critique, cobra und feat.Fem.
A cyber entity connects to an international feminist network and 
questions the future of the Internet. Yeva is a fictional cyber en-
tity and is bored in the vastness of their webspace. Raised on the 
1990s internet as a descendant of the media pioneer network FAC-
ES, founded in 1996, Yeva decides to meet their ‘mothers’ in the 
physical world.
Charlotte	Eifler is a visual artist and filmmaker whose work focuses 
on the politics of representation in relation to technology. She lec-
tures at Karlsruhe University of Arts and Design in the department 
of Media Art/Film and is part of the networks digital critique, co-
bra and feat.Fem.

Archival Grid, Mar (2021), Formationen (2020), Ausbeutung oder 
wie man die Oberflaeche durchbricht (2019), Women Feeding Ma-
chines (2018)

Deutschland	Germany 
2020
12'12"

Farbe Colour 
Englisch	English

Von By 
Charlotte	Eifler	

Produktion	Production 
Charlotte	Eifler	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Charlotte	Eifler
Deutschland	Germany 
charlotteeifler@gmail.com

5. Mai 17:00 Uhr 5 May 5:00 pm LIVE
8. Mai 20:00 Uhr 8 May 8:00 pm LIVE
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Mood

Das Porträt eines selbsternannten Aktivisten, der den Bezug zur Re-
alität verloren hat. In seinem Bedürfnis, moralisch richtig zu han-
deln, macht er sich daran, im Kolonialen Bildarchiv Frankfurt etwas 
Unentdecktes zu finden – und scheitert. Statt die Vergeblichkeit 
seines Unterfangens einzusehen, steigert er sich in eine wahnhafte 
Fixierung auf die abstraktesten Bilder des Archivs.
Sonia	Knop wurde 1995 im russischen Tomsk geboren. Sie ist Künst-
lerin, Filmemacherin und Autorin. Seit 2016 studiert sie Bildende 
Kunst an der Städelschule in Frankfurt am Main und der Cooper 
Union in New York. Stipendiatin des Ernst Ludwig Ehrlich Studien-
werks seit 2018.
The portrayal of a self-proclaimed activist who has lost touch with 
reality. In his need to do moral good, he takes it upon himself to find 
something undiscovered in the Frankfurt Colonial Picture Archive 

– and fails. Instead of confronting the futility of his undertaking, he 
drives himself into a mania, fixated on the archive’s most abstract 
images.
Sonia	Knop was born in Tomsk, Russia, in 1995. She is an artist, film-
maker and author. Since 2016, she has been studying fine arts at the 
Städelschule Frankfurt am Main and the Cooper Union New York. 
She has been a fellow at the Ernst Ludwig Ehrlich Scholarship Fund 
since 2018.

Strangers on a Train (2018), Victory over the Sun (2017)Deutschland	Germany 
2020
6'46"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Sonia	Knop	

Kamera Camera 
Anatoli	Skatchkov	

Schnitt	Editor 
Sonia	Knop	

Produktion	Production 
Kinobrigada,	Staatliche	Hochschule	für	bildende	
Künste	Frankfurt

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Sonia	Knop
Deutschland	Germany 
soniaknop@hotmail.de
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2 27	SCHRITTE

27	STEPS

Am ersten Tag des coronabedingten Lockdowns wird der Vater der 
Regisseurin ins Krankenhaus eingeliefert und verstirbt. Mutter und 
Tochter trauern in der elterlichen Wohnung, Kontakt zur Außenwelt 
haben sie nur per Telefon. Mit ihrer schmerzlichen Innigkeit stehen 
die Anrufe beispielhaft für die Einsamkeit während der Pandemie. 
Was macht die Isolation mit uns, wenn wir auf Trost und Hilfe an-
gewiesen sind?
Andrea	Schramm arbeitet als Regisseurin in Berlin. Sie porträtiert 
komplexe politische und gesellschaftliche Entwicklungen in radikal 
persönlichen Geschichten. Gemeinsam mit Jana Matthes gründete 
sie Schramm Matthes Film. Ihre Filme wurden auf internationalen 
Festivals gezeigt und mit Preisen ausgezeichnet. 
On the first day of the coronavirus lockdown, the director’s father 
is hospitalised and passes away. Mother and daughter mourn in the 
parental apartment, connected to the outside world only by tele-
phone. With painful intimacy, these phone calls exemplify the lone-
liness in pandemic times. How does isolation affect us when we are 
dependent on solace and help?
Andrea	Schramm works as a director in Berlin. She portrays com-
plex political and social developments in radically personal stories. 
Together with Jana Matthes, she founded Schramm Matthes Film. 
Their films have been screened on international festivals and won 
prizes.

Tacheles – The Heart of the Matter (2021), The Taste of Life (2019), 
Village of Oblivion (2016), The Eighth Summer (2012), The Shadow 
of Vendetta (2005–07)

Deutschland	Germany 
2021
21'12"

Schwarzweiß	Black-and-white 
Deutsch German

Regie	Director 
Andrea	Schramm	

Kamera Camera 
Sebastian	Mez	

Schnitt	Editor 
Grete	Jentzen	

Tongestaltung	Sound	design 
Michal	Krajczok	

Produktion	Production 
Schramm	Matthes	Film	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Andrea	Schramm
Deutschland	Germany 
andrea@schramm-matthes-film.de
schramm-matthes-film.de

5. Mai 17:00 Uhr 5 May 5:00 pm LIVE
8. Mai 20:00 Uhr 8 May 8:00 pm LIVE
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Im	gelben	Licht
Through	Yellow	
Light

„Je älter ich werde, desto kleiner werden die Pixel. Das gefällt mir, 
aber warum? Ich hebe ab, ich fliege.“
Simon	Rupieper arbeitete zusätzlich zu seinem Studium an der 
Kunsthochschule für Medien Köln für die Produktionsfirma bild-
undtonfabrik und das Kunstkollektiv Lichtfaktor. Er kuratiert Kurz-
filmprogramme in der Sparte Medienkunst und Film bei der SK Stif-
tung Kultur.
‘The older I am, the smaller the pixels become. It attracts me, but 
why? I take off, I fly.’
Simon	Rupieper worked for the production company bildundton-
fabrik and the art collective Lichtfaktor in addition to his studies 
at the Academy of Media Arts Cologne. He curates short film pro-
grammes in the Department of Media Art and Film at the SK Stif-
tung Kultur.

Der Baum vor meinem Fenster (2020), Aussichten (2019), Tag für 
Tag und Jahr für Jahr (2018), Vom Geschäft mit Staubsaugern (2018), 
Der Treppenläufer (2017)

Deutschland	Germany 
2020
7'28"

Farbe Colour 
Deutsch German

Von By 
Simon	Rupieper	

Produktion	Production 
Kunsthochschule	für	Medien	Köln,	
Simon	Rupieper	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Kunsthochschule	für	Medien	Köln
Ute	Dilger
Deutschland	Germany 
ute.dilger@khm.de
khm.de
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Nach vier Wochen Lockdown beginnt André Martins, die Straße in 
Berlin, in der er lebt, digital nachzustellen. Mit der Frage, ob eine 
Cyber-Gesellschaft möglich ist, begibt er sich nach längerer Zeit 
wieder in die virtuelle Onlinewelt von Second Life, um das zu su-
chen, was ihm als Kind versprochen wurde.
André	Martins lebt als Künstler in Berlin, wo er derzeit Kunst und 
Medien an der Universität der Künste studiert. Seine Arbeit er-
forscht, wie sich Gegenwart durch das Porträt offenbart. Dabei kon-
zentriert er sich auf die Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf bild-
technische Entwicklungen und soziokulturelles Verhalten im Laufe 
der Zeit. Second ist sein Debütfilm. 
Four weeks since quarantine started, and André begins to digitally 
recreate the street where he lives in Berlin. Wondering about the 
possibility of a cyber society, he keeps revisiting the online virtual 
world of Second Life, searching for the promise he was once told 
as a kid.
André	Martins is an artist based in Berlin, where he currently stud-
ies Art and Media at Berlin University of the Arts. His work explores 
how presence is revealed through portrait, often focusing on per-
ceptive capabilities in relation to image technological develop-
ments and socio-cultural behaviour through time. Second is his de-
but film.

Deutschland	Germany 
2020
30'49"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
André	Martins	

Buch	Script 
André	Martins	

Kamera Camera 
André	Martins	

Schnitt	Editor 
André	Martins,	Meii	Sôh	

Tongestaltung	Sound	design 
André	Martins,	Christian	Obermaier	

Produktion	Production 
André	Martins,	Universität	der	Künste	Berlin

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

André	Martins
Deutschland	Germany 
andremartinsuk@gmail.com
andremartins.net

6. Mai 14:00 Uhr 6 May 2:00 pm LIVE
9. Mai 11:00 Uhr 9 May 11:00 am LIVE
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Doors	of	
Reception

Doors of Reception ist eine Collage aus Türgeräuschen verschie-
dener Science-Fiction-Filme, die ein abstraktes Klanggemälde aus 
sich öffnenden und schließenden Farbfeldern ergeben. Ein wieder-
kehrendes Thema des Genres ist das Passieren von Türen und das 
Eingesperrt- oder Ausgesperrtsein auf der einen oder anderen Sei-
te – ein Zustand, der in Zeiten der Pandemie für viele schmerzhafte 
Realität geworden ist.
Bjørn	Melhus wurde 1966 in Kirchheim unter Teck in Deutschland 
geboren. Er studierte Freie Kunst in der Film- und Videoklasse der 
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Seit 1986 umfasst 
sein Werk Filme, Videos und Installationen, die regelmäßig sowohl 
in Kunstausstellungen als auch auf Filmfestivals gezeigt werden. 
Seit 2003 hat er eine Professur an der Kunsthochschule Kassel inne.
Doors of Reception is a collage of door sounds from various sci-
ence fiction films, creating an abstract sound painting of opening 
and closing colour fields. A recurring theme of the genre is passing 
through doors and being locked in or locked out on one side or the 
other, a condition that became the painful reality for many in times 
of the pandemic.
Bjørn	Melhus was born in in Kirchheim unter Teck, Germany, in 
1966. He studied fine arts in the film and video class of the Braun-
schweig University of Art. Since 1986, his work has included films, 
videos and installations, which are regularly shown in both art ex-
hibitions and film festivals. Since 2003, he has held a professorship 
at the Kunsthochschule Kassel.

Filmauswahl (alle in Oberhausen) Selected works (all in Ober-
hausen) SUGAR (2019), Moon Over Da Nang (2017), Freedom and 
Independence (2014), Sudden Destruction (2012), Das Badezim-
mer (2011), Murphy  (2008),  The  Meadow  (2007),  Happy  Rebirth  
(2004),  Auto  Center Drive (2003), No Sunshine (1997)

Deutschland	Germany 
2021
2'30"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Von By 
Bjørn	Melhus		

Produktion	Production 
Bjørn	Melhus	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Bjørn	Melhus
Deutschland	Germany 
info@melhus.de
melhus.de
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3 Cutting	Edges

Cutting Edges taucht ein in die Architektur von Co-Working-Spaces 
und Diskurse von Start-up-Gründern. Visionen, Prozesse, Möbel-
stücke und Glaubenssysteme werden durcheinandergewirbelt und 
herumgesponnen. Der Start-up-Traum gerät ins Wanken. Das Ein-
horn winkt und winkt und winkt.
Céline	Berger wurde 1973 in Frankreich geboren. Sie ist bildende 
Künstlerin, lebt und arbeitet in Köln. Sie studierte an der Kunsthoch-
schule für Medien Köln und beschäftigt sich in ihren Arbeiten, Ob-
jekten, Videos und Installationen mit unserem Berufsleben.
Cutting Edges delves into the architecture of co-working spaces 
and the discourses of start-up founders. Visions, processes, piec-
es of furniture and belief systems are shuffled together and spun 
around. The start-up dream is shaking. The unicorn waves and 
waves and waves.
Céline	Berger was born in France in 1973. She is a visual artist liv-
ing and working in Cologne. She studied at the Academy of Media 
Arts Cologne. Her works, objects, videos and installations explore 
our professional lives.

Filmauswahl Selected works Keine Arbeitsromantik (2020), Kein 
dritter Mann (2020), Since We Are here (2019), Ballade (2017), Rare 
Birds in these Lands (2013)

Deutschland	Germany 
2020
14'30"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Céline	Berger	

Buch	Script 
Céline	Berger	

Kamera Camera 
Céline	Berger	

Schnitt	Editor 
Céline	Berger	

Musik Music 
Tristan	Berger	

Tongestaltung	Sound	design 
Tristan	Berger	

Produktion	Production 
Céline	Berger	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Céline	Berger
Deutschland	Germany 
info@celineberger.com
celineberger.com

6. Mai 14:00 Uhr 6 May 2:00 pm LIVE
9. Mai 11:00 Uhr 9 May 11:00 am LIVE
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Proll!

Cornelia, Juri und Murat gehören zu den „working poor“. Doch au-
ßer dem niedrigen Lohn verbindet sie auf den ersten Blick schein-
bar nichts. Jede:r kämpft für sich allein. Egal, ob als Klick-Arbeiterin, 
Paketzusteller oder Arbeiter in der insolventen Kartonfabrik, sie alle 
treiben gemeinsam durch ein verworrenes Treppenhaus auf dem 
Weg hinaus. Doch wohin?
Adrian	Figueroa ist ein Berliner Filmemacher und Theaterregis-
seur. Er schloss sein Masterstudium an der Royal Central School 
of Speech and Drama in London ab. Seit 2010 realisiert er national 
und international preisgekrönte Filme. Seine Arbeiten als Theater-
regisseur führten ihn an verschiedene deutsche und internationale 
Theater. Er nahm 2021 an Berlinale Talents teil.
Cornelia, Juri and Murat belong to the ‘working poor’. But at first 
glance, they seem connected by nothing more than their low wages. 
Everyone fights for themselves. Whether as clickworker, delivery 
driver or in the bankrupt cardboard factory, they all drift together 
through a jumbled stairway on their way out. But where to?
Adrian	 Figueroa is a filmmaker and theatre director from Ber-
lin. He completed his Master’s degree at the Royal Central School 
of Speech and Drama in London. Since 2010, he has been making 
award-winning films nationally and internationally. His work as a 
theatre director has taken him to various German and international 
theatres. He participated in Berlinale Talents in 2021.

Letters from Silivri (2020, in Oberhausen 2020), Anderswo (2017), 
Die Lücke – Der NSU-Bombenanschlag von Köln (2015), Situation: 
Street (2010)

Deutschland	Germany 
2021
30'

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
Adrian	Figueroa	

Buch	Script 
Maike	Wetzel	

Kamera Camera 
Jakob	Reinhardt	

Schnitt	Editor 
Adrian	Figueroa	

Musik Music 
Miguel	Toro	

Tongestaltung	Sound	design 
Till	Aldinger		

Produktion	Production 
Film	Five,	HAU	Hebbel	am	Ufer,	Adrian	Figueroa	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Film	Five
Florian	Schewe
Deutschland	Germany 
florian@filmfive.net
filmfive.net
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4 Genosse Tito,  

ich erbe
Comrade	Tito,	 
I Inherit

Ein Berghang, ein Obstgarten, ein Haus. Idyllische Bilder im südli-
chen Serbien. Drei Generationen unter dem Dach des Hauses, das 
für seine Weitergabe vorbereitet wird. Jeder mit seinem eigenen 
Erbe, das aber alle gemeinsam tragen müssen – eine filmische Aus-
einandersetzung mit dem, was bleibt.
Olga	Kosanović wurde 1995 in Österreich geboren und ist Regisseu-
rin und Kamerafrau. Sie schloss 2020 ihr Filmstudium an der Hoch-
schule für bildende Künste Hamburg ab. Derzeit arbeitet sie als Ka-
merafrau sowie als Regieassistentin in Wien, wo sie zudem Film und 
Fotografie unterrichtet.
A hillside, an orchard, a house. Idyllic scenes in southern Serbia. 
Three generations under the roof of a house that is being prepared 
to be passed on. Each person has their own legacy, which must, 
however, be borne by everyone together. A cinematic look at what 
remains.
Olga	Kosanović was born in Austria in 1995 and is a director and 
cinematographer. She completed her film studies at the University 
of Fine Arts Hamburg in 2020. She currently works as a cinematog-
rapher and assistant director in Vienna, where she also teaches film 
and photography.

Tabu (2020), Überhitzt (2019), Aramboa – Feather (2018), Wir-Kon-
zept (2018), Valentin (2018), Unterkühlung (2017)

Österreich,	Deutschland	Austria, Germany 
2021
27'

Farbe Colour 
Serbisch,	Deutsch	Serbian,	German 

Regie	Director 
Olga	Kosanović	

Kamera Camera 
Olga	Kosanović	

Ton Sound 
Olga	Kosanović	

Schnitt	Editor 
Olga	Kosanović	

Tongestaltung	Sound	design 
David	Almeida-Ribeiro	

Produktion	Production 
Olga	Kosanović,	Hochschule	für	bildende	Künste	
Hamburg	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Lemonade	Films
Marija	Milovanovic
Österreich Austria 
info@refreshingfilms.com

7. Mai 11:00 Uhr 7 May 11:00 am LIVE
9. Mai 17:00 Uhr 9 May 5:00 pm LIVE
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Die	klaffende	
Wunde
The	Gaping	
Wound

Petra will entspannen, Martha macht sich Sorgen und Maria steht 
einfach nicht mehr auf. Die Wellen rauschen und das Schoßhünd-
chen ergibt sich. Es ist heiß und die Wunde klafft.
Jovana	Reisinger wurde 1989 in München geboren. Sie studierte 
Drehbuch und Dokumentarfilmregie an der Hochschule für Fernse-
hen und Film München. Reisinger arbeitet als Schriftstellerin, Regis-
seurin und bildende Künstlerin. 2021 erschien ihre Talkshow-Serie 
Men in Trouble für die Kunsthalle Osnabrück sowie ihr zweiter Ro-
man Spitzenreiterinnen im Verbrecher Verlag. 
Petra wants to relax, Martha is anxious and Maria simply doesn’t 
get up. The waves rush, and the lapdog gives in. It is hot and the 
wound is gaping.
Jovana	Reisinger was born in Munich in 1989. She studied screen-
writing and documentary film directing at the University of Televi-
sion and Film Munich. She works as a writer, director and visual art-
ist. In 2021, her talk show series Men in Trouble was published for 
the Kunsthalle Osnabrück, as well as her second novel, Spitzenrei-
terinnen, by Verbrecher Verlag.

Filmauswahl Selected works Men in Trouble (2021), Insel der Ver-
lassenheit (2021), Wendy (2020), Beauty is Life (2020), sad boyz 
get high (2018, in Oberhausen 2019), pretty boyz don’t die (2016, in 
Oberhausen 2017)

Deutschland	Germany 
2020
5'

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
Jovana	Reisinger	

Buch	Script 
Jovana	Reisinger	

Kamera Camera 
Lilli-Rose	Pongratz	

Ton Sound 
Ludwig	Abraham	

Schnitt	Editor 
Jovana	Reisinger	

Musik Music 
Ludwig	Abraham	

Tongestaltung	Sound	design 
Ludwig	Abraham	

Produktion	Production 
Hochschule	für	Fernsehen	und	Film	München	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Jovana	Reisinger
Deutschland	Germany 
jovana.reisinger@posteo.net
jovanareisinger.de
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4 Shine	and	

Frustration

„Wir haben gesagt, dass wir beide eine Reise nach Kirgisistan ma-
chen wollen. Das war nicht die ganze Wahrheit …“ Drei Filmtrailer 
als eigenständiges Genre.
Shira	Orion wurde 1993 in Haifa geboren und lebt seit 2014 in Ber-
lin. Sie studiert seit 2016 an der Kunsthochschule Berlin Weißensee 
und arbeitet dort als Video-Tutorin. Aktuell arbeitet sie an ihrem Ab-
schlussfilm über ihre Liebesbeziehung mit Egon Erwin Kisch.
‘We said that the two of us wanted to take a trip to Kyrgyzstan. That 
was not the whole truth …’ Three film trailers as a genre of their own.
Shira	Orion was born in Haifa in 1993 and has lived in Berlin since 
2014. She has been studying at the Weißensee Academy of Art 
Berlin since 2016 and works there as a video tutor. She is currently 
working on her graduation film about her love affair with Egon Er-
win Kisch.

Giggly Puff (2020), Triumph des Willens (2019), Brötchen (2018), 
Schlusslied (2018), Hanah Licht / Oil Fish (2015)

Deutschland	Germany 
2020
4'10"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Deutsch German
 
Von By 
Shira	Orion

Produktion	Production 
Shira	Orion,	Kunsthochschule	Berlin	Weißensee	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Shira	Orion
Deutschland	Germany 
shira.orion@gmail.com
shiraorion.com

7. Mai 11:00 Uhr 7 May 11:00 am LIVE
9. Mai 17:00 Uhr 9 May 5:00 pm LIVE
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Lana	Kaiser

Lana Kaiser erlangte 2002 in der ersten Staffel der Fernsehshow 
Deutschland sucht den Superstar große Bekanntheit. Sie polarisier-
te das Publikum mit ihrem androgynen Aussehen. Am 9. September 
2018 verschwand Lana Kaiser von einem Kreuzfahrtschiff auf dem 
Weg nach Nordamerika. Der Kurzfilm von Philipp Gufler ist ein per-
sönliches Porträt der Sängerin und Entertainerin.
Philipp	Gufler arbeitet mit verschiedenen Medien, darunter Sieb-
drucke, Künstlerbücher und Kurzfilme. Seit 2013 ist er Mitglied des 
selbstorganisierten Archivs Forum Queeres Archiv München.
In 2002, Lana Kaiser became well known in the first season of the 
German version of the Idol television franchise. She polarised the 
audience with her androgynous appearance. On 9 September  2018, 
Lana disappeared from a cruise ship on her way to North America. 
Philipp Gufler’s short film is a personal portrait of the singer and 
entertainer.
Philipp	Gufler spans various media in his practice, including silk-
screen prints, artist books and short films. Since 2013, he has been 
a member of the self-organised archive Forum Queeres Archiv 
München.

The Responsive Body (2019), Een Gebeuren (2016), Becoming-Rabe 
(2016), Projektion auf die Krise (Gauweilereien in München) (2014), 
Eingebildete Männlichkeit (2012), Ritual of Farewell (2011)

Deutschland,	Niederlande	Germany,	Netherlands 
2020
13'17"

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
Philipp	Gufler	

Kamera Camera 
Julia	Swoboda	

Ton Sound 
Nathalie	Bruys	

Musik Music 
Rory	Pilgrim	

Animation 
Theo Cook 

Produktion	Production 
Philipp	Gufler	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Philipp	Gufler
Deutschland	Germany 
kontakt@philippgufler.de
philippgufler.de
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Die Essenz der Zeit, Stränge der Gegenwart, im ständigen Werden 
und Verschwinden. Eine Rolle für jede Jahreszeit, belichtet zwi-
schen 2016 und 2017. Florale Leitmotive, die innerhalb jedes Ab-
schnitts eine gewisse Einheit bilden, als Spiegelung der Atmosphä-
re und der vergehenden Gegenwart.
James	 Edmonds wurde 1983 im Vereinigten Königreich gebo-
ren und arbeitet als Filmemacher hauptsächlich mit Super-8- und 
16-mm-Film, aber auch mit Malerei und Musik. Filmvorführungen 
unter anderem im Programm Wavelengths des Toronto Internatio-
nal Film Festival, beim New York Film Festival und dem Ann Arbor 
Film Festival. Einzelausstellungen bei 3 137 in Athen, Cinema Par-
enthèse in Brüssel, Nocturnal Reflections in Mailand und Another 
Vacant Space in Berlin.
The flesh of time, strands of the present, in constant becoming and 
disappearance. One reel for each season, exposed between 2016 
and 2017. Leitmotifs of flora, providing some unity within each sec-
tion, as a reflection of its atmosphere and passing presence.
James	Edmonds was born in 1983 in the United Kingdom and is a 
filmmaker working primarily in Super8 and 16mm as well as paint-
ing and music. Screenings at the Toronto International Film Festi-
val, New York Film Festival, Ann Arbor Film Festival, amongst oth-
ers. Solo presentations at 3 137 in Athens, Cinema Parenthèse in 
Brussels, Nocturnal Reflections in Milan and Another Vacant Space 
in Berlin.

A Return (2018, in Oberhausen 2019), A Return (2018), We All Live 
in the Blue Image Forever (2007-18), Overland (2016), Movement 
and Stillness (2015), Sternwarten der Welt (2011), Inside/Outside 
(2008/15), Fragments/Structures (2007/09), Fleeting Landscape 
(2007/16), After Hours (2005)

Deutschland	Germany 
2020
10'

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

Von By 
James	Edmonds	

Produktion	Production 
James	Edmonds	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

James	Edmonds
Deutschland	Germany 
knowingthedrill@hotmail.com
jamesedmonds.org

7. Mai 11:00 Uhr 7 May 11:00 am LIVE
9. Mai 17:00 Uhr 9 May 5:00 pm LIVE
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Misty Picture

Den Fernsehbildern vom Einsturz des World Trade Center sind viel-
gestaltige filmische Inszenierungen des Gebäudes vorausgegangen, 
sei es als symbolträchtiges Zeichen, als spekulative Zerstörungs-
phantasie oder allein als spektakuläre Kulisse. In Misty Picture wer-
den Stadtsinfonie, Katastrophenfilm und mediale Traumatherapie 
eins.
Christoph	Girardet, geboren 1966, und Matthias	Müller, geboren 
1961, studierten in der Film- und Videoklasse der Hochschule für Bil-
dende Künste Braunschweig. Seit 1999 künstlerische Zusammen-
arbeit.
The television images of the collapse of the World Trade Center 
were preceded by manifold stagings of the building, either as a 
highly symbolic icon, a speculative destruction fantasy or merely 
as a spectacular backdrop. In Misty Picture, city symphony, disas-
ter movie and media trauma therapy become one.
Christoph	Girardet, born in 1966, and Matthias	Müller, born in 1961, 
studied at the Film and video class of the Braunschweig University 
of Art. Artistic collaboration since 1999.

Gemeinsame Filmauswahl (alle in Oberhausen) Selected joint works 
(all in Oberhausen) Screen (2018), personne (2016), Cut (2013), Me-
teor (2011), Contre-jour (2009), Kristall (2006), Mirror (2003), Ma-
nual (2002), Phoenix Tapes (1999)

Deutschland	Germany 
2021
16'32"

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

Regie	Director 
Christoph	Girardet,	Matthias	Müller	

Schnitt	Editor 
Christoph	Girardet,	Matthias	Müller	

Musik Music 
Chris	Jones	

Produktion	Production 
Christoph	Girardet,	Matthias	Müller	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Matthias	Müller
Deutschland	Germany 
mueller.film@t-online.de
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1 Top Down 

Memory

Top Down Memory beschäftigt sich mit Manipulationen der Ge-
schichte im Kontext der Rekonstruktion des Berliner Schlosses. Aus-
gehend von den Verwirrungen um eine angebliche Ausrufung der 
sozialistischen Republik von einem seiner Balkone im Jahr 1918 wer-
den weitere Balkon-Ereignisse untersucht, um Fragen nach Authen-
tizität und Manipulation aufzuwerfen.
Daniel	Theiler ist ein deutsch-türkischer bildender Künstler und Ar-
chitekt. Er war Meisterschüler bei Nina Fischer an der Universität 
der Künste Berlin. Theiler arbeitet in verschiedenen Medien, von Vi-
deo und Skulpturen bis hin zu öffentlichen Interventionen.
Top Down Memory deals with the manipulations of history in the 
context of the reconstruction of the Berlin Palace. Starting from 
the confusions surrounding an alleged proclamation of a socialist 
republic from one of its balconies in 1918, it examines events that 
occurred on balconies to raise questions about authenticity and ma-
nipulation.
Daniel	Theiler is a German-Turkish visual artist and architect. He 
graduated as a Meisterschüler of Nina Fischer in Art and Media at 
Berlin University of the Arts. Theiler works with a variety of media 
ranging from video and sculpture to public interventions.

When Feathers Fly (2018)

Deutschland	Germany 
2020
12'20"

Farbe Colour 
Deutsch,	Englisch,	Italienisch	
German,	English,	Italian	

Regie	Director 
Daniel	Theiler	

Kamera Camera 
Smina	Bluth,	Moritz	Hossli	

Ton Sound 
Özcan	Ertek	

Schnitt	Editor 
Nadja	Krüger,	Daniel	Theiler	

Musik Music 
Bertolt	Meyer,	Jan	Ostendorf	

Tongestaltung	Sound	design 
Jochen	Jezussek	

Produktion	Production 
Daniel	Theiler,	Universität	der	Künste	Berlin

Daniel	Theiler
Deutschland	Germany 
mail@danieltheiler.de
danieltheiler.de

1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h
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Levantado	do	
Chão
Raised	from	the	
Ground

Dann wacht er auf mit dem Gefühl, aus einem Traum erwacht zu 
sein, und denkt, dass er schläft … Später wacht er auf, merkt, dass 
es schon dunkel ist, und fühlt sich sehr schläfrig.
Distruktur sind die brasilianischen Künstler Melissa Dullius und 
Gustavo Jahn. Sie filmen seit 1999 zusammen und kamen 2007 nach 
Europa. Ihre Arbeit verbindet Film und Kunst, Experimentelles und 
Narratives, Fotografie und Bewegtbild.
Then he wakes up thinking he’s woken up from a dream and thinks 
he’s fallen asleep … He wakes up late and realises that it‘s already 
dark and feels very sleepy.
Distruktur are the Brazilian artists Melissa Dullius and Gustavo Jahn. 
Filming together since 1999, they came to Europe in 2007. Their 
practice combines film and art, experimental and narrative, pho-
tography and moving image.

Filmauswahl Selected works Oráculo (2021), El Meraya (2018), Mui-
to Romântico (2016), In the Traveler’s Heart (2013), Cat Effekt (2011), 
Triangulum (2008)Brasilien,	Deutschland	Brazil,	Germany 

2020
11'11"

Schwarzweiß	Black-and-white 
stumm silent

Regie	Director 
Melissa	Dullius,	Gustavo	Jahn	

Buch	Script 
Melissa	Dullius	

Kamera Camera 
Melissa	Dullius	

Schnitt	Editor 
Melissa	Dullius,	Gustavo	Jahn	

Produktion	Production 
Melissa	Dullius,	Gustavo	Jahn	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Melissa	Dullius
Deutschland	Germany
melissa@distruktur.com
distruktur.com
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1 disjointed

disjointed erzählt von den Erfahrungen zweier Fleischindustriear-
beiter. Wo Worte an ihre Grenzen stoßen, werden Erlebnisse und 
Traumata performativ aufgearbeitet. Der Film führt die Krise einer 
patriarchalisch geprägten Industrie auf einer subjektiven und per-
sönlichen Ebene vor und stellt die Nachhaltigkeit dieser Branche für 
alle Akteure grundsätzlich infrage.
Clara	Helbig ist Regisseurin und Filmkuratorin. Ihr Interesse gilt Le-
bensmitteln, deren industrialisierter Herstellung und den sozioöko-
nomischen Machtverhältnissen, die damit in Bezug stehen. Sie ist 
in Dresden aufgewachsen und lebt derzeit in London. disjointed ist 
ihr Debütfilm.
disjointed centres around the experience of two men working in the 
food industrial complex. The film deals with a patriarchal paradigm 
in crisis and offers a space to relive and heal from trauma, where 
work movements become a way of embodying what remains inac-
cessible through words and descriptions. disjointed challenges ide-
as about the organic and traditional nature of our food, highlighting 
the artificiality of a reality rarely seen unmediated.
Clara	Helbig is a filmmaker and film programmer. Her practice ex-
plores food, the transformations of our diets and the power rela-
tions within these shifts. Clara was born in Dresden, Germany, and 
is currently based in London. disjointed is her debut film.

Deutschland,	Vereinigtes	Königreich	
Germany,	United	Kingdom	
2020
10'48"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Clara	Helbig	

Kamera Camera 
Clara	Helbig,	Stefan	Iyapah,	Mia	Kordova	

Ton Sound 
Stefan	Iyapah,	Mia	Kordova	

Schnitt	Editor 
Clara	Helbig	

Produktion	Production 
Clara	Helbig	

Clara	Helbig
Deutschland	Germany 
clarajhelbig@gmail.com
clarahelbig.github.io

1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h
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SALIDAS
DEPARTURES

SALIDAS (span. Aufbrüche) ist ein fiktionaler Tanzfilm, der die Ge-
schichte von Giralda erzählt, einer Bestatterin, die Verstorbene ins 
Jenseits begleitet. Interpretiert mit den Mitteln des spanischen Fla-
menco und der dazugehörigen Musik und angesiedelt in einem al-
ten ostdeutschen Schiffshebewerk, schafft der Film eine assoziati-
ve Verschmelzung zwischen Nord- und Südeuropa, Bewegung und 
Stille, Abschieden und Ewigkeit.
Michael	Fetter	Nathansky wurde 1993 in Köln geboren, studierte 
Regie an der Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“ und grün-
dete 2018 gemeinsam mit Virginia Martin und Anna-Sophie Philippi 
die Produktionsfirma Contando Films.
DEPARTURES is a fictional dance film that tells the story of Giralda, 
an undertaker who accompanies deceased human beings into their 
afterlife. Interpreted through Spanish flamenco dance and music 
and set at an old East German ship canal lift, the film creates an 
associative fusion between Northern and Southern Europe, move-
ment and silence, farewells and eternity.
Michael	Fetter	Nathansky was born in Cologne in 1993 and studied 
directing at the Film University Babelsberg ‘Konrad Wolf’. In 2018, 
he founded the production company Contando Films together with 
Virginia Martin and Anna-Sophie Philippi.

Sag du es mir (2019), Und weinen können (2019), Un cuento sin tí 
(2019), Gabi (2017)

Deutschland	Germany 
2021
10'18"

Farbe Colour 
Spanisch,	Arabisch	Spanish,	Arabic 

Regie	Director 
Michael	Fetter	Nathansky	

Kamera Camera 
Valentin	Selmke	

Ton Sound 
Alexandra	Praet	

Schnitt	Editor 
Kai Eiermann 

Tongestaltung	Sound	design 
Lorenz	Fischer	

Produktion	Production 
Michael	Fetter	Nathansky	

Michael	Fetter	Nathansky
Deutschland	Germany 
michael@contandofilms.com
contandofilms.com
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1 Centauress

Das Jahr 2003, Aufnahmen aus TV-Archiven, der zukünftige tür-
kische Präsident spricht zu seinem Volk. Geschlecht – eine per-
sönliche Erinnerung, zweite Klasse, der Schulhof in Üsküdar unter 
blauem Himmel. Eine ewig ohrwurmverdächtige Melodie aus einer 
Werbung für Saft. In einem Augenblick der Erinnerung versetzt ei-
nen das eigene Gedächtnis in freien Fall durch Raum und Zeit. Wie 
viele Pixel braucht man da?
Deniz	Şimşek wurde 1995 in Istanbul geboren und studierte dort 
Film an der Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Seit 2016 stu-
diert sie Kunst und Medien in der Klasse von Prof. Thomas Arslan 
an der Universität der Künste Berlin. Irgendwo zwischen Dokumen-
tarfilm und Fiktion arbeitet sie an den Grenzen zwischen persönlich 
und gesellschaftspolitisch. 
The year 2003, footage from TV archives: the future president of 
Turkey speaks to his folk. Gender – an intimate memory, second 
grade, the schoolyard in Üsküdar under a blue sky. An everlasting 
catchy tune from a juice commercial. In an instant of remembrance, 
your memory gets you to fall through its own time and space. How 
many pixels do you need there?
Deniz	Şimşek was born in Istanbul in 1995 and studied film there at 
Mimar Sinan Fine Arts University. Since 2016, she has been studying 
art and media in Prof. Thomas Arslan’s class at Berlin University of 
the Arts. Somewhere between documentary and fiction, she works 
around the boundaries between the personal and the socio-political.

Kuru Deniz Parlak Tuz (2020), A Daughter (2019), Die unerträgliche 
Leichtigkeit des Anstarrens (mit with Mouna Assali 2018)

Deutschland,	Türkei	Germany, Turkey 
2020
8'15"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Deniz	Şimşek	

Buch	Script 
Deniz	Şimşek	

Ton Sound 
Christian Obermaier 

Schnitt	Editor 
Deniz	Şimşek	

Tongestaltung	Sound	design 
Christian Obermaier 

Produktion	Production 
Deniz	Şimşek,	Universität	der	Künste	Berlin

Deniz	Şimşek
Deutschland	Germany 
denizsimsek1995@hotmail.com

1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h
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Verwundene	
Fäden	/
Μπερδεμένες 
Κλωστές
Riven	Threads

Verwundene Fäden / Μπερδεμένες Κλωστές zeigt die Geschichte 
von Fallschirmen – von nationalsozialistischer Seidenproduktion in 
Deutschland bis hin zur Operation Merkur auf Kreta. Als kaum noch 
Flugzeuge flogen, landeten 10.000 Fallschirmjäger im Mai 1941 auf 
der griechischen Insel. Einheimische Frauen erinnern sich an die 
Gräueltaten der Deutschen während der Besatzung. Sie zerschnei-
den die Fallschirme und recyceln sie als Taschentücher.
Deborah	Jeromin wurde 1987 in Flensburg geboren und studierte 
nach Aufenthalten in Dänemark und Russland Medienkunst an der 
Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Sie ist bildende 
Künstlerin und lebt in Leipzig und auf Kreta.
Riven Threads follows the traces of parachutes – from National So-
cialist silk production in Germany to the Battle of Crete. Where 
planes rarely flew, 10,000 paratroopers jumped onto the island in 
May 1941. Cretan women recall their memories of the German ter-
ror during the occupation. They cut up the parachutes and recycled 
them as handkerchiefs.
Deborah	Jeromin was born in Flensburg, Germany, in 1987 and 
studied media art at the Academy of Visual Arts Leipzig after stays 
in Denmark and Russia. She is a visual artist and lives in Leipzig and 
Crete.

Like Blossoms Shaken from a Tree, Thousands of Parachutes (…) 
(2016)

Deutschland	Germany 
2020
40'44"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Deutsch German

Regie	Director 
Deborah	Jeromin	

Buch	Script 
Deborah	Jeromin	

Ton Sound 
Pedro	de	Sousa	Pereira	

Schnitt	Editor 
Deborah	Jeromin,	Sofia	Hernández	

Produktion	Production 
Deborah	Jeromin	

Deborah	Jeromin
Deutschland	Germany 
mail@verwundenefaeden.net
verwundenefaeden.net
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2 Annäherung

Approach

Annäherung ist ein Film, der sich mit Fundstücken einer archäo-
logischen Grabung auf dem Tempelhofer Feld in Berlin auseinan-
dersetzt. 13.000 Nägel von Baracken, die zur Unterbringung von 
Zwangsarbeitern errichtet wurden, kamen dabei zutage. Indem sie 
sich diese Objekte genauer anschaut und sie archiviert, versucht 
die Filmemacherin, die Gräueltaten aus der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs wortwörtlich unter die Lupe zu nehmen.
Sonya	Schönberger arbeitet mit Archiven, die sie findet oder auf-
baut. Mit ihnen untersucht sie die Auswirkungen von Traumata auf 
nachfolgende Generationen. In ihrer künstlerischen Arbeit bedient 
sie sich unterschiedlichster Medien.
Approach is a film that deals with finds discovered during an archae-
ological dig on Tempelhofer Feld in Berlin. Thirteen thousand nails 
from barracks built to house forced labourers were unsurfaced. By 
observing and archiving these objects, the author is trying to em-
phasise atrocities that happened during WWII by looking through 
a magnifying glass.
Sonya	Schönberger works with archives that she finds or builds. 
She uses them to investigate the effects of trauma on subsequent 
generations. In her artistic work she utilises a wide variety of media.

Filmauswahl Selected works Company Art (2019), Kenyan Roses for 
the Kingdom (2019), Michael (2015), Auf der Suche (2010)

Deutschland	Germany 
2020
7'52"

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
Sonya	Schönberger	

Buch	Script 
Sonya	Schönberger	

Kamera Camera 
Cavo Kernich 

Schnitt	Editor 
Sonya	Schönberger	

Produktion	Production 
Sonya	Schönberger	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Sonya	Schönberger
Deutschland	Germany 
schoenberger.sonya@gmail.com
sonyaschoenberger.de

2. Mai 20:00 Uhr 2 May 8:00 pm +48h
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Subjekträume
Subject	Spaces

Leder, Metall, Pelz. Zwischen 1981 und 1996 war der berüchtigte, 
von Lesben geführte Subkulturtreff Pelze Multimedia in Westberlin 
ein Ort für Kunstausstellungen, experimentelle Musik und Sexpar-
tys. In Interviews mit drei Showrunnerinnen gewährt Subjekträu-
me dem Publikum einen intimen Einblick in diesen ganz besonde-
ren Ort.
Katharina Voß wurde 1978 geboren. Arbeitete zunächst als 
Buchhändler*in und Übersetzer*in und absolvierte dann ein Mon-
tagestudium an der filmArche in Berlin. Dann Filmemacher*in, 
Editor*in und Dozent*in und Mitgründer*in des TINT Filmkollek-
tivs. Debütfilm als Regisseur*in.
Leather, metal, fur. Between 1981 and 1996, the infamous lesbian-run 
West Berlin subculture space Pelze Multimedia hosted art shows, 
experimental music and sex parties. In interviews with three show-
runners, combined with beautifully staged archive objects, Subject 
Spaces allows for an intimate glance into this very particular space.
Katharina Voß was born in 1978. Worked as bookseller and transla-
tor, then studied editing at Filmarche Berlin. Currently works as an 
editor, filmmaker and film-making instructor. Voß is the co-founder 
of TINT Filmkollektiv. Debut film as a director.

Deutschland	Germany 
2020
28'40"

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
Katharina Voß 

Kamera Camera 
Mireia	Guzmán	Sanjaume	

Ton Sound 
Hanna	Prenzel	

Schnitt	Editor 
Katharina Voß 

Musik Music 
Wibke Tiarks, Anastasia Vronski 

Tongestaltung	Sound	design 
Birte	Gerstenkorn	

Produktion	Production 
Katharina Voß 

Katharina Voß
Deutschland	Germany 
kat.voss@tintfilmkollektiv.com
tintfilmkollektiv.com
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2 (Steve)	Temple

Das Ruhrgebiet als fiktive Landschaft. Diese Landschaft ist – wie 
für die Landschaftsmalerei typisch – eine ideale Landschaft, hier 
ein anarchischer Raum, in dem die Menschen in Spontanität und 
Kooperation frei von Hierarchien leben.
Tanita	Olbrich wurde 1990 in Berlin geboren und ist Filmemache-
rin. Sie studierte an der Hochschule für bildende Künste Hamburg 
bei Angela Schanelec und Jeanne Faust sowie am San Francisco 
Art Institute.
The Ruhr area as a fictive landscape. This landscape, as is usual 
in landscape painting, is an ideal one – here, an anarchic space in 
which people live spontaneously and cooperatively, free of hierar-
chies.
Tanita	Olbrich was born in 1990 in Berlin. She studied at the Univer-
sity of Fine Arts Hamburg with Angela Schanelec and Jeanne Faust, 
as well as at the San Francisco Art Institute.

Fast sehr gut (2020), Kajsa Athena (2019)

Deutschland,	USA	Germany,	USA 
2020
6'03"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Tanita	Olbrich	

Kamera Camera 
Tanita	Olbrich,	Marius	Goldhorn	

Schnitt	Editor 
Tanita	Olbrich	

Musik Music 
Carambolage	

Produktion	Production 
Tanita	Olbrich,	Hochschule	für	bildende	Künste	
Hamburg

Tanita	Olbrich
Deutschland	Germany
tanita.olbrich@googlemail.com

2. Mai 20:00 Uhr 2 May 8:00 pm +48h
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Was 
wahrscheinlich	
passiert	wäre,	
wäre	ich	
nicht	zuhause	
geblieben.
What	Probably	
Would	Have	
Happened,	if	I	
Hadn’t	Stayed	at	
Home.

Fünf Leute, ein Wohnzimmer. Draußen auf der Straße werden Au-
tos angezündet, aus der Küche kommt kein schöner Geruch. Erst 
nachdem der Wein verschüttet und das Problem mit der dunklen 
Materie gelöst ist, wird die Musik aufgedreht. Eine Operation am 
offenen Mund.
Willy	Hans wurde 1982 in Freiburg geboren. Er lebt und arbeitet in 
Hamburg, wo er an der Hochschule für bildende Künste bei Angela 
Schanelec, Wim Wenders und Andreas Slominski studierte. Er ist 
ein Gründungsmitglied des Filmkollektivs Spengemann Eichberg 
Goldkamp Hans.
Five people, one living room. Outside on the street cars are set on 
fire; from the kitchen comes an unpleasant smell. Only after the 
wine has been spilled and the issue with the dark matter is solved, 
the music is turned up. Open-mouth surgery.
Willy	Hans was born in Freiburg, Germany in 1982. He lives and 
works in Hamburg, where he graduated from the University of Fine 
Arts Hamburg. His professors were Angela Schanelec, Wim Wend-
ers and Andreas Slominski. He is a founding member of the film col-
lective Spengemann Eichberg Goldkamp Hans.

Filmauswahl Selected works Das satanische Dickicht – DREI (2017, 
in Oberhausen 2018), Das satanische Dickicht – ZWEI (2015), Das 
satanische Dickicht – EINS (2014, in Oberhausen 2014), Der fremde 
Fotograf und die Einsamkeit (2013), Theater Generell (2012), Ediths 
Essen (2011), Affenstunde (2010)

Deutschland	Germany 
2020
21'07"

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
Willy	Hans	

Kamera Camera 
Paul	Spengemann	

Ton Sound 
Jakob	Spengemann	

Tongestaltung	Sound	design 
Patrick	Dadaczynski	

Produktion	Production 
Willy	Hans	

Willy	Hans
Deutschland	Germany 
willy.hans@gmail.com
spengemanneichberggoldkamphans.de
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2 Safe	Space

Safe Space besteht aus zahlreichen Youtube-Videos von Ballroom-
Veranstaltungen aus den frühen Neunzigern. Ballroom Culture ist 
die Antwort von Trans- und queeren Menschen auf eine Gesell-
schaft, die sie ausgrenzt. Das Video wird mithilfe von KI-generier-
ten Stimmen kommentiert, die im Internet gefundene Aussagen von 
LGBTQ+-Geflüchteten zitieren.
Mirelle	Borra ist eine in Berlin lebende Künstlerin, die mit Bewegt-
bildern arbeitet. Sie ist auch Gründerin der Online-Videoplattform 
6x6 project. Borra erforscht aktuelle gesellschaftliche Themen, die 
sie mit ihrem ausgeprägten Sinn für Ästhetik aufgreift und so zum 
Nachdenken anregende Arbeiten erschafft.
Safe Space is pieced together from numerous YouTube clips of 
ballroom events from the early 1990s. Ballroom culture is created 
by trans and queer people of colour in response to a society that 
marginalised their presence. The video is narrated by AI-generat-
ed voices reciting statements by LGBTQ+ refugees that have been 
sourced from the internet.
Mirelle	Borra is a Berlin-based artist working with the moving im-
age. She is also the founder of the online video platform 6x6 pro-
ject. Borra explores current social issues and addresses them with 
her keen sense of aesthetics to create thought-provoking works.

Filmauswahl Selected works The One That Got Away (2018), Some-
where in Between (2016), Was machst Du hier? (2014), San Diego to 
Tijuana (2010), Tortilla Wall (2008), West Bank Wall (2007)

Deutschland	Germany 
2020
10'01"

Farbe Colour 
Englisch	English

Von By 
Mirelle	Borra	

Produktion	Production 
Mirelle	Borra	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Mirelle	Borra
Deutschland	Germany 
mirelleborra@gmail.com
mirelleborra.com

2. Mai 20:00 Uhr 2 May 8:00 pm +48h
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Ewig	Gast
Eternal	Guest

Mein Großvater war einer der allerersten Arbeitsmigranten des An-
werbeabkommens zwischen Deutschland und Griechenland. Ein 
kurzer poetischer Dokumentarfilm über Sehnsucht, Familie und das 
Dasein als sogenannter Gastarbeiter.
Maximilian	Karakatsanis ist ein Filmregisseur und Autor, geboren 
1994 in Deutschland. Berufsausbildung in Montage und Kamera so-
wie Schauspiel an jungen freien Theatern. Seit 2018 studiert er an 
der Kunsthochschule für Medien Köln.
My grandfather was one of the very first labour migrants of the re-
cruitment agreement between Germany and Greece. A short poet-
ic documentary about longing, family and being a so-called guest 
worker.
Maximilian	Karakatsanis is a film director and writer, born 1994 in 
Germany. He completed an apprenticeship in montage and camera 
and has acted in young independent theatres. Since 2018, he has 
been studying at the Academy of Media Arts Cologne.

Courage (2018), Apathie (2017), Social (2011)

Deutschland	Germany 
2020
8'45"

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
Maximilian	Karakatsanis	

Kamera Camera 
Maximilian	Karakatsanis	

Ton Sound 
Judith	Nordbrock	

Schnitt	Editor 
Maximilian	Karakatsanis,	Rita	Schwarze	

Produktion	Production 
Kunsthochschule	für	Medien	Köln,	Maximilian	
Karakatsanis

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Kunsthochschule	für	Medien	Köln
Ute	Dilger
Deutschland	Germany 
ute.dilger@khm.de
khm.de
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1 Aus	Aktuellem	

Anlass
For Current 
Reasons

Ein Film über das Weitermachen. Ein Schuster, eine Kneipenwirtin 
und ein Cellist im April 2020. Aus aktuellem Anlass kommt es zu Be-
gegnungen mit drei Menschen des Ruhrgebiets in Zeiten des Coro-
na-Lockdowns. Entgegen allen Vermutungen haben die drei mehr 
Gemeinsamkeiten im Umgang mit der Krise und in ihrer Sicht auf 
das Leben, als es zunächst den Anschein macht.
Johannes	Klais wurde 1977 in Dortmund geboren. Nach der Ausbil-
dung zum Toningenieur arbeitete er drei Jahre in Köln in der Film-
ton-Postproduktion. 2010 Diplom im Fach Kamera an der Fachhoch-
schule Dortmund. Arbeitet seitdem als freiberuflicher Kameramann 
und Filmemacher.
Florian	Pawliczek wurde 1981 in Herdecke, Deutschland, geboren. 
Studierte von 2004 bis 2010 Kamera an der Fachhochschule Dort-
mund. Arbeitet seit 2010 als freiberuflicher Kameramann und Fil-
memacher.
A film about carrying on. A shoemaker, a pub landlady and a cellist 
in April 2020. For Current Reasons leads to encounters with three 
people from the Ruhr area at the time of the coronavirus lockdown. 
Contrary to expectations, the three have more in common with re-
gard to dealing with the crisis and their views on life than appears 
at first glance.
Johannes	Klais was born 1977 in Dortmund, Germany. After an 
apprenticeship as a sound engineer, he worked in Cologne in film 
sound post-production for three years. He received his Diploma in 
camera at the University of Applied Sciences Dortmund in 2010 and 
has been working as a freelance cameraman and filmmaker since.
Florian	Pawliczek was born in 1981 in Herdecke, Germany. He stud-
ied at the University of Applied Sciences Dortmund from 2004 to 
2010. Since 2010, he has worked as a freelance cameraman and 
filmmaker.

Gemeinsame Filme Joint works  Fasse dich kurz! (2018, in Ober-
hausen 2018), Einwurf zwanzig Pfennig (2017), Erfrischt einzigartig 
(2016, in Oberhausen 2016)

Deutschland	Germany 
2020
14'

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
Johannes	Klais,	Florian	Pawliczek	

Kamera Camera 
Johannes	Klais,	Florian	Pawliczek	

Schnitt	Editor 
Johannes	Klais,	Florian	Pawliczek	

Musik Music 
Daniel	Brandl	

Produktion	Production 
Johannes	Klais,	Florian	Pawliczek	

Florian	Pawliczek
Deutschland	Germany 
info@fpfilm.de

7. Mai 17:00 Uhr 7 May 5:00 pm LIVE
8. Mai 18:30 Uhr 8 May 6:30 pm LIVE
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Bis	zum	letzten	
Tropfen
To	the	Last	Drop

Im Takt der tropfenden Chemo kämpft ein Infusionsständer um das 
Leben eines Krebspatienten. Doch der wehrt sich beharrlich gegen 
die Therapie. Würde da nur nicht der Tod immer wieder seine Auf-
wartung machen. Der Ständer fährt unbeirrt mit seiner Mission fort, 
die erst beim letzten Tropfen endet.
Simon	Schnellmann ist unabhängiger Filmemacher und in einem 
kleinen Dorf in der Schweiz aufgewachsen. Mittlerweile lebt er mit 
seiner Familie in Düsseldorf.
An infusion stand fights for the life of a cancer patient to the beat 
of the dripping chemotherapy. But he struggles insistently against 
the treatment. If only death were not continually in attendance. Un-
perturbed, the stand continues with its mission, which does not end 
till the last drop.
Simon	Schnellmann was born in a little village in Switzerland. The 
independent animator and illustrator lives and works in Düsseldorf.

Das Leben ist hart (2016, in Oberhausen 2016), Hund (2014), Frau 
K (2013)

Deutschland	Germany 
2020
5'46"

Schwarzweiß	Black-and-white 
Deutsch German

Regie	Director 
Simon	Schnellmann	

Schnitt	Editor 
Simon	Schnellmann	

Animation 
Simon	Schnellmann	

Tongestaltung	Sound	design 
Marcus	Zilz	

Produktion	Production 
Simon	Schnellmann	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Simon	Schnellmann
Deutschland	Germany 
simon@abwerner.ch
abwerner.ch
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1 Hoch	Sitzen

Highly	Perched

Im Wald errichten Jäger zwei sich direkt gegenüberstehende, ein-
ander belauernde Hochsitze. Rund um diese waidmännisch absur-
de Installation entspinnt sich eine Art ethnografische Beobachtung 
über die Jagd und ihre brüchigen Traditionen.
Oliver	Gather lebt und arbeitet in Düsseldorf. Er studierte von 1985 
bis 1991 Bildhauerei an der Kunstakademie Düsseldorf und hat seit-
her zahlreiche installative, performative und filmische Projekte in 
urbanem und ländlichem Raum realisiert.
In the forest, hunters erect two raised hides directly opposite each 
other, watching over each other. Around this absurd, hunter-like 
installation, a kind of ethnographic observation of hunting and its 
fragile traditions unfolds.
Oliver	Gather lives and works in Düsseldorf. He studied sculpture 
at the Kunstakademie Düsseldorf from 1985 to 1991 and has since 
realised numerous installation, performance and film projects in ur-
ban and rural spaces.

Filmauswahl Selected works Dampf & Dunst (2020), Gowanus Ballet 
(2018), Die kleine Bucht, vom Ufer aus kaum wahrzunehmen (2018), 
Hühner in der Kurve (2017)

Deutschland	Germany 
2021
24'37"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Deutsch German

Regie	Director 
Oliver	Gather	

Kamera Camera 
Oliver	Gather,	Frauke	Berg	

Ton Sound 
Oliver	Gather,	Frauke	Berg	

Schnitt	Editor 
Oliver	Gather	

Tongestaltung	Sound	design 
Tom	Blankenberg	

Produktion	Production 
Oliver	Gather	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Oliver	Gather
Deutschland	Germany 
o.gather@gmx.de
olivergather.de

7. Mai 17:00 Uhr 7 May 5:00 pm LIVE
8. Mai 18:30 Uhr 8 May 6:30 pm LIVE
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Like	You	Really	
Mean It

Die Workshopleiterin, der Trainingsanzug und der nackte Affe fin-
den sich unerwartet in einem Workshop zum Thema Networking 
mitten im Death Valley wieder. Sie geben sich die größte Mühe, ei-
nander Ratschläge zu erteilen, müssen sich jedoch meist darauf be-
schränken, das zu wiederholen, was sie aus anderen, oft zweifelhaf-
ten Quellen erfahren haben.
Ale	Bachlechner ist eine Künstlerin, die mit Performance und Vi-
deo arbeitet. Sie studierte in Innsbruck Komparatistik und an der 
Kunsthochschule für Medien Köln. Zu ihren Arbeiten gehören eine 
Partnervermittlung, ein Coaching-Institut und eine Online-TV-Serie.
The Workshop Leader, the Tracksuit and the Naked Ape unexpect-
edly find themselves in a networking workshop in the middle of 
Death Valley. They are trying their best to give each other advice, 
but are mostly limited to repeating what they have heard or read 
from others, often dubious sources.
Ale	Bachlechner is an artist working with performance and video. 
She studied comparative literature in Innsbruck and at the Acad-
emy of Media Arts Cologne. Her works include a dating agency, a 
coaching institute and an online TV series.

Studio Hallo (2018), This Is Not a Competition (2016), Saturn Return 
(2014), Twelve Roses (2013)

Deutschland	Germany 
2020
12'45"

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
Ale	Bachlechner	

Kamera Camera 
Jonathan	Kastl	

Ton Sound 
Jonathan	Kastl	

Schnitt	Editor 
Ale	Bachlechner,	Jonathan	Kastl	

Musik Music 
Julian	Prießen	

Tongestaltung	Sound	design 
Julian	Prießen	

Produktion	Production 
Ale	Bachlechner	

Ale	Bachlechner
Deutschland	Germany 
ale.bachlechner@gmail.com
alebachlechner.com
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1 weg	von	hier

away	from	here

Leon Avcı fährt mit seinem Rennrad durch die tristen Hochhaus-
landschaften seiner Jugend. Ohne konkreten Plan schlägt er sich 
mit meist halblegalen Jobs durchs Leben und hofft, doch noch ir-
gendwie seinem Milieu zu entkommen. Als er Christina kennenlernt, 
hat er die fixe Idee, mit ihr abzuhauen … Nach Frankreich? Kanada? 
Hauptsache weg von hier!
Jan	Thierhoff kommt aus’m Pott, ist in Düsseldorf aufgewachsen, 
hat ein Architekturstudium abgebrochen, mit der Regie bei weg von 
hier irgend so einen Abschluss gemacht, arbeitet als freier Filme-
macher und am Untergang des klassischen Kinos. #sorry. weg von 
hier ist sein Debütfilm.
Leon Avcı rides his racing bike through the dreary high-rise land-
scapes of his youth. Without any concrete plan, he battles his way 
through life with jobs that are mostly half-legal, but still hopes to 
escape his milieu somehow. When he meets Christina, he becomes 
determined to clear off with her… To France? Canada? The main 
thing is to get away from here!
Jan	Thierhoff comes from ‘the Pott’ (Ruhr area), grew up in Düssel-
dorf, dropped out of architecture studies and graduated somehow, 
directing away from here. He works as a freelance filmmaker and 
on the demise of classical cinema. #sorry. away from here is his de-
but film.

Deutschland	Germany 
2021
28'30"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Deutsch German

Regie	Director 
Jan	Thierhoff	

Buch	Script 
Jan	Thierhoff	

Kamera Camera 
Christoph	Gehl	

Musik Music 
Timo	Hein	

Tongestaltung	Sound	design 
Max	Rex,	Michel	Poiccard	

Produktion	Production 
Jan	Thierhoff,	Fachhochschule	Dortmund	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Jan	Thierhoff
Deutschland	Germany 
janthierhoff@web.de
janthierhoff.de

7. Mai 17:00 Uhr 7 May 5:00 pm LIVE
8. Mai 18:30 Uhr 8 May 6:30 pm LIVE
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Mansa
Meek

Portugal im Jahr 2000. Die elfjährige Maria João lebt in einem kon-
servativen Vorort und sieht sich starken Einwirkungen durch ihre 
Erziehung ausgesetzt. An der Schwelle zur Pubertät bemerkt sie, 
wie sich ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit und das Verhältnis zu 
ihrer Familie und ihrer Freundin Ana verändern. Eine bisher nicht 
gekannte Sinnlichkeit keimt in ihr auf und weckt neue körperliche 
Empfindungen.
Mariana	Bártolo ist Filmemacherin, Multimediakünstlerin und Per-
formerin. Sie studierte Tanz an der Escola Superior de Dança in Lis-
sabon und von 2013 bis 2020 Mediale Künste an der Kunsthoch-
schule für Medien Köln. Sie entwickelt Arbeiten in den Bereichen 
Film, Fotografie, Video, Zeichnung und Performance. Mansa ist ihr 
Abschlussfilm an der KHM.
Portugal in the year 2000. Maria João, 11, lives in a suburb in the 
north of the country and is exposed to the strong formative influ-
ences of a conservative upbringing. In her preadolescence she ex-
periences changes in her perception of reality, in her relationship 
with her family and her friend Ana. New-found sensuality and desire 
awakens her to new bodily sensations.
Mariana	Bártolo, born in Portugal in 1987, is a filmmaker, performer 
and media artist. She completed her studies at the Academy of Me-
dia Arts Cologne in 2020, having studied dance in Lisbon until 2009. 
She develops work in the fields of installation, photography, draw-
ing and performance. Meek is her graduation film at the Academy 
of Media Arts Cologne.

Whale Beards (2021), Interior (2017), The Factory (2012)

Deutschland,	Portugal	Germany,	Portugal	
2021
22'04"

Farbe Colour 
Portugiesisch	Portuguese

Regie	Director 
Mariana	Bártolo	

Buch	Script 
Mariana	Bártolo	

Ton Sound 
Francisca Dores 

Schnitt	Editor 
Mariana	Bártolo	

Musik Music 
António	Duarte	

Tongestaltung	Sound	design 
Francisca Dores 

Produktion	Production 
Kunsthochschule	für	Medien	Köln,	Mariana	
Bártolo

Geoblocking	

Kunsthochschule	für	Medien	Köln
Ute	Dilger
Deutschland	Germany 
ute.dilger@khm.de
khm.de
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2 Trübes Wasser

Troubled	Water

Was, wenn dein Körper dich auffrisst? Wenn der Kampf gegen dich 
selbst deinen Alltag, deine Beziehungen und deine Freiheiten über-
schattet? Trübes Wasser ist ein Film über den Kampf gegen eine Au-
toimmunkrankheit und innere Dämonen.
Elena	Wiener absolvierte ein Studium der Kunstgeschichte am 
Karlsruher Institut für Technologie, danach ein Studium in Film und 
Design an der Bergischen Universität Wuppertal. Trübes Wasser ist 
ihr Abschlussfilm. Sie lebt und arbeitet in Köln. 
What if your body is eating you up? When the fight against yourself 
overshadows your everyday life, your relationships and your free-
doms? Troubled Water is a film about the fight against an autoim-
mune disease and inner demons.
Elena	Wiener studied art history at the Institute of Technology in 
Karlsruhe, followed by studies in film and design at the University 
of Wuppertal. Troubled Water is her graduation film. She lives and 
works in Cologne.

Dutch Wife (2019), Morphosis* (2016)

Deutschland	Germany 
2020
9'54"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Deutsch German

Regie	Director 
Elena	Wiener	

Buch	Script 
Elena	Wiener	

Ton Sound 
Lucas	Voss	

Schnitt	Editor 
Elena	Wiener	

Musik Music 
Lucas	Voss	

Animation 
Elena	Wiener,	Josefine	Maier	

Tongestaltung	Sound	design 
Lucas	Voss	

Produktion	Production 
Elena	Wiener,	Bergische	Universität	Wuppertal

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Elena	Wiener
Deutschland	Germany 
elena.m.wiener@gmail.com
elenawiener.com

8. Mai 14:00 Uhr 8 May 2:00 pm LIVE
10. Mai 14:00 Uhr 10 May 2:00 pm LIVE
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Tricks	for	
Transformation

Die geheimnisvolle Welt britischer Kosmetiker und Perückenma-
cher, Friseure und Miniaturmaler, die Neues ausprobieren und da-
bei Eigelb, Farbe und Erdbeeren verwenden.
Rainer	Knepperges wurde 1965 in Korschenbroich geboren und 
lebt in Köln. Abitur, Tanzschule, Führerschein. Mitbegründer des 
Filmclub 813 in Köln, Herausgeber der Zeitschrift Gdinetmao, Mit-
glied der Kölner Gruppe. Er schreibt auch für SigiGötz-Entertain-
ment.
The mysterious world of British beauticians and wigmakers, hair-
dressers and miniaturists, who try out new ideas, using egg yolk, 
paint and strawberries.
Rainer	Knepperges was born in Korschenbroich, Germany, in 1965 
and lives in Cologne. High school graduation, dance school, driv-
ing licence. He is the co-founder of Filmclub 813 in Cologne, editor 
of the magazine Gdinetmao, member of the Kölner Gruppe. He also 
writes for SigiGötz-Entertainment.

Filmauswahl Selected works Play Me That Silicon Waltz Again (2019, 
in Oberhausen 2020), Looping (2014), Leichtmatrosen II (2012), Viel-
falt erforschen (2008, in Oberhausen 2009), Die Quereinsteigerin-
nen (2005), Tour Eifel (2000, in Oberhausen 2000)

Deutschland	Germany 
2020
9'26"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Von By 
Rainer	Knepperges	

Produktion	Production 
Rainer	Knepperges	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Geoblocking	

Rainer	Knepperges
Deutschland	Germany 
rainerknepperges@gmx.de
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2 La	Bâche

The Tarp

Wie aus der Zeit gefallen macht eine Familie Heu in den französi-
schen Hochalpen. Die Berge sind hier über 3.000 Meter hoch, in 
den bis zu 60 Grad steilen und kleinteiligen Wiesen gestaltet sich 
die Arbeit der Milchbauern nicht viel anders als vor 100 Jahren.
Frédérique	Laffont und Volker	Köster arbeiten seit über zehn Jah-
ren zusammen an diversen Film- und Kunstprojekten. Neben klas-
sischen Dokumentarfilmen steht die Auseinandersetzung mit inter-
aktiven Formaten und VR im Mittelpunkt ihrer Arbeit.
As if fallen out of time, a family is making hay in the French Alps. The 
mountains here are more than 3,000 metres high. The work of the 
dairy farmers is not much different than it was 100 years ago on the 
steep, small meadows.
Frédérique	Laffont and Volker	Köster have been working togeth-
er on various film and art projects for over 10 years. In addition to 
classic documentaries, their work focuses on interactive formats 
and virtual reality.

Gemeinsame Filme Joint works  Schafe zählen (2018/19), Wo Feu-
er ist, ist auch Rauch (2016, in Oberhausen 2017), Lola rennt (2014), 
Ich bin kein Hund (2011)

Deutschland	Germany 
2020
4'

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Frédérique	Laffont,	Volker	Köster	

Musik Music 
Tonio	Tamarel,	Sébastien	Molina	

Produktion	Production 
Ruhrpott-Film	

Ruhrpott-Film
Frédérique	Laffont
Deutschland	Germany 
fl@ruhrpott-film.de
ruhrpott-film.de

8. Mai 14:00 Uhr 8 May 2:00 pm LIVE
10. Mai 14:00 Uhr 10 May 2:00 pm LIVE
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LYDIA

Ende der 70er-Jahre gefilmt und 1992 in Tagebuchskizzen nieder-
geschrieben, erzählt der Film von Lydia und Wolfgang B. Voller Lei-
denschaft und disziplinierter Arbeit und getrieben von der Angst vor 
einem tödlichen Zweittumor, berichten Schmalfilmaufnahmen und 
Tagebuchtexte splitterhaft von einer symbiotischen Ehe.
Christian	Becker wurde 1971 geboren und studierte an der Kunst-
hochschule für Medien Köln und der Escuela Internacional de Cine 
y Televisión in Kuba. Er arbeitet als Filmemacher, Produzent und 
Editor in Köln.
Filmed in the late 1970s and written down in diary sketches in 1992, 
the film tells the story of the lives of Lydia and Wolfgang B. Full of 
passion and disciplined work and driven by the fear of a fatal sec-
ond tumour, cine film recordings and diary texts offer a fragmentary 
report of a symbiotic marriage.
Christian	Becker was born in 1971 and studied at the Academy of 
Media Arts Cologne and the Escuela Internacional de Cine y Tel-
evisión in Cuba. He works as a filmmaker, producer and editor in 
Cologne.

Filmauswahl Selected works Der Bruder (mit with Oliver Schwabe 
2016, in Oberhausen 2016), Zarte Parasiten (mit with Oliver Schwa-
be 2009), Egoshooter (mit with Oliver Schwabe 2005), Viene del 
cielo (1998, in Oberhausen 1998)

Deutschland	Germany 
2021
21'10"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Deutsch German

Regie	Director 
Christian	Becker	

Buch	Script 
Christian	Becker	

Schnitt	Editor 
Christian	Becker	

Musik Music 
Johannes	Brahms,	Enrico	Caruso,	Aurelio	Valle	

Tongestaltung	Sound	design 
Peter	Simon	

Produktion	Production 
Field	Recordings	Filmproduktion	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Christian	Becker
Deutschland	Germany 
christianbecker@field-recordings.de
field-recordings.de
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Auf einem Kreuzfahrtschiff müssen sich die Passagiere mit ihrem 
unausweichlichen Untergang abfinden. Die Kapitänin sucht nach 
den richtigen Worten und eine Gruppe Kinder möchte für ein ver-
storbenes Tier noch etwas Schönes machen.
Hannah	Stragholz wurde 1990 in Köln geboren. Sie studierte Male-
rei an der Kunstakademie Düsseldorf. Nach ihrem Meisterschüler-
titel bei Katharina Grosse arbeitet sie als Regisseurin und Animato-
rin in Köln. Ihre erste Regiearbeit wurde 2016 mit der Lola in Gold 
ausgezeichnet.
Simon	Steinhorst wurde 1985 in Starnberg geboren. Er studierte 
an der Kunsthochschule für Medien in Köln und dem European Film 
College in Ebeltoft, Dänemark. Seit 2010 arbeitet er mit Hannah 
Stragholz an diversen filmischen Projekten und ist als Schauspie-
ler tätig.
Passengers on a cruise ship are forced to come to terms with their 
inevitable doom. The female captain looks for the right words, and 
a group of children wants to do something nice for an animal that 
has died.
Hannah	Stragholz was born in Cologne in 1990. She studied paint-
ing at the Kunstakademie Düsseldorf. Since completing her Mas-
ter’s degree in the class of Katharina Grosse, she has worked as a 
director and animator in Cologne. Her first directorial work was 
awarded the German Film Award (Lola) in Gold in 2016.
Simon	Steinhorst was born in 1985 in Starnberg, Germany. He stud-
ied at the Academy of Media Arts in Cologne and the European Film 
College in Ebeltoft, Denmark. Since 2010 he has been working with 
Hannah Stragholz on various film projects and is active as an actor.

Gemeinsame Filmauswahl Selected joint works Ein Aus Weg (2016, 
in Oberhausen 2016), Emil (2013,  in Oberhausen 2013)

Deutschland	Germany 
2021
16'45"

Farbe Colour 
Englisch,	Französisch,	Deutsch,	Griechisch,	Russisch	
English,	French,	German,	Greek,	Russian	

Regie	Director 
Hannah	Stragholz,	Simon	Steinhorst	

Buch	Script 
Olivia	Schrøder	

Musik Music 
Marcus	Zilz,	Elisa	Kühnl	

Animation 
Simon	Steinhorst,	Hannah	Stragholz	

Tongestaltung	Sound	design 
Marcus	Zilz,	Elisa	Kühnl	

Produktion	Production 
Hannah	Stragholz,	Simon	Steinhorst	

Hannah	Stragholz
Deutschland	Germany 
info@studiocorallo.work

8. Mai 14:00 Uhr 8 May 2:00 pm LIVE
10. Mai 14:00 Uhr 10 May 2:00 pm LIVE
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3+ L’ours	qui	avala	

une mouche
The	Bear	Who	
Swallowed	a	Fly

Ein Bär schläft friedlich im Wald, als er versehentlich eine Fliege ver-
schluckt. Das Summen der Fliege in seinem Bauch geht ihm gehörig 
auf die Nerven. Auf Rat des Eichhörnchens hin verschluckt er einen 
Frosch, der im Bauch des Bären quakt. Dann eine Ringelnatter, de-
ren Schlängeln ihn kitzelt. Dann einen Reiher, dessen Schnabel ihn 
pikst. Was wird er noch alles tun, um sein Leid zu beenden?
Pascale	Hecquet ist Grafikdesignerin, Illustratorin und Animations-
filmemacherin. Ihre Kurzfilme erhielten zahlreiche Preise auf Film-
festivals in der ganzen Welt. Hecquet ist besonders daran interes-
siert, Filme für ein junges Publikum zu machen. Ihr Ziel ist es, die 
Menschen zum Lachen zu bringen und einen unbeschwerten Zu-
gang zu Themen zu bieten, die für Kinder relevant sind, wie gegen-
seitiges Helfen, Teilen, Freundschaft oder auch Gier.
A bear is sleeping peacefully in the woods when he accidental-
ly swallows a fly. He can’t stand it buzzing around in his belly. On 
the advice of a squirrel, he swallows a frog… who croaks inside 
him. Then a grass snake, whose wriggling tickles him. Then a her-
on, whose beak prickles him. What lengths will he go to to stop this 
torture?
Pascale	Hecquet is a graphic designer, illustrator and animated 
filmmaker. She has written short films which have received many 
prizes at film festivals all over the world. Hecquet is particularly 
interested in making films for young audiences. Her aim is both to 
make people laugh and to offer a light-hearted approach to some 
issues that are important for children, such as helping one another, 
sharing, friendship or even greed.

Filmauswahl Selected works Dame Tartine aux fruits (2020), Le Re-
tour du Grand Méchant Loup (2019), Aglaé la pipelette (2018), Le 
Pingouin (2016), La Loi du plus fort (2015, in Oberhausen 2015), La 
galette court toujours (2015), La Carotte géante (2014), La girafe 
sous la pluie (2007, in Oberhausen 2008)

Belgien,	Frankreich	Belgium,	France 
2020
7'24"

Farbe Colour 
Französisch	French

Regie	Director 
Pascale	Hecquet	

Buch	Script 
Arnaud	Demuynck	

Ton Sound 
Célia	Bernard	

Schnitt	Editor 
Pascale	Hecquet	

Musik Music 
Yan	Volsy	

Produktion	Production 
Les	Films	du	Nord,	La	Boîte,…	Productions	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Geoblocking	

Les	Films	du	Nord
Natacha	Cadart
Frankreich France 
info@euroanima.net
lesfilmsdunord.com

8. Mai 9:00 Uhr 8 May 9:00 am +48h
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Kokoni ite
Stay	with	Me

Dies ist die Geschichte von mir und meinem Hund, in der wir hier 
waren und ich vor mich hin träumte.
Rika	Mayumi wurde 1993 in der Präfektur Chiba, Japan, geboren. 
Sie machte ihren Abschluss an der Pädagogischen Hochschule Hok-
kaido.
This is the story of when my dog and I were here. I was just day-
dreaming.
Rika	Mayumi was born in Chiba Prefecture, Japan, in 1993. She 
graduated from Hokkaido University of Education.

Today’s Thing (2016), Yonjarabekko (2014)

Japan	
2020
1'53"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Von By 
Rika	Mayumi	

Produktion	Production 
Rika	Mayumi	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Rika	Mayumi
Japan	
bvngv.mam@gmail.com
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3+ Kiki	la	plume

Kiki the Feather

Der Kanarienvogel Kiki kennt nur seinen Käfig und die alte Dame, 
die ihn füttert. Er träumt davon, draußen mit den anderen Vögeln zu 
fliegen. Als die Tür des Käfigs eines Tages offen steht, entwischt er 
und entdeckt die große weite Welt, in der man fliegen können muss. 
Ein freier Vogel zu sein, ist ganz schön beängstigend.
Julie	Rembauville und Nicolas	Bianco-Levrin haben als Regieduo 
seit 15 Jahren rund 30 animierte Kurzfilme gedreht. Sie arbeiten mit 
verschiedenen Produzenten wie Sacrebleu, Folimage und La Luna 
zusammen und realisieren auch einige selbstgemachte Kurzfilme 
wie Kiki la plume, der während des ersten Lockdowns im Frühjahr 
2020 entstand.
Kiki the canary only knows his cage and the old lady who feeds him. 
He dreams of flying with the free birds from outside. When at last 
the door of the cage stays open, he escapes and discovers the big 
outside world where it’s necessary to know how to fly. Finally, be-
ing a free bird, it’s scary.
Julie	Rembauville and Nicolas	Bianco-Levrin have directed around 
30 animated shorts in their 15 years as directing duo. They work 
with various producers, such as Sacrebleu, Folimage and La Luna 
and also make some homemade shorts, such as Kiki the Feather, 
created during the first confinement in spring 2020.

Old hag (2020), A Story by Jeannot (2019), Small Spark (2019), Once 
upon Three Times (2015), It’s a Dog’s Life (2012), Ben Hora (2010)

Frankreich France 
2020
5'47"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Julie	Rembauville,	Nicolas	Bianco-Levrin	

Buch	Script 
Julie	Rembauville,	Nicolas	Bianco-Levrin	

Musik Music 
Maxence	Camelin	

Tongestaltung	Sound	design 
Julie	Rembauville,	Marie	Doyeux	

Produktion	Production 
Prototypes Associés 

Julie	Rembauville
Frankreich France 
julie.rembauville@yahoo.fr

8. Mai 9:00 Uhr 8 May 9:00 am +48h
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A Fish on a 
Ladder

Ein Fisch mit Beinen erklimmt eine Leiter.
Ioana Pasarin wurde in Bukarest geboren. Zunächst machte sie 
ihren Abschluss an zwei Universitäten für Computerwissenschaf-
ten. Dann folgte sie ihrem Wunsch, Filmregisseurin zu werden. Sie 
begann als Standfotografin und kletterte die Leiter in der Branche 
hoch, indem sie als Script Supervisor und Editorin arbeitete. Ioana 
begann mit der Regie von Mode- und Online-Werbespots und gab 
nun mit dem animierten Kurzfilm A Fish on a Ladder ihr Debüt.
A fish with legs climbs a ladder.
Ioana Pasarin was born in Bucharest. First she graduated from two 
computer science universities. Then she followed her desire to be a 
film director, starting as a still photographer, climbing the ladder in 
the industry by working as a script supervisor and editor. She start-
ed out by directing fashion and online commercials and has now 
made her animated debut with the short film A Fish on a Ladder.

Rumänien	Romania 
2020
2'33"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Ioana Pasarin 

Buch	Script 
Ioana Pasarin 

Schnitt	Editor 
Ioana Pasarin 

Musik Music 
Victor Diaconu 

Animation 
Ioana Pasarin 

Tongestaltung	Sound	design 
Stefan	Azaharioaie	

Produktion	Production 
Dog	Bites	Back	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Ioana Pasarin
Rumänien	Romania 
ioanapasarin@gmail.com
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Alaska

Dies ist die Geschichte über einen jungen Husky – den Geist der 
Alaska-Halbinsel. Anstelle eines Schattens wirft er Nordlichter und 
sucht nach einem Freund.
Oxana	Kuvaldina wurde in Jekaterinburg geboren. Sie machte ih-
ren Abschluss an der Staatlichen Universität für Architektur und 
Kunst des Ural. Alyaska ist ihr Debütfilm.
This is a story about a young husky dog – the spirit of the Alaskan 
Peninsula. He casts the Northern lights instead of a shadow and 
looks for a friend.
Oxana	Kuvaldina was born in Yekaterinburg. She graduated from 
the Ural State Academy of Architecture and Arts. Alaska is her de-
but film.

Russland	Russia 
2020
7'06"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Oxana	Kuvaldina	

Buch	Script 
Oxana	Kuvaldina	

Musik Music 
Larisa	Vorontsova,	Stepan	Nedviga	

Animation 
Oxana	Kuvaldina,	Vasilisa	Makshakova,	Anna	
Isakova,	Valentina	Arkhipova	

Tongestaltung	Sound	design 
Nadezhda	Shestakova	

Produktion	Production 
Valentina	Khizhniakova	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Geoblocking	

Studio	„A-film“	
Valentina	Khizhniakova
Russland	Russia 
a-film21@isnet.ru

8. Mai 9:00 Uhr 8 May 9:00 am +48h
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My	Mother’s	Hair

Eine Mutter migriert ohne ihre Kinder nach Deutschland, um dort 
als Gastarbeiterin zu arbeiten. Die Familienzusammenführung dau-
ert Jahre. Özgür, die jüngste Tochter der Familie, erzählt, wie es 
ist, ohne Mutter aufzuwachsen. Animierte Zeichnungen vermitteln 
dem Publikum Özgürs biografische Geschichte.
Zeynep	Sıla	Demircioğlu ist multidisziplinäre Künstlerin und Filme-
macherin. Sie studierte Industriedesign und Medienwissenschaf-
ten in Ankara. Seit 2019 studiert sie an der Hochschule für bildende 
Künste in Hamburg. Ihr Interesse gilt dem kollektiven Gedächtnis 
und animierten Dokumentarfilmen.
A mother migrates to Germany without her children to work as a 
guest worker. The family reunification takes some years. The small-
est daughter of that family, Özgür, shares her story of growing up 
without a mother. Özgür’s biographical story is brought to the audi-
ence through animated natural representations.
Zeynep	Sıla	Demircioğlu is a multidisciplinary artist and filmmaker. 
She studied industrial design and media studies in Ankara, Turkey. 
Since 2019, she has studied at the University of Fine Arts Hamburg. 
She is interested in collective memory and animated documentaries.

Üç Selvi (2020)

Deutschland	Germany 
2020
3'39"

Farbe Colour 
Türkisch Turkish 

Von By 
Zeynep	Sıla	Demircioğlu	

Produktion	Production 
Zeynep	Sıla	Demircioğlu,	GWA	St.	Pauli	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Zeynep	Sıla	Demircioğlu
Deutschland	Germany 
zsdemircioglu@gmail.com
zeynepsila.net
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6+ In	Search	of	Chok	

Chok

Nach einem Schulwechsel fällt es Yeon-woo schwer, neue Freunde 
zu finden. An einem verregneten Tag findet sie auf dem Nachhau-
seweg eine Schnecke. Seitdem hält sie das Tier für ihren einzigen 
Freund und nennt es Chok Chok. Eines Tages verschwindet Yeon-
woos einziger Freund spurlos. Auf der Suche nach Chok Chok trifft 
sie Dajeong.
Dayoon Kim hat vor Kurzem ihr Studium an der Seokyeong-Univer-
sität in Südkorea mit dem Hauptfach Film und Digitale Medien ab-
geschlossen. Sie hat die Leidenschaft, Filme zu machen, weshalb 
sie in den Ferien an großen koreanischen Filmen wie Swing Kids und 
The Closet mitwirkte. Danach führte sie bei ihrem ersten Kurzfilm In 
Search of Chok Chok Regie.
Yeon-woo has a hard time making friends after changing to a new 
school. On a rainy day, she finds a snail on her way home. From 
then on, she thinks the snail is her only friend and names it Chok 
Chok. One day Yeon-woo’s only friend, the snail, disappears. While 
searching for it, she meets Dajeong.
Dayoon Kim recently graduated from Seokyeong University, South 
Korea, majoring in film and digital media. She has a passion of mak-
ing films, so she participated in the production of major Korean 
movies such as Swing Kids and  The Closet during her vacations. Af-
terwards, she directed her first short film In Search of Chok Chok.

Südkorea	South	Korea 
2020
20'

Farbe Colour 
Koreanisch Korean

Regie	Director 
Dayoon Kim 

Buch	Script 
Dayoon Kim 

Kamera Camera 
Minju	Kim	

Ton Sound 
Hong	Soli,	Cha	Yunji,	Kim	Junhyeok,	Lee	
Cheongkyu	

Schnitt	Editor 
Dayoon Kim 

Musik Music 
Doeun Choi 

Tongestaltung	Sound	design 
OH	Hyunsoo	

Produktion	Production 
Dayoon Kim 

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Dayoon Kim
Südkorea	South	Korea 
dyoon315@nate.com

7. Mai 9:00 Uhr 7 May 9:00 am +48h
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Furendo
Friend

Ein Fuchs trifft am Fluss im Wald auf einen Eimer. Die beiden wer-
den Freunde. Als es regnet, trägt der Fuchs den Eimer auf seinem 
Kopf. Was geschieht wohl als Nächstes?
Gan	Wang wurde 1995 in der Provinz Shandong, China, geboren. 
Er lebt in Japan und studiert an der Kunsthochschule Tama in Tokio.
At the forest river, a fox meets a bucket and they become friends. 
As it rains, the fox wears the bucket on his head. What will happen 
next?
Gan	Wang was born in Shandong Province, China in 1995. He lives 
in Japan and studies at Tama Art University in Tokyo.

The Last Day (2018)

Japan	
2020
2'57"

Farbe Colour 
Japanisch	Japanese 

Von By 
Gan	Wang	

Produktion	Production 
Gan	Wang	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Gan	Wang
Japan
wanggan18@outlook.com
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6+ Lupin

Ein kleiner Wolf wagt sich zum ersten Mal aus seiner Höhle, wäh-
rend seine Mutter auf der Jagd ist. Orientierungslos und verängs-
tigt sucht er Zuflucht in einem Garten. Jeanne, Gaston und Louis, 
die Kinder des Jägers, finden ihn und beschließen, ihn wieder nach 
Hause zu bringen.
Hélène	Ducrocq machte 2006 ihren Abschluss an der La Poudrière 

– École du film d’animation in Paris. Danach experimentierte sie in 
Kurzfilmen, Musikvideos, Unternehmensfilmen und TV-Serien mit 
verschiedenen Animationstechniken. Seit 2011 arbeitet sie als Crea-
tive Director bei der Agentur Citron Bien.
A young wolf ventures out of his burrow for the first time, while his 
mother is busy hunting. Lost and frightened, he finds a shelter in a 
garden. Jeanne, Gaston and Louis, the hunter‘s children, find him 
and decide to bring him back to his home.
Hélène	Ducrocq graduated from La Poudrière – École du film 
d‘animation, Paris, in 2006. She then experimented with various 
animation techniques in short films, music videos, corporate films 
and TV series. Since 2011, she has been working as a creative direc-
tor at the agency Citron Bien.

Worms of Earth (2019), Maraude and Murphy (2018), A Bit Lost 
(2017, in Oberhausen 2018), Phobo (2014), Varicelle (2013), Dove and 
Gun (2013), Elle demeure (2011), Le moustique (2009), Le noyau de 
mangue (2008)

Frankreich France 
2020
11'11"

Farbe Colour 
Französisch	French

Regie	Director 
Hélène	Ducrocq	

Buch	Script 
Pierre-Luc	Granjon	

Ton Sound 
Axel	Demeyere	

Schnitt	Editor 
Jean-Pierre	Poirel	

Musik Music 
Nathanael	Bergese	

Animation 
Hélène	Ducrocq	

Tongestaltung	Sound	design 
Samy	Pitiot,	Marie	Moulin	

Produktion	Production 
Citron	Bien	

Ilana	Bak
Frankreich France 
promofilms.ilana@gmail.com

7. Mai 9:00 Uhr 7 May 9:00 am +48h
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Chóng	sì
The	Frolic

Die Kinder toben mit den Insekten durch das Gras.
Jhao	Yi-Han wurde 1992 in Tainan, Taiwan, geboren und machte 
2020 seinen Abschluss am Graduate Institute of Animation and Film 
Art der Tainan National University of the Arts.
The kids frolic with the insects on the grass.
Jhao	Yi-Han	was born in Tainan, Taiwan in 1992 and graduated from 
the Graduate Institute of Animation and Film Art, Tainan National 
University of the Arts in 2020.

Dream Walker (2015), The Moment (2014)

Taiwan 
2020
4'34"

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

Von By 
Yi-Han	Jhao	

Produktion	Production 
Tainan	National	University	of	the	Arts	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Yi-Han	Jhao
Taiwan 
jhao.yihan@gmail.com
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The Great 
Overflow

Nach einer großen Flut treibt Pää auf dem Dach seines Hauses den 
Fluss hinunter. Schon bald schließt Nif sich ihm an. Gemeinsam 
reisen sie stromabwärts bis ans Meer. Auf ihrem Weg treffen sie 
zahlreiche eigenartige Geschöpfe und freunden sich mit einigen 
an. Außerdem werden sie Zeugen der Auswirkungen von Umwelt-
verschmutzung.
Magnus	Fredriksson wurde 1977 geboren und ist ein Animator und 
Filmemacher aus Kiruna im Norden Schwedens. Nach seinem Film-
studium an der Högskolan på Gotland gründete Magnus zusammen 
mit seinem Mitstreiter, dem Schauspieler Anton Hennix Raukola, 
und anderen ein kleines Animationsstudio, Bortbyting. Magnus’ Fil-
me sind inspiriert von der Natur und Kultur des Nordens sowie sei-
ner Liebe zu osteuropäischen Animationsfilmen und Anime. Viele 
seiner Filme sind in der Minderheitensprache Meänkieli gedreht.
After a great flood, Pää floats down the river on the roof of his house. 
Soon he is joined by Nif, and together they travel downstream and 
out into the ocean. Along the way they meet many peculiar crea-
tures and befriend some of them. They also bear witness to the ef-
fects of pollution.
Magnus	Fredriksson was born in 1977 and is an animator and film-
maker from Kiruna in northern Sweden. After studying film at Hög-
skolan på Gotland, Magnus founded a small animation studio, Bort-
byting, together with his collaborator, actor Anton Hennix Raukola, 
and others. Magnus’s films are inspired by the nature and culture of 
the North, as well as his love of Eastern European animation and an-
ime. Many of his films are made in the minority language Meänkieli.

Filmauswahl Selected works Well bred porter (2020), Hello robot! 
(2019), Who Can Love Pikku Iso? (2018), Phantom (2016), Notes from 
a Small Japanese Town (2015), Kaisa & Harax (2005–11), Alice, Jo-
nas & Kappa (2011), Lukas’ Dad Is Not a Rabbit (2008), The Blue Shoe 
(2006), The Red Shoe (2005), Martin’s Adventure (2008)

Schweden	Sweden 
2021
14'27"

Farbe Colour 
Schwedisch	Swedish 

Regie	Director 
Magnus	Fredriksson	

Buch	Script 
Magnus	Fredriksson,	Johan	F.	Niemi	

Ton Sound 
Martin Eriksson 

Schnitt	Editor 
Magnus	Fredriksson	

Musik Music 
Martin Eriksson 

Animation 
Magnus	Fredriksson	

Produktion	Production 
Magnus	Fredriksson	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Swedish	Film	Institute
Jing	Haase
Schweden	Sweden 
jing.haase@sfi.se

7. Mai 9:00 Uhr 7 May 9:00 am +48h
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Paanchika
Five	Pebbles

Die kleine Miri macht sich auf den Weg durch eine Wüste aus Salz-
pyramiden. Eine Ausgestoßene folgt ihr – in gebührendem Abstand, 
da die beiden nicht miteinander spielen dürfen. Es folgt eine Ge-
schichte über Freundschaft, in der gesellschaftliche Grenzen Kiesel 
für Kiesel überwunden werden. In Indien werden auch heutzutage 
Menschen nach ihrer Kaste beurteilt. Paanchika zeigt, wie Freund-
schaft diese sozialen Normen übersteht.
Ankit Kothari arbeitete nach seinem Studium der Bildenden Künste 
in der Werbung. Er war der erste Regieassistent von Tumbbad, dem 
Eröffnungsfilm der Settimana Internazionale della Critica bei den 
Filmfestspielen in Venedig 2018. Sein Kurzfilmdebüt Paanchika er-
öffnete 2021 das International Film Festival of India in Goa.
Little Miri sets off across a desert of salt pyramids. She is followed 
by an outcast, as they are forbidden to play together. What follows 
is a tale of friendship, where the bounds of society unravel one 
pebble at a time. Even today, India judges with a lens of casteism. 
Paanchika portrays how friendship survives all these social norms.
Ankit Kothari worked in advertising after his undergraduate stud-
ies in fine arts. He was the first assistant director of Tumbbad, the 
opening film of Venice International Film Critics’ Week 2018. His 
debut short film Paanchika opened the International Film Festival 
of India in Goa in 2021.

Indien	India 
2020
14'07"

Farbe Colour 
Gujarati	

Regie	Director 
Ankit Kothari 

Kamera Camera 
Kuldeep	Mamania	

Schnitt	Editor 
Ankit	Kothari,	Manan	Bhatt	

Produktion	Production 
Shreya	Kapadia	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Ankit Kothari
Indien	India 
ankitnkothari@gmail.com
ankitkothari.in
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printemps
A	Tiny	Tale

Ein Hund wird am Straßenrand ausgesetzt und an eine Laterne an-
gebunden. Er ist ganz allein, bis er eines Tages auf einen jungen 
Möchtegern-Astronauten und eine Profi-Radfahrerin trifft, die im-
mer wieder ihre persönliche Bestmarke unterbieten möchte.
Sylvain	Cuvillier, Chloé	Bourdic, Théophile	Coursimault, Noémie	
Halberstam, Maÿlis	Mosny und Zijing	Ye schlossen am Institut Su-
périeur du Design RUBIKA in Valenciennes, Frankreich, mit dem 
Master in digitaler Regie ab. Im Jahr 2020 führten sie gemeinsam 
Regie bei ihrem Debütfilm Latitude du printemps.
A dog is abandoned at the side of the road. Attached to a street 
light, he remains alone until the day he meets a young astronaut 
wannabe and a professional cyclist who keeps trying to beat her 
highest score.
Sylvain	Cuvillier, Chloé	Bourdic, Théophile	Coursimault, Noémie	
Halberstam, Maÿlis	Mosny and Zijing	Ye graduated from RUBIKA 
Animation School in Valenciennes, France, with Master’s degrees 
in digital directing. In 2020, they co-directed the short film Latitude 
du printemps as their debut film.

Frankreich France 
2020
7'25"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Sylvain	Cuvillier,	Chloé	Bourdic,	Théophile	 
Coursimault,	Noémie	Halberstam,	Maŷlis	 
Mosny,	Zijing	Ye	

Buch	Script 
Sylvain	Cuvillier,	Chloé	Bourdic,	Théophile	 
Coursimault,	Noémie	Halberstam,	Maŷlis	 
Mosny,	Zijing	Ye	

Schnitt	Editor 
Théophile	Coursimault	

Musik Music 
Romain	Camiolo	

Animation 
Chloé	Bourdic,	Théophile	Coursimault	

Tongestaltung	Sound	design 
Théophile	Coursimault	

Produktion	Production 
Supinfocom	Rubika	

Je	Regarde
Patrick	De	Carvalho
Frankreich France 
patrick2carvalho@gmail.com
jeregarde.net
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Elong	E’nabe
A	Bright	Future

Ein kurzer Dokumentarfilm über die sechsjährige Angela, ein 
Schwarzes Mädchen mit senegalesischen Wurzeln, das in Belgien 
geboren wurde. Angela lebt ein sorgloses Leben; die komplexe so-
ziopolitische Lage ihrer Familie ist ihr nicht bewusst. Der Film ver-
anschaulicht, wie es ist, als Schwarzes Kind in Flandern aufzuwach-
sen: begleitet von Rassismus und der Frage nach Zugehörigkeit.
Niels	Devlieghere ist ein unabhängiger Regisseur und Fotograf mit 
Sitz in Brüssel, der sich auf Dokumentarfilme und Musikvideos kon-
zentriert. Im Jahr 2020 machte er seinen Abschluss als Regisseur 
am Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound in Brüssel. Sein 
Debüt- und Abschlussfilm Elong E’nabe wurde auf mehreren Festi-
vals ausgewählt und gewann eine Vlaams Audiovisueel Fonds Wild-
card für Dokumentarfilm. Seine Arbeit umfasst eine Reihe von in-
timen Porträts und Kurzfilmen, in denen der junge Filmemacher in 
die Lebenswelt seiner Subjekte eintaucht.
A short documentary about six-year-old Angela, a black girl with 
Senegalese roots who was born in Belgium. Angela lives a care-
free life, unaware of the complex socio-political situation her fam-
ily ended up in. The film paints a picture of what it is like to grow up 
as a child with black skin in Flanders, every so often accompanied 
by racism and the question of belonging.
Niels	Devlieghere is an independent director and photographer 
based in Brussels, who focuses on documentaries and music vid-
eos. In 2020, he graduated as a director from the Royal Institute 
for Theatre, Cinema and Sound in Brussels. His debut and gradu-
ation film Elong E’nabe was selected for several festivals and won 
a Vlaams Audiovisueel Fonds Wildcard for Documentary. His work 
includes a series of intimate portraits and short films in which the 
young filmmaker immerses himself in the lived world of his subjects.

Belgien	Belgium 
2020
14'

Farbe Colour 
Niederländisch,	Wolof	Dutch,	Wolof 

Regie	Director 
Niels	Devlieghere	

Kamera Camera 
Pauwel	Billiau	

Schnitt	Editor 
Louise	Butter	

Musik Music 
Simon	Kremar	

Produktion	Production 
Niels	Devlieghere	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Niels	Devlieghere
Belgien	Belgium 
devlieghereniels@gmail.com
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chaussure
A	Stone	in	the	
Shoe

Ein Schüler erscheint zum ersten Tag an seiner neuen Schule. Aller-
dings unterscheidet er sich von den anderen: Er ist ein Frosch in ei-
nem Klassenzimmer voller Hasen.
Eric	Montchaud war im ersten Jahrgang der La Poudrière – École 
du film d’animation. Sein erster Film L’odeur du chien mouillé ge-
wann den Hauptpreis bei den Rencontres Audiovisuelles in Lille 
und den Preis für das beste Design bei Animated Dreams in Tal-
linn. Er arbeitete als Animator an Projekten für TV-Serien, Kurzfilme 
und Werbung und animierte einige Szenen für die Filme von Michel 
Gondry. Sein Film La petite casserole d’Anatole gewann viele Prei-
se, darunter den Publikumspreis beim Festival international du film 
d’animation d’Annecy.
A pupil turns up to his new class for the first time. This pupil, how-
ever, is different to the others: he’s a frog in a class of rabbits.
Eric	Montchaud was a student in the first class at La Poudrière – 
École du film d‘animation. His first film, The Smell of Wet Dog won 
the Main Prize at Rencontres Audiovisuelles in Lille and the Best De-
sign Prize at Animated Dreams in Tallinn. He has worked as an ani-
mator on projects for TV series, short films and advertisements and 
has animated certain scenes for Michel Gondry’s films. His film Ana-
tole’s Little Saucepan won many prizes, including the Public Award 
at the Annecy International Animation Film Festival.

Josette et Bobbi (2015), La petite casserole d‘Anatole (2014, in Ober-
hausen 2015), Love is… (2004), L‘odeur du chien mouillé (2002, in 
Oberhausen 2003), Les Animals (2001)

Frankreich,	Schweiz	France,	Switzerland 
2020
11'28"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Eric	Montchaud	

Buch	Script 
Eric	Montchaud,	Cécile	Polard	

Schnitt	Editor 
Santi	Minasi	

Musik Music 
Pierre	Bastien	

Animation 
Eric	Montchaud,	Patricia	Sourdes,	Pierre-Luc	
Granjon,	Cécile	Milazzo,	Chloé	Sorin	

Tongestaltung	Sound	design 
Loïc	Burkhardt	

Produktion	Production 
Xbo	Films,	Nadasdy	Film	

Geoblocking	

Autour	de	Minuit
Jeanne-Victoire
Frankreich France 
jeanne-victoire@autourdeminuit.com
autourdeminuit.com
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Dalía

Ein Kind geschiedener Eltern verbringt ein Wochenende auf dem 
Hof seines Vaters. Dieser weiß nicht so recht, was er mit seinem 
Sohn anfangen soll, geht seiner Arbeit nach und behandelt ihn, als 
sei er einer seiner Landarbeiter. Als die beiden sich um ein schwer 
verletztes Pferd kümmern, finden sie zueinander, indem sie es ge-
meinsam von seinem Leid erlösen.
Brúsi	Ólason ist ein isländischer Regisseur, Drehbuchautor und Edi-
tor. Aufgewachsen auf einem Bauernhof, ist das ländliche Leben 
zum Hauptthema seiner Filme geworden. Im Jahr 2020 schloss Brú-
si das Film-MFA-Programm an der Columbia University in New York 
ab.
A young boy of divorced parents spends a weekend at his dad’s farm. 
Not knowing how to connect, the father goes about his day work-
ing and treating the boy like any other farmhand. When they come 
across a seriously wounded horse, they find a way to connect as 
they go through the process of putting the horse out of its misery.
Brúsi	Ólason is an Icelandic director, screenwriter and editor. Grow-
ing up on a farm, rural life has become the main focus of his films. In 
2020, Brúsi graduated from the Film MFA programme at Columbia 
University in New York.

Filmauswahl Selected works Viktoría (2018), Sjáumst (2017) 

Island	Iceland 
2020
16'11"

Farbe Colour 
Isländisch	Icelandic 

Regie	Director 
Brúsi	Ólason	

Buch	Script 
Leticia	Akel	Escárate	

Kamera Camera 
Magga	Vala	

Ton Sound 
Lidia	Tamplenizza	

Schnitt	Editor 
Brúsi	Ólason	

Produktion	Production 
Kvarki	Films	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Kvarki	Films
Kári	Úlfsson
Island	Iceland 
kvarkifilms@gmail.com
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Ten	Years

Auf Leos Geburtstagsfeier verschwindet ein Spielzeug. Die Kinder 
suchen nach einem Schuldigen.
Clélia	Schaeffer wurde 1990 in Avignon im Süden Frankreichs ge-
boren. Sie ist Absolventin am Département image von La Fémis und 
arbeitet als Kamerafrau und Filmemacherin für Spiel- und Doku-
mentarfilme. 
During Léo’s birthday party, a toy disappears. Children look for a 
culprit.
Clélia	Schaeffer was born in 1990 in Avignon in the south of France. 
She graduated from the image department of La Fémis and works 
as a cinematographer and filmmaker on features and documentary 
films.

School Life (2018), The Spring (2016)

Frankreich France 
2020
15'

Farbe Colour 
Französisch	French

Regie	Director 
Clélia	Schaeffer	

Kamera Camera 
Aurélien	Marra	

Ton Sound 
Charlie	Cabocel,	Clément	Badin,	Lionel	Guenoun	

Schnitt	Editor 
Anaïs	Manuelli	

Produktion	Production 
Quartett	Production	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Geoblocking	

Quartett	Production
Marisol	Crisan
Frankreich France 
marisol@quartettproduction.com
quartettproduction.com
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Niebla
Mist

Nicolas ist mit seinen Eltern vor die Stadt in die Nähe eines uralten 
Nebelwalds gezogen. Der Ort gewinnt für ihn an Bedeutung, als er 
die dortigen Tieren bei geheimnisvollen Treffen kennenlernt. Er ent-
deckt einen Wald voller Leben und beginnt zu verstehen, wie wich-
tig das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur ist.
Leonardo	Romero	Zarza wurde 1983 in Barranquilla, Kolumbien, 
geboren. Er ist Grafikdesigner mit Abschluss an der Universidad 
Pontificia Bolivariana und arbeitet derzeit als Animator für Serien 
wie Elinor Wonders Why und Legend Quest, die auf Netflix ausge-
strahlt werden. Niebla ist sein erster Kurzfilm.
Nicolas is a kid who has moved to the suburbs near to an ancient 
cloud forest with his parents. The place gains meaning for him when 
he starts to have mysterious encounters with native animals. He will 
discover a forest full of life and understand the importance of the 
balance between humans and nature.
Leonardo	Romero	Zarza was born in Barranquilla, Colombia in 1983. 
He is a graphic designer who graduated from the Pontificia Boli-
variana University. He currently works as an animator for series like 
Elinor Wonders Why and Legend Quest, broadcast on Netflix. Nie-
bla is his first short film.Kolumbien	Colombia 

2020
10'26"

Farbe Colour 
Spanisch	Spanish

Regie	Director 
Leonardo	Romero	Zarza	

Buch	Script 
Juan	David	Ortiz	

Kamera Camera 
Leonardo	Romero	Zarza	

Ton Sound 
Miguel	Isaza	

Schnitt	Editor 
David	Castaño	

Produktion	Production 
Lumina	Studio	–	DODO	Animación,	Catalina	 
Vásquez	Salazar	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

David	Castaño
Kolumbien	Colombia 
davidcaslu@gmail.com
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Nach einem hitzigen Trainingsspiel ihrer Mannschaft gehen Vig-
go und Noel, beide 12, nach Hause. Sie erproben ihre Grenzen und 
ihre Männlichkeit. Die plötzliche Unterbrechung eines unschuldi-
gen Spiels wirft die Frage auf, was eine Freundschaft unter Jungen 
sein darf.
Christian	Zetterberg ist ein schwedischer Regisseur. Seine Kinder- 
und Jugendfilme beschäftigen sich mit Normen, Identität und Be-
ziehungen. Ziel ist es, Filme zu schaffen, die Fragen an die Allge-
meinheit stellen, die emotional berühren, aber gleichzeitig warm 
und leicht zu verstehen sind.
After a heated training match with the team, twelve-year-olds Viggo 
and Noel go home to challenge each other’s limits and masculinity. 
A sudden stop to an innocent game questions what a male friend-
ship is allowed to be.
Christian	Zetterberg is a Swedish director making films for children 
and youth focusing on norms, identity and relationships. The goal is 
to create films that ask questions of the general public – emotionally 
touching but at the same time warm and easy to relate to.

Moving Forward (2020), Slowdance (2018)

Schweden	Sweden 
2021
9'20"

Farbe Colour 
Schwedisch	Swedish 

Regie	Director 
Christian	Zetterberg	

Kamera Camera 
Albin	Abrahamsson,	Jakob	Eliasson	

Ton Sound 
Måns Abrahamsson 

Schnitt	Editor 
Albin	Abrahamsson,	Jakob	Eliasson	

Musik Music 
Fredrik	Jonasson	

Tongestaltung	Sound	design 
Måns Abrahamsson 

Produktion	Production 
Gråklippan	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Geoblocking	

Christian	Zetterberg
Schweden	Sweden 
info@christianzetterberg.se

7. Mai 9:00 Uhr 7 May 9:00 am +48h
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Ton	français	est	
parfait
Your	French	Is	
Perfect

Die zehnjährige Aline und ihre Mutter Chanda leben in einem fran-
zösischen Vorort. Aline erfährt, dass ein Elternabend ansteht.
Julie	Daravan	Chea, geboren 1995, ist Regisseurin von Animations-
filmen und Comicautorin. Sie machte 2015 ihren Abschluss an der 
École Estienne in Paris und studierte anschließend Comickunst an 
der École et lycée des métiers d’arts et du design Auguste Renoir in 
Paris. Ihr Projekt La colline de madame Penh wurde mit dem Nach-
wuchsstipendium der Stiftung Glénat ausgezeichnet. Sie setzte ihr 
Studium an der École des Métiers du Cinéma d’Animation in Ang-
oulême fort. Im Jahr 2020 schloss sie ihre Ausbildung an der La 
Poudrière – École du film d’animation ab. Ton français est parfait 
ist ihr Abschlussfilm.
Ten-year-old Aline and her mother Chanda live together in a French 
suburb. Aline discovers that a parent-teacher meeting is being 
planned.
Julie	Daravan	Chea, born in 1995, is a director of animation films 
and comic book author. She graduated from the École Estienne in 
Paris in 2015 and went on to study comic book art at the École et Ly-
cée des Métiers d’Arts et du Design Auguste Renoir in Paris. Her pro-
ject La colline de Mme Penh was awarded the Glénat Foundation’s 
Young Talent Scholarship. She continued her studies at the École 
des Métiers du Cinéma d’Animation in Angoulême. In 2020, she 
completed her training at La Poudriére – École du film d‘animation. 
Your French Is Perfect is her graduation film.

Welcome (2020), A tes souhaits! (mit with Masa Avramovic 2019), 
God is dead (2019)

Frankreich France 
2020
4'19"

Farbe Colour 
Französisch,	Khmer	French, Khmer 

Regie	Director 
Julie	Daravan	Chea	

Ton Sound 
Mathieu	Tiger,	Emmanuelle	Villard	

Schnitt	Editor 
Sonia	Franco	

Animation 
Julie	Daravan	Chea,	Thibault	Llonch,	Bianca	
Mansani 

Produktion	Production 
La	Poudrière	–	École	du		film	d’animation	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Julie	Daravan	Chea
Frankreich France 
daravan.chea@hotmail.fr
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In einer besonderen Situation kommentiert Khaled für seinen Bru-
der ein Fußballspiel. Auf einmal wird er mit bestimmten Ereignissen 
konfrontiert.
Moein	Rooholamini, geboren 1993 in Kashan, hat einen Bachelor-
Abschluss in Buchhaltung. Er begann seine künstlerische Tätigkeit 
im Jahr 2015. Mit dem Kurzfilm The City of Honey machte er seine 
ersten professionellen Erfahrungen in diesem Format.
In a special situation, Khaled comments on a football match for his 
brother. Suddenly he is confronted with certain events.
Moein	Rooholamini, born in 1993 in Kashan, has a Bachelor’s de-
gree in accounting. He started his artistic activity in 2015, and the 
short film The City of Honey was his first professional experience 
in short films.

The City of Honey (2018)

Iran 
2020
5'

Farbe Colour 
Arabisch Arabic

Von By 
Moein	Rooholamini		

Produktion	Production 
Moein	Rooholamini	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Moein	Rooholamini
Iran 
moeinruholamini@gmail.com

7. Mai 9:00 Uhr 7 May 9:00 am +48h



201

Kaolin

Die elfjährige Jade hat sich etwas in den Kopf gesetzt: Sie will wie-
der am Grand Prix des Kaolins teilnehmen, einem Motocross-Ren-
nen, das ihr Vater jeden Sommer in seinem Steinbruch organisiert. 
Für das kleine versehrte Mädchen ist es allerdings alles andere als 
leicht, wieder Motorrad zu fahren. Doch Jade ist hartnäckig.
Corentin	Lemetayer	Le	Brize schöpft seine Inspiration aus Kunst 
und Kino. Der multidisziplinär arbeitende Autodidakt erlebt, per-
fektioniert und hat vor allem Spaß an Anspruch und Engagement. 
Ob Film, Events, Mikroarchitektur, Schreiben oder Illustration, er 
imaginiert, komponiert, kombiniert – immer entschlossen, seinen 
eklektischen künstlerischen Ehrgeiz mit einer ethischen Grundhal-
tung zu verbinden. Kaolin ist sein Debütfilm als Regisseur.
Eleven-year-old Jade has only one idea in mind: to return to the 
Grand Prix des Kaolins, the motocross championship organised 
each summer by her father within the quarry he leads. But for this 
little girl apart, riding on a motorcycle again can be tricky. Except 
that Jade is stubborn.
Corentin	Lemetayer	Le	Brize draws his inspiration from the arts 
and cinema. The self-taught multidisciplinary artist experiences, 
perfects, and above all has fun with requirement and commitment. 
Whether film, events, micro-architecture, writing or illustration, he 
imagines, composes, combines – always determined to create an 
eclectic artistic ambition with ethics. Kaolin is his debut film as a 
director.

Frankreich France 
2020
22'19"

Farbe Colour 
Französisch	French

Regie	Director 
Corentin	Lemetayer	Le	Brize	

Kamera Camera 
Eva	Sehet	

Ton Sound 
Benjamin	Silvestre,	Agathe	Poche	

Schnitt	Editor 
Stéphane	Myczkowski	

Produktion	Production 
Envie	de	Tempête	Productions	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Envie	de	Tempête	Productions
Valentine	Verhague
Frankreich France 
contact@enviedetempete.com
enviedetempete.com
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Blackbirds

Bald sind die Ferien zu Ende und Camélia, 15, bittet Salah, ihren 
besten Freund aus Kindertagen, um einen ungewöhnlichen Gefal-
len: Sie würde gerne vor Ende des Sommers lernen, wie man mit 
Zunge küsst.
Emma	Séméria ist eine französische Regisseurin, die 1994 in Paris 
geboren wurde. Im Jahr 2017 führte sie bei ihrem ersten Kurzfilm 
Regie und schloss ihr Studium an der Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne mit einem Master in Film ab. La Chamade ist ihr vier-
ter Kurzfilm. Er wurde bei vielen Festivals ausgewählt und auf dem 
französischen Sender France 3 ausgestrahlt. Séméria ist seit 2020 
auch Produzentin bei Too Many Cowboys. Derzeit arbeitet sie an 
verschiedenen fiktionalen Projekten und hat gerade das Drehbuch 
für einen mittellangen Film abgeschlossen.
It’s almost time to go back to school, and Camélia, 15, has a peculiar 
favour to ask of Salah, her childhood best friend: she would like to 
practice French kissing before the end of the summer.
Emma	Séméria is a French director born in 1994 in Paris. In 2017, 
she directed her first short film and graduated from the University 
of Paris 1 with a Master’s degree in cinema. Blackbirds is her fourth 
short film. It has been selected for many festivals and was broad-
cast on the French channel France 3. Séméria has also been a pro-
ducer at Too Many Cowboys since 2020. She is currently working 
on various fiction projects and has just finished writing a medium-
length film.

Elle aimait la mer (2021), Les enfants de la baie (2019), Le Jour et la 
nuit (2017), Juin Juillet (2017)

Frankreich France 
2020
9'26"

Farbe Colour 
Französisch	French

Regie	Director 
Emma	Séméria	

Buch	Script 
Emma	Séméria	

Kamera Camera 
Giovanni Quenne 

Ton Sound 
Nicolas	Leroy	

Schnitt	Editor 
Enzo	Chanteux	

Musik Music 
Etienne	André	/	Goodil	

Tongestaltung	Sound	design 
Etienne	André	/	Goodil	

Produktion	Production 
Pauline	Quinonero	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Too Many Cowboys
Pauline	Quinonero
Frankreich France 
pauline@toomanycowboys.com
toomanycowboys.com

8. Mai 9:00 Uhr 8 May 9:00 am +48h
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He	An
Step	Into	the	
River

Die beiden Mädchen Lu und Wei leben in einem Dorf an den Ufern 
eines Flusses. Weil die Ein-Kind-Politik einige Familien dazu verlei-
tete, ihre neugeborenen Mädchen dort zu ertränken, haben beide 
eine ganz besondere Beziehung zu diesem Fluss, an dem einige tra-
gische Geschichten ihren Anfang nahmen.
Weijia	Ma ist eine unabhängige Animationskünstlerin. Sie lehrt 
an der Universität von Shanghai. Ihr Abschlussfilm The Same Ri-
ver  Twice, der am School of the Art Institute of Chicago entstand, 
wurde auf zahlreichen Festivals ausgezeichnet wie dem Hiroshima 
Kokusai Animation Festival, dem Bucheon International Animation 
Festival und dem Chicago International Film Festival.
Lu and Wei are two young girls living in a village nestled on the 
banks of a river. As the one-child policy has led some families to 
drown baby girls, they both have a special relationship with this 
river, which looks like a cradle of tragic stories.
Weijia	Ma is an independent animation artist. She teaches at the 
University of Shanghai. The Same River Twice, her graduation film 
made at the School of the Art Institute of Chicago, has won awards 
at numerous festivals, including the International Animation Festi-
val Hiroshima, the Bucheon International Animation Festival and the 
Chicago International Film Festival.

The Same River Twice (2015), Lion Dance (2012)

Frankreich, China France, China 
2020
14'50"

Farbe Colour 
Chinesisch Chinese

Regie	Director 
Weijia	Ma	

Schnitt	Editor 
Jérôme	Bréau	

Musik Music 
Pablo	Pico,	Wei	Wu	

Animation 
Joseph	Roth,	Jihua	Zhu,	Mengshi	Fang,	Marion	
Chopin,	Mathilde	Poigniez,	Thilbault	Dumoulin,	
Kun	Yu,	Ziteng	Qi,	Juanjuan	Chen,	Samuel	
Boulitreau,	Elsa	Parent,	Louise	Petit	

Produktion	Production 
LES	VALSEURS,	Damien	Megherb,	Justin	
Pechberty 

Geoblocking	

LES	VALSEURS
Liyan	Fan
Frankreich France 
liyan@lesvalseurs.com
lesvalseurs.com
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About Trash

Es geht um Müll ist eine persönliche Auseinandersetzung mit Ge-
danken und Gefühlen zum Thema Müll. Heutzutage leben wir in ei-
ner Welt, in der wir am laufenden Band Abfälle produzieren, aber 
nichts damit zu tun haben wollen. Daher bleibt unserem Müll auch 
nichts anderes übrig, als zu schreien.
Lisa	Meier wurde 1995 geboren und wuchs in Berlin auf.  Sie be-
gann 2014 ihr Grafikdesign-Studium an der Ostsee in Wismar und 
schloss es im Juni 2020 ab. Es geht um Müll ist ihr Abschlussfilm an 
der Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technolo-
gy, Business and Design. 
About Trash is a personal insight into thoughts and emotions on 
the topic of trash. Today we’re living in a world where trash is eve-
rywhere, but we still don’t seem to care. So our trash has no other 
choice than to scream for attention.
Lisa	Meier was born 1995 and grew up in Berlin. In 2014 she began 
studying graphic design in Wismar on the Baltic Sea in Germany 
and finished in June 2020. About Trash is her graduation film at the 
University of Applied Sciences, Technology, Business and Design – 
Hochschule Wismar.Deutschland	Germany 

2020
3'53"

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
Lisa	Meier	

Buch	Script 
Lisa	Meier	

Kamera Camera 
Niklas	Mästele	

Ton Sound 
Florian	Anhorn	

Schnitt	Editor 
Lisa	Meier	

Produktion	Production 
Hochschule	Wismar,	Fachbereich	Design	

Lisa	Meier
Deutschland	Germany 
post@meierli.de

8. Mai 9:00 Uhr 8 May 9:00 am +48h
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Ourse
Little	Bear

Ourse ist eine Schlafwandlerin und läuft nachts regelmäßig davon. 
Ihre Mutter versucht, sie zu heilen. Aber Ourse möchte nicht geheilt 
werden, sondern verstehen, wo ihr Schlaf sie hinführt. Möchte sie 
dem Lauf ihres eigenen Lebens entkommen?
Nicolas	Birkenstock ist ein Regisseur und Drehbuchautor, der sei-
ne künstlerische Laufbahn als Comedian begann. Er führte Regie 
bei mehreren ausgestrahlten und ausgezeichneten Kurzfilmen und 
einem Spielfilm. Er ist auch Autor von Dokumentarfilmen und The-
aterstücken und arbeitet an verschiedenen Serien.
Ourse is a sleepwalker, and she tends to run away at night. Her 
mother is trying to cure her. But Ourse doesn’t want to be cured, 
determined to understand where her sleep is taking her. Does she 
want to escape the course of her own life?
Nicolas	 Birkenstock is a director and scriptwriter who started 
his artistic career as a comedian. He directed several shorts and 
one feature film, which have been broadcast and recognised with 
awards. He is also a writer of documentaries and plays and works 
on various series.

La pièce manquante (2014), Mon miroir (2006), Pépins noirs (2004), 
Le bout des doigts (2001)

Frankreich France 
2020
27'23"

Farbe Colour 
Französisch	French

Regie	Director 
Nicolas	Birkenstock	

Buch	Script 
Nicolas	Birkenstock,	Jonathan	Colinet	

Kamera Camera 
Pascale	Marin	

Ton Sound 
Olivier	Dandré,	Matthieu	Desnos,	Dominique	
Delguste	

Schnitt	Editor 
Floriane	Allier	

Produktion	Production 
TS	Productions	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

TS	Productions
Gilles	Sacuto
Frankreich France 
tsprod@club-internet.fr
tsproductions.fr
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My	Hair

„Früher wollte ich glatte Haare haben, um ‚normal‘ zu sein.“ Die 
13-jährige Olivia spricht über ihre Haare und darüber, wie es so ist, 
in Luxemburg als Child of Colour aufzuwachsen.
Max	Jacoby wurde in Luxemburg geboren und studierte an der 
London Film School. Unter Zwang gibt er zu, dass einer seiner Kurz-
filme 2005 bei der Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in 
Venedig gewonnen hat. Zwischen Spielfilmen frönt er seinem Fe-
tisch für die Linse und dreht Dokumentarfilme, Kurzfilme und Wer-
bespots.
‘There was a time when I wanted straight hair, because then I would 
be “normal”.’ Thirteen-year-old Olivia talks about her hair and what 
it’s like growing up in Luxembourg as a mixed-race kid.
Max	Jacoby was born in Luxembourg and studied at the London 
Film School. Under duress he will admit that one of his shorts won 
the Venice Film Festival in 2005. In between feature films, he in-
dulges in his lens fetish by shooting documentaries, shorts and com-
mercials.

Peitruss (2019), D’Summervakanz (2019), Et Wor Alles Wéi Ëmmer 
(2016), Waat Ma Mer Elo? (2015), Dust (2009), Butterflies (2005)

Luxemburg	Luxembourg 
2021
3'

Farbe Colour 
Luxemburgisch	Luxembourgish 

Regie	Director 
Max	Jacoby	

Kamera Camera 
Dionne Cats 

Ton Sound 
Mike	Butcher,	Ingo	Dumlich	

Schnitt	Editor 
Johannes	De	Jong	

Musik Music 
Annelotte	Coster	

Produktion	Production 
Max	Jacoby,	Ayshea	Halliwell,	FYG	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Max	Jacoby
Luxemburg	Luxembourg 
oliviamyhair@gmail.com
maxjacoby.com

8. Mai 9:00 Uhr 8 May 9:00 am +48h
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Elveleie
Riverbed

Zwei junge Schwestern versuchen wirklich alles, um den letzten 
Wunsch ihrer Mutter zu erfüllen. Verfolgt von den Erwachsenen, die 
auf den Beginn des traditionellen Bestattungsprozederes drängen, 
begeben sich die Kinder mit ihrer Mutter auf eine letzte Reise, um 
den Prozess ihres Todes zu begreifen.
Sylvelin	Maakestad ist eine in Norwegen geborene Filmemache-
rin, die in Stockholm lebt. Sie hat eine Vorliebe für persönliche Ge-
schichten mit einer Prise schwarzem Humor. Ihre Filme bewegen 
sich zwischen Dokumentation und Fiktion, wobei sie gerne Hierar-
chien und Regeln infrage stellt. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in 
Dokumentarfilm von der Stockholms dramatiska högskola.
Two young sisters go to great lengths to fulfil their mother’s dying 
wish. Pursued by the grown-ups who want the conventional funer-
al procedures to start, the kids embark on a last journey with their 
mother to fathom the process of her death.
Sylvelin	Maakestad is a Norwegian-born filmmaker based in Stock-
holm, Sweden. She has a penchant for personal stories with the 
presence of black humour. Her films move between documentary 
and fiction while she enjoys questioning hierarchies and rules. She 
has a Bachelor’s degree in documentary film from Stockholm Acad-
emy of Dramatic Arts.

I See You (2014), Bye Day (2013) 

Schweden,	Norwegen	Sweden,	Norway 
2020
14'40"

Farbe Colour 
Norwegisch	Norwegian 

Regie	Director 
Sylvelin	Maakestad	

Buch	Script 
Sylvelin	Maakestad	

Kamera Camera 
Kieran	Kolle	

Schnitt	Editor 
Michał	Leszczyłowski	

Musik Music 
Linus	Lauthers	

Tongestaltung	Sound	design 
Jorunn	Boerve	Eriksen	

Produktion	Production 
Turid	Rogne	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Aldeles	AS
Turid	Rogne
Norwegen	Norway 
turid@aldeles.no
aldeles.no
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Ein wehrloser Junge tut alles, um seiner düsteren Realität zu ent-
fliehen. Er kreiert eine Welt aus Spielzeug und Spielen. Als jedoch 
die Wahrheit nach und nach ans Licht kommt, entpuppt sich sein 
Rückzugsort als potenzielle Falle.
Anton Octavian wurde 1986 geboren und ist ein rumänischer Re-
gisseur und Animator, der in Bukarest lebt und arbeitet. Nachdem 
er 2008 sein Studium mit einem Bachelor of Arts in Bildhauerei ab-
geschlossen hatte, begann er mit Animation als neuem Medium zu 
experimentieren, indem er Kurzfilme und Musikvideos produzierte 
und Regie führte. Seine Filme werden mit verschiedenen Techniken 
von Rotoscoping und 2D bis hin zu Cut-Out und handgezeichneter 
Animation erstellt.
A vulnerable boy works very hard to escape from a stark reality. He 
surrounds himself with a world of toys and games, but as the truth 
starts to emerge, his refuge might turn out to be a trap.
Anton Octavian was born in 1986 and is a Romanian director and 
animator living and working in Bucharest. After completing his 
studies in 2008 with a BA in sculpture, he started experimenting in 
animation as new medium by producing and directing short films 
and music videos. His films are created via various techniques, from 
rotoscoping and 2D to cut-out and hand-drawn animation.

Elmando (2014), Septembers (2010), My Friend Is A Cloud (2009)
Rumänien	Romania 
2020
9'15"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Anton Octavian 

Buch	Script 
Cristian Pascariu 

Ton Sound 
Ionut	Grigore	

Musik Music 
Troup 

Animation 
Anton	Octavian,	Andreea	Gurban	

Produktion	Production 
SAFE	FRAME	

Anton Octavian
Rumänien	Romania 
antonoctavian@gmail.com
antonoctavian.com

6. Mai 20:00 Uhr 6 May 8:00 pm +48h
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Dọlápọ̀ Is Fine

Eine junge Schwarze Frau verlässt bald ihr britisches Internat, um 
sich auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren. Sie fühlt sich unter Druck 
gesetzt, ihren Namen und ihre Frisur zu verändern.
Ethosheia	Hylton ist eine in London geborene Schauspielerin, Au-
torin und Regisseurin. Im Jahr 2018 wurde Ethosheia das erste Sti-
pendium im Rahmen des European Academy Gold Fellowship for 
Women verliehen. Die Auszeichnung umfasste auch ein einjähri-
ges Mentoring-Programm der Akademie. Ethosheias Arbeit Brixton 
Rock wird gerade als Spielfilm realisiert. Derzeit führt sie Regie bei 
der TV-Serie Ackley Bridge.
Soon to leave her British boarding school and enter the working 
world, a young Black woman faces pressure to change her name 
and natural hairstyle.
Ethosheia	Hylton is a London-born actor, writer and director. In 
2018, Ethosheia was presented the inaugural European Academy 
Gold Fellowship for Women. The award offered a year-long men-
torship scheme from the Academy. Ethosheia’s work Brixton Rock 
is being turned into a feature film. She is currently directing the TV 
series Ackley Bridge.

Unsaid Stories (2020), In The Silence (2019), Brixton Rock (2018), Lia 
(2015), Cutting Edge (2014), Small World (2013)

Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
2020
15'

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Ethosheia	Hylton	

Buch	Script 
Joan	Iyiola,	Chibundu	Onuzo	

Kamera Camera 
Yinka	Edward	

Schnitt	Editor 
Xanna	Ward	Dixon	

Tongestaltung	Sound	design 
Richard	Chesebrough	

Produktion	Production 
Apatan	Productions	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Geoblocking	

Salaud	Morisset
François	Morisset
Deutschland	Germany 
festival@salaudmorisset.com
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Collide

Der Film besteht aus über 800 Fotografien, die während der Pande-
mie aufgenommen wurden, wobei deren vielschichtige Überlage-
rung unsere Wahrnehmung von Zeit zersetzt. Durch eine eindring-
liche Begegnung zwischen zwei Menschen erkundet der Film Ideen 
von Unsicherheit, gegenseitiger Unterstützung und dem Bewusst-
sein der irdischen Vergänglichkeit. Im Moment der gemeinsamen 
Stille stellen wir uns unserer Realität.
Gregor	Petrikovic ist ein in der Slowakei geborener Künstler, der in 
seinen Arbeiten Konzepte der Entfremdung und des Transzenden-
talen verfolgt.
Guy Gooch ist ein in London lebender Fotograf und Filmemacher. Er 
fotografiert und experimentiert mit analogen Filmtechniken. Wäh-
rend der Pandemie entwickelte Guy eine experimentelle Filmtech-
nik unter Verwendung der Nishika-Linsenrasterkamera. Seit seiner 
ersten Animation erstellte er zwei weitere Projekte in diesem Stil 
und perfektionierte Methode und Bearbeitungsprozess. Before We 
Collide ist sein Debütfilm.
The film consists of over 800 photographs shot during the pandem-
ic, and their intricate layering fragments our perception of time. 
Through a haunting encounter between two human beings, the 
film explores ideas of uncertainty, mutual support and awareness 
of earthly transience. In the moment of shared stillness, we face 
our reality.
Gregor	Petrikovic is a Slovak-born artist whose work pursues con-
cepts of alienation and transcendentalism.
Guy Gooch is a London-based photographer and filmmaker who 
shoots and experiments with analogue film techniques. During the 
pandemic, Guy devised an experimental cinematic technique using 
the Nishika lenticular camera. Since his first work in animation, he 
has created two other projects in this style, each time perfecting 
the method and editing process. Before we Collide is his debut film.

Gregor	Petrikovic	co-vid.mp4 (2020)
Guy Gooch Dancing on the Beach (2020), Crushed (2020)

Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
2021
1'13"

Schwarzweiß	Black-and-white 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Gregor	Petrikovic,	Guy	Gooch	

Buch	Script 
Gregor	Petrikovic	

Kamera Camera 
Guy Gooch 

Schnitt	Editor 
Guy Gooch 

Musik Music 
Ray	Laurel	

Produktion	Production 
Gregor	Petrikovic	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Gregor	Petrikovic
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
gpetrikovic@gmail.com
gregorpetrikovic.com

6. Mai 20:00 Uhr 6 May 8:00 pm +48h
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Trona	Pinnacles

In der Nähe des Death Valley verbringt die 19-jährige Gabrielle ge-
zwungenermaßen Zeit mit ihren Eltern, die nicht mehr miteinander 
sprechen. Die drei fühlen sich in der angespannten Situation ge-
fangen und versuchen, ihr zu entkommen – in einer gewaltigen und 
unendlich wirkenden Landschaft. Die Lage scheint aussichtslos, bis 
ein unerwartetes Ereignis eine Wende einleitet …
Mathilde	 Parquet, geboren 1990, studierte Kunst am Atelier 
de Sèvres, dann Animation an der École des Métiers du Cinéma 
d’Animation und an der La Poudrière – École du film d’animation. 
Dort entstanden ihre ersten beiden Filme, die beide beim Festival 
international du film d’animation d’Annecy ausgewählt wurden. Da-
nach begann sie als Animatorin und Storyboarderin an verschiede-
nen Projekten zu arbeiten. Im Jahr 2020 drehte sie ihren ersten pro-
fessionellen Kurzfilm Trona Pinnacles.
Nineteen-year-old Gabrielle finds herself stuck near Death Valley 
between two parents who no longer speak to each other. The three 
of them, feeling trapped, try to escape the tension in a huge land-
scape that feels unchangeable. The situation seems impossible until 
an unexpected event occurs to unravel everything…
Mathilde	Parquet, born in 1990, studied art at l’Atelier de Sèvres, 
then animation at the École des Métiers du Cinéma d‘Animation and 
at La Poudrière – École du Film d‘Animation. There she shot her two 
films, both of which were selected at the Annecy International Ani-
mation Film Festival. She then began working as an animator and 
storyboarder on various projects. In 2020, she made her first pro-
fessional short film, Trona Pinnacles.

Petit homme (2016), Je suis… (2015), Claude (2014), Ibis (2014), Lou-
is (2013), Tandem (2012), Cabinet de curiosités (2012), Ma mie (2011)

Frankreich France 
2020
13'20"

Farbe Colour 
Französisch,	Englisch	French,	English 

Regie	Director 
Mathilde	Parquet	

Buch	Script 
Mathilde	Parquet	

Ton Sound 
Guillaume	David,	Renaud	Denis	

Schnitt	Editor 
Noémie	Azul	Loeve	

Musik Music 
Marion	Jamet,	Girelle	Production	

Animation 
Mathilde	Parquet,	Clémentine	Campos	

Produktion	Production 
Girelle	Production	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Geoblocking	

Miyu Distribution
Luce	Grosjean
Frankreich France 
festival@miyu.fr
miyu.fr
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Als Nova (15) ihre kleine Schwester Ivy zusammen mit ihrer Mutter 
zum Fußballtraining bringt, eröffnet Ivys neue Trainerin ihnen, dass 
Ivy erst wieder trainieren kann, sobald ihr Mitgliedsbeitrag bezahlt 
wurde. Die Situation endet im Streit. Als Nadia ihre Hand tröstend 
auf Novas Schulter legt, wird diese von einem Gefühlt überwältigt, 
welches sie bis dahin gar nicht kannte.
Luca	Meisters wurde 1996 in Maastricht geboren. Sie machte 2019 
ihren Abschluss als Regisseurin an der Toneelacademie Maastricht. 
Sie faszinieren Themen wie Jugend und der Schmerz des Erwach-
senwerdens. Sie möchte intime, sphärische Geschichten mit viel 
Liebe zum Detail erzählen. Ihr Abschlussfilm Elf hatte seine inter-
nationale Onlinepremiere bei den 66. Internationalen Kurzfilmta-
gen Oberhausen 2020 und wurde für das Palm Springs International 
ShortFest und Cinekid ausgewählt.
When fifteen-year-old Nova brings her little sister Ivy to soccer 
practice with her mother, Ivy’s new trainer Nadia tells them that Ivy 
cannot train anymore until her membership fee has been paid. The 
situation turns into a conflict. When Nadia puts a comforting hand 
on Nova’s shoulder, Nova gets overwhelmed by a feeling she has 
never had before.
Luca	Meisters was born in Maastricht in 1996. She graduated as a 
director from the Maastricht Academy of Dramatic Arts in 2019. She 
is fascinated by such themes as youth and the pain of growing up. 
She likes to tell intimate, spherical stories with attention to detail. 
Her graduation film Elf had its online international premiere at the 
International Short Film Festival Oberhausen 2020 and was selected 
for the Palm Springs International Short Film Festival and Cinekid.

Elf (2019, in Oberhausen 2020)

Niederlande	Netherlands 
2020
10'39"

Farbe Colour 
Niederländisch	Dutch

Regie	Director 
Luca	Meisters	

Kamera Camera 
Jeroen	Kiers	

Ton Sound 
Kristian Knoop 

Schnitt	Editor 
Tessel	de	Vries	

Musik Music 
Minco	Eggersman	

Tongestaltung	Sound	design 
Evelien	van	der	Molen	

Produktion	Production 
Ijswater	Films	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Geoblocking	

Ijswater	Films
Marc	Bary
Niederlande	Netherlands 
marc@ijswater.nl
ijswater.nl

6. Mai 20:00 Uhr 6 May 8:00 pm +48h
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Tracing	Utopia

Tracing Utopia ist eine Reise in die Träume einiger queerer Jugend-
licher in New York und deren Vorstellung von einer besseren Welt. 
Der kurze Dokumentarfilm erdenkt eine mögliche Queer-Communi-
ty über zeitliche Grenzen hinweg, indem er den Hauch einer Utopie 
zeigt, die sich auf der Straße, in gemeinsamen Räumen und online 
manifestiert. Ein kollaboratives Manifest verwebt die Vergangen-
heiten mit den Zukünften – mit dem Ruf nach Veränderung, nach 
der queere junge Menschen heute streben.
Catarina	de	Sousa wurde 1985 in Portugal geboren. Sie ist Filme-
macherin, Journalistin und Produzentin. Ihre filmische Praxis ent-
springt ihrer Erfahrung im aktivistischen Journalismus zwischen 
Brasilien, USA und Portugal. Sie versucht, Film als Mittel zum Auf-
bau einer Gemeinschaft innerhalb einer Strömung des politischen 
Kinos zu nutzen.
Nick	Tyson, 1991 in den Vereinigten Staaten geboren, ist Filmema-
cher, Autor und investigativer Geschichtenerzähler. Er lebt in Pa-
ris und New York. Seine filmische Praxis zielt darauf ab, imaginati-
ve Räume innerhalb traditioneller dokumentarischer Elemente zu 
schaffen. Tracing Utopia ist sein Debütfilm.
Tracing Utopia is an odyssey into the dreams of a group of queer 
teens in New York City as they envision a better world. This short 
documentary imagines a form of queer community transcending 
time, through glimpses of a utopia made manifest in the streets, in 
community spaces, and online. A collaborative manifesto weaves 
these pasts and futures together, calling for the change that queer 
youth strive for today.
Catarina	de	Sousa was born in Portugal in 1985. She is a filmmaker, 
journalist and producer. Her film-making practice arises out of her 
experience in activist journalism between Brazil, the USA and Portu-
gal. She seeks to use film as a means of building community within 
a current of political cinema.
Nick	Tyson, born in the United States in 1991, is a filmmaker, writ-
er and investigative storyteller based between Paris and New York 
City. His film-making practice seeks to create imaginative spaces 
out of traditional documentary elements. Tracing Utopia is his de-
but film.

Catarina	de	Sousa	Truth and Consequence (2017)

Portugal,	USA,	Australien	
Portugal,	USA,	Australia	
2021
26'08"

Farbe Colour 
Englisch	English

Von By 
Catarina	de	Sousa,	Nick	Tyson	

Produktion	Production 
UnionDocs 

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Portugal	Film	–	Portuguese	Film	Agency
Filipa	Henriques
Portugal	
pf@portugalfilm.org
portugalfilm.org
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Durch die Verflechtung von Tanz und Dialog ist Material Bodies eine 
sinnliche filmische Betrachtung der Beziehung von Amputierten zu 
ihren Gliedmaßen. Der einnehmende und bunte Kurzfilm unter-
sucht, wie eine Beinprothese als ein Schmuckstück, ein Tanzpart-
ner oder ein Teil des eigenen Körpers gesehen werden kann.
Dorothy	Allen-Pickard ist Filmemacherin und multidisziplinäre 
Theaterschaffende aus dem Südosten von London. Im Jahr 2019 er-
hielt sie den BFI New Talent Award und wurde von Broadcast als Hot 
Shot nominiert. Ihr besonderes Interesse gilt der Verschmelzung 
von Aspekten des Dokumentarfilms, der Fiktion und des Theaters, 
um Themen wie psychische Gesundheit, Behinderung und die sozi-
alen und politischen Veränderungen zu erforschen, die marginali-
sierte Personen betreffen. Derzeit entwickelt sie ihren ersten Spiel-
film Weekend Dad.
Through interweaving dance and dialogue, Material Bodies is a sen-
sual and cinematic look at the relationship between amputees and 
their limbs. This visceral and colourful short film explores how a 
prosthetic leg can be more like a piece of jewellery, a dance com-
panion or a part of you.
Dorothy	Allen-Pickard is a filmmaker and multidisciplinary theatre 
maker from South East London. In 2019, she received the BFI New 
Talent Award and was named as one of Broadcast’s Hotshots. She 
has a particular interest in merging aspects of documentary, fiction 
and theatre to explore subjects such as mental health, disability 
and the social and political changes that affect those who are mar-
ginalised. She is currently developing her debut dramatic feature, 
Weekend Dad.

The Masses (2019), Wannabe (2019), A Sonic Pulse (2019), The Wall 
(2017), The Mess (2018)

Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
2020
4'22"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Dorothy	Allen-Pickard	

Kamera Camera 
Jack	Wells	

Musik Music 
Batsumi	

Produktion	Production 
Lucy	Pullicino,	Julie	Vergez	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Dorothy	Allen-Pickard
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 
dorothypickard@gmail.com
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Forastera
Foreigner

Während sie den Sommer auf Mallorca verbringt, erkennt Anto-
nia, wie ähnlich sie ihrer verstorbenen Großmutter auf den zweiten 
Blick ist. Sie entdeckt, welchen Einfluss dies auf ihren trauernden 
Großvater hat, und kann es nicht lassen, sich zu verkleiden. Es ver-
schwimmt jedoch, wer hier in wessen Körper lebt …
Lucía	Aleñar	Iglesias ist eine Drehbuchautorin und Regisseurin aus 
Madrid. Sie absolviert derzeit ihren MFA in Drehbuchschreiben an 
der Columbia University in New York. Sie erwarb ihren BFA in Film-
produktion an der Tisch School of the Arts in New York City. Fo-
rastera ist ihr Debütfilm und wurde im Programm Creative Europe 
MEDIA gefördert. 
Spending her summer in Mallorca, Antonia comes to recognise the 
latent similarities between herself and her dead grandmother and 
discovers a power over her mourning grandfather. She can’t resist 
playing dress-up, but it becomes unclear who is inhabiting whom.
Lucía	Aleñar	Iglesias is a screenwriter and director from Madrid. 
She is currently completing her MFA in screenwriting at Columbia 
University. She earned her BFA in film production from New York’s 
Tisch School of the Arts. Forastera is her debut film; it received 
funding from the Creative Europe MEDIA Programme.

Spanien	Spain 
2020
19'51"

Farbe Colour 
Katalinisch,	Spanisch	Catalan,	Spanish 

Regie	Director 
Lucía	Aleñar	Iglesias	

Buch	Script 
Lucía	Aleñar	Iglesias	

Kamera Camera 
Alana	Mejía	González	

Ton Sound 
Nora	Haddad	

Schnitt	Editor 
Ana	Pfaff	

Musik Music 
Shitkid	

Produktion	Production 
Distinto	Films,	La	Perifèrica	Produccions	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Geoblocking	

Marvin&Wayne	–	Film	Distribution
Josep	Prim
Spanien	Spain 
josep@marvinwayne.com
marvinwayne.com
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Inside

Wie fühlt es sich an, seinen eigenen Körper und dessen Bedürfnis-
se nicht zu verstehen, wenn alles außer Essen verschwommen und 
bedeutungslos erscheint? Der animierte Dokumentarfilm zeigt den 
Alltag einer Person, die an einer psychischen Erkrankung mit dem 
Namen Anorexia nervosa leidet. Ein intimer Einblick in die Psyche 
eines anorektischen Menschen, der irgendwie mit der rauen Reali-
tät zurechtkommen muss.
Viktorie	Štěpánová ist Studentin des dritten Jahrgangs Animation 
an der Prague Film School. Inside ist ihr erster Autorenfilm. Neben 
der Animation beschäftigt sie sich auch mit Illustration, Textildesign 
und Grafik. Sie nutzt viele Techniken, um die Vielfalt der Themen in 
ihren Filmen vollständig auszudrücken. 
How does it feel not to understand your own body and its needs? To 
perceive everything but food as blurry and meaningless? The ani-
mated documentary shows a day in life of a person suffering a men-
tal illness called anorexia nervosa. It is an intimate insight into the 
mind of an anorexic, who must somehow interact with raw reality.
Viktorie	Štěpánová is a third-year animation student at Prague Film 
School. Inside is her first film d’auteur. Aside from animation, she 
also pursues illustration, textile design and graphics. She utilises 
many techniques to fully express the diverse range of topics cov-
ered in her films.

Slzy Viktorčiny (Čichoň) (2021)

Tschechien Czech	Republic 
2020
5'40"

Farbe,	Schwarzweiß	Colour,	black-and-white 
Tschechisch Czech

Regie	Director 
Viktorie	Štěpánová	

Buch	Script 
Viktorie	Štěpánová,	Lukáš	Červený	

Kamera Camera 
Aleš	Zůbek	

Ton Sound 
Dominyka	Adomaityte	

Schnitt	Editor 
Sebastian	Kučkovský	

Musik Music 
Dominyka	Adomaityte	

Produktion	Production 
FAMU	(Film	and	TV	School	of	the	Academy	of	
Performing	Arts	in	Prague),	Cinematography	
Dept.	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Alexandra	Hroncova
Tschechien Czech	Republic 
alexandra.hroncova@famu.cz
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Nattåget
The	Night	Train

Oskar fährt nach einem Vorstellungsgespräch in Stockholm mit 
dem Nachtzug nach Hause. Eine lange Nacht liegt vor ihm, als sein 
Blick den von Ahmad trifft. Zum ersten Mal sieht ihm jemand in die 
Augen, der dasselbe Verlangen verspürt wie er.
Jerry	Carlsson machte 2014 seinen Abschluss an der Konsthögsko-
lan Valand in Göteborg. Seine preisgekrönten Kurzfilme wurden auf 
zahlreichen internationalen Filmfestivals gezeigt, darunter Locarno, 
Tribeca und Clermont-Ferrand, wo sein Kurzfilm Skuggdjur 2018 so-
wohl den Prix Spécial du Jury als auch den Prix Canal+ erhielt. 
Oskar is on the night train, heading home after an interview in 
Stockholm. With a long night ahead of him, he makes eye contact 
with Ahmad. For the first time, he meets the gaze of someone who 
feels the same desire as he does.
Jerry	Carlsson graduated from HDK-Valand – Academy of Art and 
Design in Gothenburg, Sweden in 2014. His award-winning short 
films have been screened at numerous international film festivals, 
including Locarno, Tribeca and Clermont Ferrand, where his short 
film Shadow Animals received both the Special Jury Prize and the 
Canal+ Award in 2018.

Filmauswahl Selected works Nattåget (2020), Skuggdjur (2017), Allt 
vi delar (2014), Längs vägen (2011), Komma ut (2011)

Schweden	Sweden 
2020
14'30"

Farbe Colour 
Schwedisch	Swedish 

Regie	Director 
Jerry	Carlsson	

Buch	Script 
Jerry	Carlsson	

Kamera Camera 
Marcus Dineen 

Ton Sound 
Manne	Kjellander	

Schnitt	Editor 
Jerry	Carlsson,	Anton	Hemgren	

Produktion	Production 
Verket	Produktion	AB	

Deutsche	Festivalpremiere
German	festival	premiere 

Geoblocking	

Jing	Haase
Schweden	Sweden 
jing.haase@sfi.se
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In dieser Pandemie mussten Performance-Künstler*innen sich neu 
erfinden, um sich an unsere neue virtuelle Existenz anzupassen. Wie 
können wir für ein Publikum aus Avataren online mitreißende Stü-
cke umsetzen? Ich wurde gebeten, ein Stück zu schaffen, das live 
auf Instagram gezeigt werden sollte. Ich entschied mich, mir die 
Plattform vollkommen zunutze zu machen. Diese Arbeit ist Teil einer 
Reise, die ergründet, wie wir als Menschen mit der virtuellen Welt 
interagieren und wie mitreißende Gefühle nachempfunden werden 
können, indem man ihre Codes an sich reißt oder ihnen folgt.
Jeanne	 L’Homer, 22, ist eine Illustrator*in, Performer*in und 
Filmemacher*in aus Straßburg, Frankreich. Studium an der Haute 
école des arts du Rhin. Jeanne tritt seit 2018 als Drag-King-Persona 
Saint Eugene auf und hat Shows an so unterschiedlichen Orten wie 
Underground-Bars, Festivals und dem Pariser Kunst- und Musikzen-
trum La Gaîté Lyrique gespielt. 
During this pandemic, performers have had to reinvent themselves 
to adapt to our new virtual existences. How can we create immer-
sive pieces for an audience of avatars on the internet? I was asked 
to create a piece to be performed live on Instagram. I decided to 
exploit the platform in itself. This work is part of a journey of ana-
lysing the way we as human beings interact with the virtual world, 
and how feelings of immersion can be recreated by hijacking or fol-
lowing its codes.
Jeanne	L’Homer is a 22 year-old illustrator, performer and film-
maker from Strasbourg, France. Attended Haute École des Arts du 
Rhin, where they are still studying today. They’ve been performing 
as Saint Eugene, their Drag King persona, since July 2018, and has 
staged shows in places as diverse as underground bars, festivals, 
and Parisian scenes such as La Gaité Lyrique. 

Danser en 2018, de l’année de naissance de mon drag (2020), Crush 
Machine (2020), The Lovebox (2020), Message Personnel (2020), 
Once Upon a King (2020), Garçon-Carrière (2019)

Frankreich France 
2020
5'52"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Jeanne	L’Homer

Ton Sound 
Arca1000000,	The	Garden	(Wyatt	and	Fletcher	
Shears),	Reenna,	Jordan	Firstman	

Tongestaltung	Sound	design 
Jeanne	L’Homer

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Jeanne	L’Homer
Frankreich France 
jeanne.lhomer@hear.fr
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À	l’ancienne
Oldschool

Eine Freundschaft zwischen einer Gruppe von Mädchen in Genf, 
zwischen der Rhône und der Arve, genau da, wo sich die beiden 
Flüsse treffen. Eine Abreise kann Dinge durcheinanderbringen. Die 
einen gehen, die anderen bleiben. Wer weggeht, lässt Erinnerungen 
zurück. Wer Leute weggehen sieht, behält die Erinnerungen.
Yasmine	Bahechar wurde 1995 in Genf geboren. Sie studierte Film 
an der Haute école d’art et de design Genève, wo sie 2020 ihren Ba-
chelor in Filmregie mit Auszeichnung abschloss. Derzeit schreibt sie 
an ihrem neuen Spielfilm, einer romantischen Komödie.
Somewhere in Geneva, a friendship between a group of girls has 
been forged between the Rhône and the Arve, right where the two 
rivers meet and mix homogeneously. A departure can turn things 
upside down. There are those who leave and those who stay. Those 
who leave, leave behind memories. Those who see people leaving, 
keep the memories.
Yasmine	Bahechar was born in Geneva in 1995. She studied cine-
ma at Geneva University of Art and Design, where she obtained her 
Bachelor’s degree in film directing with a special mention in 2020. 
Currently she’s writing her new feature film, a romantic comedy.

Gnawa Gospel (2020), Koumba Amoul Ndeye (2019), Axe, fiction 
(2019), Arturo (2018), La désesse du quartier (2018), Jonxion (2018), 
A tous ces travailleurs (2017)

Schweiz	Switzerland 
2020
19'47"

Farbe Colour 
Französisch	French

Regie	Director 
Yasmine	Bahechar	

Buch	Script 
Tiphaine	Paquier	

Kamera Camera 
Guillaume	Epars	

Ton Sound 
Rémi	Fassin	

Schnitt	Editor 
Lucia	Martinez	Garcia	

Produktion	Production 
HEAD	–	Département	cinéma	

Internationale	Festivalpremiere
International	festival	premiere 

Geoblocking	

HEAD	–	Département	cinéma
Delphine	Janneret
Schweiz	Switzerland 
brionespablo@gmail.com
hesge.ch
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ECFA	Short	
Film	Award	2021	
Nominees	12+

Die European Children’s Film Association ist eine Netzwerkorganisation für Fachleute, 
die eines eint: Interesse an und Leidenschaft für hochwertige Kinderfime. Der ECFA 
Short Film Award wurde 2017 auf Anregung der Internationalen Kurzfilmtage Oberhau-
sen initiiert, um den Kurzfilm als wertvollen Aspekt der europäischen Kinderfilmkultur 
zu stärken. Das Programm bildet die für den ECFA Short Film Award 2021 nominierten 
Filme ab und gibt einen Einblick in das, was der europäische Kurzfilm für ein junges 
Publikum ganz aktuell zu bieten hat.
The European Children’s Film Association is a networking organisation for professionals 
who share a common interest and passion for quality children’s films. The ECFA Short 
Film Award was initiated in 2017 at the suggestion of the International Short Film Festi-
val Oberhausen in order to strengthen short film as a valuable aspect of European chil-
dren’s film culture. The programme presents the films nominated for the ECFA Short 
Film Award 2021 and gives an up-to-date insight into what European short film for young 
audiences has to offer.

Armed	Lullaby
Deutschland	Germany 2019
8'25", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Yana	Ugrekhelidze
Der Film zeigt vier Fluchtrouten, die vier Kinder hinter sich brachten, um einem Mas-
saker zu entfliehen. Eines musste sich durch die Menge zwängen, um das letzte Schiff 
zu erwischen; ein weiteres, um den letzten Zug, ein drittes um das letzte Flugzeug zu 
bekommen. Das vierte Kind, das all diese Möglichkeiten, seine Heimatstadt zu verlas-
sen, verpasst hat, ging zu Fuß durch die schneebedeckten Berge.
The film shows four routes that were taken by four children in order to escape an eth-
nic massacre. One had to push through the crowd to get the last ship, another one to 
get the last train and a third to the last plane. The fourth child, who missed all three of 
these possibilities to leave his hometown, walked over the snow-cowered mountains.

Faultier	Sloth
Deutschland	Germany 2018
3'37", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Julia	Ocker	
Das Faultier würde gerne ein Eis kaufen gehen, doch leider ist es viel zu langsam.
The sloth wants to buy ice cream, but unfortunately it is way too slow.

Un	lynx	dans	la	ville	A	Lynx	in	the	Town
Frankreich France 2019
6'48", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Nina	Bisiarina	
Ein neugieriger Luchs verlässt den Wald, angezogen von den Lichtern der nahe gelege-
nen Stadt. Er hat dort viel Spaß und schläft schließlich mitten auf einem Parkplatz ein. 
Am Morgen sind die Einwohner überrascht, als sie das fremde, von Schnee bedeckte 
Tier vorfinden. 
A curious lynx leaves its forest, attracted by the lights of the nearby town. It has great 
fun there until it falls asleep in the middle of a parking lot. In the early morning, locals 
are astonished to find this strange animal covered in snow.
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I’m	Not	Scared	Of	the	Crocodile
Spanien	Spain	2018
4', Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director		Anna	Solanas,	Marc	Riba	
Es war einmal ein Krokodil, das einfach nicht auf die Jagd gehen wollte.
Once upon a time there was a crocodile that didn’t like to hunt.

Kippkopp	a	hóban	Kippkopp	in	the	Snow
Ungarn	Hungary	2019
7', Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Szilvia	Fabók,	Tama	Mikori	
Kippkopp, das Kastanienkind, reist durch den Schnee, um die Kohlmeisen zu retten.
Kippkopp the chestnut kid voyages through the snow to save the great tits.

En route
Niederlande	Netherlands	2019
10'09", Farbe colour,	Niederländisch	mit	englischen	Untertiteln	Dutch	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Marit	Weerheijm	
Als die neunjährige Inay und ihr kleiner Bruder ihren Vater auf eine besondere Reise 
durch die Stadt begleiten müssen, versucht sie mit allen Mitteln, Verzögerungen her-
beizuführen.
When nine-year-old Inay and her little brother have to join their father on a special trip 
through the city, she tries everything to cause a delay.

Bertha	en	de	Wolfram	Bertha	and	the	Wolfram
Belgien	Belgium	2019
15'39", Farbe colour,	Niederländisch	mit	englischen	Untertiteln	Dutch	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Tijs	Torfs	
Das ist Bertha, ein 13-jähriges belgisches Mädchen, das jeden Tag seinen Erzfeind 
bekämpft: Wolfram. Wolfram ist eine seltene Krankheit, die das Nervensystem und 
dadurch Berthas Augenlicht stark beeinträchtigt. Im Kampf gegen Wolfram nutzt Ber-
tha ihre Geheimwaffe: Kreativität. Wenn sie malt, wird ihr Pinsel zu einem Schwert, mit 
dem sie außergewöhnliche Bilder erschafft – und Wolfram bändigt.
Meet Bertha, a 13-year-old Belgian girl fighting every day against her ultimate enemy: 
Wolfram. Wolfram is a rare disease that affects her nervous system with major conse-
quences for her eyesight. To fight Wolfram, Bertha has her own secret weapon: crea-
tivity. When she paints, it’s as if her brush becomes a sword that she carefully uses to 
create extraordinary paintings – and control Wolfram.

Matilda	ir	atsarginė	galva	Matilda	and	the	Spare	Head
Litauen	Lithuania	2020
13'09", Farbe colour,	Litauisch	Lithuanian 
Regie	Director	Ignas	Meilūnas	
Dies ist die Geschichte eines Mädchens, das der schlauste Mensch der Welt sein will. 
Als all das Gelernte nicht mehr in einen Kopf passt, kauft ihre Mutter ihr einen Ersatz-
kopf. Zwei Köpfe sind besser als einer. Allerdings bringt Matilda schon bald durcheinan-
der, welchen Kopf sie wann tragen sollte, und verliert kurz darauf ihren zweiten Kopf …
This is a story about a girl who wants to be the smartest person in the world. When all 
the things she has learned can no longer fit in one head, her mother buys her a backup 
one. Two heads are better than one. But Matilda soon becomes confused about which 
head she should wear at what time and loses the second head shortly after…

5. Mai 20:00 Uhr 5 May 8:00 pm +48h
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MuVi 14+

Ein internationales Musikvideoprogramm, das die ganze Bandbreite des Genres umfasst. 
Mit Humor und einer guten Portion Verrücktheit erzählen die Arbeiten vom Leben zwi-
schen digitalen und realen Welten in seltsamen Zeiten. Ob Deepfake, Collage, Insta-
Home-Video, Sitcom, 3D-Animation, Found Footage, Erzählvideo oder Performance: Es 
geht um Freundschaft, Träume, Stereotypen, verborgene Leidenschaften und kuriose 
Begebenheiten. Manchmal sind wir verwirrt, aber niemals allein. 
An international music video programme that covers the whole range of the genre. With 
humor and a good portion of craziness, the works tell of life between digital and real 
worlds in strange times. Whether deepfake, collage, Insta-home video, sit-com, 3D ani-
mation, found footage, narrative video or performance, it‘s about friendship, dreams, 
stereotypes, hidden passions and curious occurrences. Sometimes we are lost, but 
never alone. 

Forever Corona
Deutschland	Germany 2020
3'41", Farbe	colour,	Englisch	English
Regie Director Kay Otto, Musik Music	Oliver	Polak,	Erobique,	Produktion	
Production	Kay	Otto,	Label	Buback
Eine Afghanische Windhündin, irgendwo zwischen ursprünglicher Hunderasse und Ins-
tagram-Model, posiert in mysteriös erhabener Schönheit.
An Afghan hound, oscillating between ancient breed and modern day Instagram model, 
poses in all its mysterious glory.

My	High
Mexiko,	USA	Mexico,	USA 2020
4'28", Farbe	colour,	Englisch	English
Regie Director Simon	Cahn,	Musik	Music	Disclosure,	Aminé,	slowthai	Produktion	
Production	Division,	Label	Buback
Anstatt nach einem Autounfall medizinisch versorgt zu werden, wird das Opfer, samt 
Krankenbahre, auf eine Reise durch die absurdesten Szenarien entführt.
Instead of receiving medical treatment after a car accident, the victim, together with a 
stretcher, is taken off on a trip through the most absurd scenarios.

Paterson	Plank
USA	2020
3'13", Farbe	colour,	Englisch	English
Regie Director Yaya	Bey,	Musik	Music	Yaya	Bey,	Label	Ninja	Tune
Eine Collage unverfälschter Momente während der Quarantäne, die die Schönheit 
unverhofft glücklicher Zufälle unter Beweis stellt.
A collage of unadulterated moments during quarantine that demonstrates the beauty 
of unexpectedly happy coincidences.
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Hullabaloo
Deutschland	Germany 2020
6'06", Farbe	colour,	Englisch	English
Regie Director Oliver	Pietsch,	Musik	Music	Miaux,	Produktion	Production	Oliver	
Pietsch,	Label	Ultra	Eczema
Der Film basiert auf nicht nur ernst gemeinten Ausschnitten aus Coming-of-Age-Filmen. 
Hullabaloo, so auch der Titel des verwendeten Tracks der Musikerin Miaux, steht für das 
Spektakel und den chaotischen Zustand, die das Teen-Age auszeichnen.
This film is based on excerpts from coming-of-age films that are not meant only seri-
ously. Hullabaloo, which is also the title of the track by the musician Miaux that is used 
in the film, conveys the spectacle and chaotic state that characterise the teenage years.

La	La	Land
Deutschland	Germany 2020
2'59", Farbe	colour,	Deutsch German
Regie Director Lennart	Brede,	Musik	Music	Haiyti,	Produktion	Production	Lennart	
Brede,	Label	Haiyti
In La La Land läuft unser Held durch die Pamela-Anderson-Wüste, um die Schönheit 
eines Pommes-Walds zu erleben. Auf der Jagd nach dem tyrannischen Zentauren, der 
in den Burger-Bergen wohnt, durchquert er verlassene Städte, um seine Mission zu 
erfüllen.
In La La Land, our hero is wandering across the Pamela Anderson Desert to experience 
the loveliness of a French fries forest. On the hunt for the Centaurus tyrant residing 
in the Burger Mountains, it transits through abandoned cities to accomplish the task.

Can	You
USA	2020
3'39", Farbe	colour,	Englisch,	Koreanisch	English,	Korean
Regie Director Park	Hye-jin,	Jake	Fee,	Musik	Music	Park	Hye-jin,	Produktion	
Production	Park	Hye-jin,	Label	Ninja	Tune
Wir begleiten die Künstlerin auf eine Tour durch die US-amerikanische Stadt Atlanta in 
Georgia, während getanzt, posiert und abendliche Impressionen eingefangen werden.
We accompany the artist on a tour through the US city of Atlanta, Georgia amid danc-
ing, posing and the capture of evening impressions.

Neo
Tschechien Czech	Republic 2020
3'25", Farbe	colour,	Tschechisch	Czech
Regie Director Denisa	Kalinova,	Anna	Smekalova,	Musik	Music	Hello	Marcel,	
Produktion	Production	Jan	Prihoda,	Label	Jan	Prihoda
Eine Welt voller Kerle, versteckter Sehnsüchte und echter Persönlichkeiten. Es ist nicht 
leicht, zwischen einem unverschämten Menschen und diesen wilden Kreaturen eine 
Grenze zu ziehen.
A world full of dudes, hidden desires and true characters. It ain’t easy to find a border 
between an impertinent human and those wild beings.

Corner	of	my	Sky
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 2020
6'19", Farbe	colour,	Englisch,	Walisisch	English,	Welsh
Regie Director Kasper	Häggström,	Musik	Music	Kelly	Lee	Owens	ft.	John	Cale,	
Produktion	Production	Object	&	Animal,	Label	Smalltown	Supersound
Michael Sheen entdeckt einen kosmischen Toaster, der Brot bis in eine andere Dimen-
sion katapultiert.
Michael Sheen discovers a cosmic toaster that ejects bread to another dimension.

6.Mai 20:00 Uhr 6 May 8:00 pm +48h
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Junge	Milliardäre
Deutschland	Germany 2020
4'42", Farbe	colour,	Deutsch German
Regie Director UWE, Musik Music	UWE,	Produktion	Production	Auge	Altona
Wie wäre es, einmal der reichste Mensch der Welt zu sein? Dazu benötigt man nur 
genug hochaufgelöste Fotos von Elon Musk und ein paar gute Moves. Den Rest erledigt 
der Deepfake-Algorithmus.
How would it be to be the richest person in the world someday? You only need enough 
high-resolution photos of Elon Musk and a few good moves. The rest is done by the 
deepfake algorithm.

Auto
Österreich Austria 2020
4', Farbe	colour,	Deutsch German
Regie Director Anna	Spanlang,	Musik	Music	KLITCLIQUE,	Label	SCHLECHT	IM	
BETT	records
Auto gleich Mann gleich Phallus gleich Patriarchat – das Ziel ist seine Zerstörung, indem 
es in einer „Sauce“ aus Videoschnipseln ertränkt wird.
Automobile equals man equals phallus equals patriarchy – the goal is its destruction by 
drowning it in a ‘sauce’ of video snippets.

Lost	But	Never	Alone
USA	2020
4'24", Farbe	colour,	Englisch	English
Regie Director Josh	Safdie,	Benny	Safdie,	Musik	Music	Oneohtrix	Point	Never,	
Produktion	Production	MIRMADE,	Label	Warp	Records
Nostalgie ist sowohl tröstlich als auch deprimierend. Lost But Never Alone ist ein ruhelo-
ses Werk des Durchzappens – ein Screen Capture des Verlangens, stets einen Sinn in der 
Vergangenheit zu finden, und des Triumphes, sie mit etwas anderem zu durchbrechen.
Nostalgia is both warming and deeply depressing. Lost But Never Alone is a haunted 
piece of surfing – a screen-capture of our desire to pull meaning from the past at all 
times and the triumph of breaking through it with something else.

WHAT	WE	DREW
USA	Südkorea	USA,	South	Korea 2020
6'18", Farbe	colour,	Englisch	English
Regie Director DQM, Musik Music	Yaeji,	Label	XL	Recordings
Ein Zeichen von Dankbarkeit für die Menschen, die man Familie nennt, ein nostalgi-
scher Blick auf die koreanische Kultur und eine Zwiebel als Symbol für das gemeinsame 
Schöpfen von Hoffnung.
A sign of gratitude for the people one calls family, a nostalgic look at Korean culture and 
an onion as a symbol for the joint finding of hope.

1	million	friends	(1MF)
Deutschland	Germany 2020
2'11", Farbe	colour,	Englisch	English
Regie Director Ksti	Hu,	Musik	Music	IXXF	ft.	Catnapp,	Label	DESKPOP
Wir sind Zeugen einer dunklen, nächtlichen Livestream-Performance auf einer CGI-
Müllkippe, überlagert von unheimlichen 3-D-Emoji-Avataren, die eine eher unange-
nehme Wahrheit mit uns teilen wollen.
We are taken to a dark night live-stream performance in a fucked up CGI trash yard 
layered with spooky 3D emoji avatars that are about to share a rather uncomfortable 
truth with us.

6.Mai 20:00 Uhr 6 May 8:00 pm +48h
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Walking	In	The	Snow
USA	2020
4'08", Farbe	colour,	Englisch	English
Regie Director Chris	Hopewell,	Musik	Music	Run	The	Jewels,	Produktion	
Production	Black	Dog	Films,	Jacknife	Films,	YouTube	Music,	Unreasonable	Studios,	
Label	WMG
Nachdem Walking In The Snow nach der Ermordung von George Floyd über Nacht zur 
Protesthymne wurde, zeigt eine „reale“ Toy Story die systemischen Probleme in unserer 
Gesellschaft auf eine Weise auf, die so offensichtlich und klar ist, dass man sie einem 
Kind erklären könnte.
With Walking In the Snow becoming a protest anthem overnight after the murder of 
George Floyd, a Real Toy Story highlights the systemic issues in our society in a way so 
obvious and clear that you could explain it to a child.

Lover	4	Now
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 2020
3'38", Farbe	colour,	Englisch	English
Regie Director Fons	Schiedon,	Musik	Music	Groove	Armada,	Produktion	
Production	Sasha	Nixon,	Label	Sasha	Nixon	
Das Video zeigt eine unwahrscheinliche Fernbeziehung zwischen einem Hund und einer 
Katze. Der Animationsfilm ist eine berührende Momentaufnahme unseres aktuellen 
Zeitgeists, in dem wir eine Existenz zwischen unserem digitalen Leben und der echten 
Welt fristen.
Depicting an unlikely long-distance relationship between a dog and a cat, the ani-
mated concept is a touching snapshot of our current zeitgeist, as we continue to exist 
in between digital life and the real world.
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Sing	Like	Ella
1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h

Ein Musikvideo – inspiriert vom Youtube-Phänomen Lyric Video und 
produziert mit GPT-2, einem KI-Computerprogramm, das natürli-
che Sprache vorhersagen kann – für die geheimnisvollen Fanuks, 
eine Roboterband, die von der gefeierten deutschen Band Der Plan 
für ihr Konzeptalbum Save Your Software erfunden wurde, aufge-
nommen im Jahr 1989, veröffentlicht 2021 von Bureau B.
Duc-Thi	Bui, geboren in Vietnam, kam als Bootsflüchtling nach 
Deutschland. Er studierte zunächst Architektur in Stuttgart und 
später Film und Drehbuch in Köln. Heute vereint er beide Abschlüs-
se in seinen vielseitigen Tätigkeiten als Autor und Filmemacher. 
Marc	Engenhart, Designer und Kopf vom Engenhart Design Studio, 
arbeitet zusätzlich als Hochschullehrer. Zudem veröffentlicht er als 
Künstler, Komponist und Musiker und widmet sich vermehrt dem 
kritischen spekulativen Design und der Designforschung.
A music video – inspired by the YouTube phenomenon Lyric Vid-
eo and made with GPT-2 – a pre-trained computer model that can 
predict natural language – for the mysterious Fanuks, a robot band 
invented by the acclaimed German music performance group Der 
Plan for their concept album Save Your Software, recorded in 1989 
and released in 2021 by Bureau B.
Duc-Thi	Bui, born in Vietnam, came to Germany as part of the boat 
people. He first studied architecture in Stuttgart and later film and 
screenwriting in Cologne. Today he combines both degrees in his 
multifaceted activities as an author and filmmaker.
Marc	Engenhart, designer and head of the Engenhart Design Stu-
dio, also works as a university lecturer. He publishes as an artist, 
composer and musician and increasingly devotes himself to critical 
speculative design and design research.

Duc-Thi	Bui	Filmauswahl Selected works Kaufmann Frust: Hinter 
unbewohnten Häusern (2020), Peter Muffin Trio: Immer im Weg 
(2021), Oliver Earnest: Morningfrost (2020), Leben (2012), Lenchen 
(2012)

Deutschland	Germany 
2021
5'30"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Duc-Thi	Bui,	Marc	Engenhart	

Musik Music 
Der	Plan

Schnitt	Editor 
Marc	Engenhart	

Programming	
Marc	Engenhart	

Produktion	Production 
Duc-Thi	Bui	

Label	
Bureau	B	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Duc-Thi	Bui
Deutschland	Germany 
t@thibui.de
thibui.de
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Forever Corona 1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h

Eine Afghanische Windhündin, irgendwo zwischen ursprünglicher 
Hunderasse und Instagram-Model, posiert in mysteriös erhabener 
Schönheit.
Kay Otto lebt (Kater, Katze, Hündin) und arbeitet als Regisseur und 
Produzent in Hamburg. Dort betreibt er seit 2015 die Clipper Film-
produktion.
An Afghan hound, oscillating between ancient breed and modern 
day Instagram model, poses in all its mysterious glory.
Kay Otto is a director and producer based in Hamburg (two cats, 
one dog). He has been a director of music videos for many years. In 
2015 he founded Clipper Films.

Filmauswahl Selected works Jupiter Jones: Atmen (2021), Jupi-
ter Jones: Überall waren Schatten (2021), Dead Cross: Skin of a 
Redneck(2020), Niklas Liepe: GoldBergHain (2020), Miu: Moving 
Out (2019), Brett: Das mit dem Hund tut mir leid (2018), Descen-
dents: Without Love (2017), Turbostaat: Wolter (2016), Beatsteaks: 
Mad River (2015)

Deutschland	Germany 
2020
3'41"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Kay Otto 

Musik Music 
Oliver	Polak,	Erobique

Kamera Camera 
Philip	Jestädt	

Schnitt	Editor 
Kay Otto  

Produktion	Production 
Kay Otto 

Label	
Buback	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Kay Otto
Deutschland	Germany 
kay@clipper-film.com
clipper-film.com
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Hans Unstern spielt an der selbstgebauten Harfe Haare Zu Gold. Um 
Hans herum schwebt ein Schwarm Freund*innen, Kompliz*innen 
und Ghostwriter*innen, die mit ihren Telefonen die Bilder für die-
sen Film produziert haben.
Hans	Unstern macht Songs, Texte, Musikinstrumente und Perfor-
mances. Seit 2014 Auftritte im Rahmen von freien Tanz- und Thea-
terstücken. 2016 gründet Unstern zusammen mit Tucké Royale und 
Black Cracker die Boiband. 2017 wird das Hörspiel Diven [premix] 
beim NDR erstmals gesendet. 2016/17 bringen Hans Unstern und Si-
mon Bauer die Performance-Reihe Pop & Geheimwissen, das Wort 
mit dem V in der Mitte im HAU Hebbel am Ufer auf die Bühne. Von 
2015 bis 2020 bauen Unstern und Simon Bauer fünf neue Harfen und 
produzieren das dritte Studioalbum Diven. 
Hans Unstern plays Haare Zu Gold on a self-made harp. Around 
Hans hovers a swarm of friends, accomplices and ghost-writers who 
produced the images for this film with their telephones.
Hans	Unstern makes songs, lyrics, musical instruments and perfor-
mances. Since 2014, Unstern has been performing as part of free 
dance and theatre pieces. In 2016, they founded the Boiband to-
gether with Tucké Royale and Black Cracker. In 2017, the radio play 
Diven [premix] has its premiere broadcast on NDR. In 2016/17, Hans 
Unstern and Simon Bauer staged the performance series Pop & Ge-
heimwissen, das Wort mit dem V in der Mitte at HAU Hebbel am Ufer. 
From 2015 to 2020, Unstern and Simon Bauer built five new harps 
and produced their third studio album Diven.

Deutschland	Germany 
2020
9'19"

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
Hans	Unstern	

Musik Music 
Hans	Unstern

Choreografie	Choreography 
Jule	Flierl

Kostümgestaltung	Costume	design
Louis	A.	Krüger

Schnitt	Editor 
Hans	Unstern	

Produktion	Production 
Hans	Unstern	

Label	
Staatsakt

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Staatsakt
Markus Goeres
Deutschland	Germany 
markus@rewika-promotion.de
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Junge	Milliardäre 1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h

Wie wäre es, einmal der reichste Mensch der Welt zu sein? Dazu 
benötigt man nur genug hochaufgelöste Fotos von Elon Musk und 
ein paar gute Moves. Den Rest erledigt der Deepfake-Algorithmus.
UWE wurde 1980 geboren und ist Musiker und Regisseur aus Ham-
burg. Als Produzent, Livemusiker und Komponist arbeitet er mit 
Künstlern wie Deichkind, 2raumwohnung oder Buddy Buxbaum. 
Seit 2012 ist er auch als Regisseur tätig, insbesondere im Bereich 
Musikvideo. 
How would it be to be the richest person in the world someday? You 
only need enough high-resolution photos of Elon Musk and a few 
good moves. The rest is done by the deepfake algorithm.
UWE was born in 1980 and is a musician and director from Ham-
burg. As a producer, live musician and composer, he works with art-
ists such as Deichkind, 2raumwohnung and Buddy Buxbaum. Since 
2012 he has also been working as a director, especially in the field 
of music videos.

Filmauswahl Selected works Deichkind: Wer sagt denn das? (mit 
with Timo Schierhorn 2019, in Oberhausen 2020), Deichkind: Rich-
tig Gutes Zeug (2019), Tocotronic: Zucker (2015), Deichkind: Den-
ken Sie Groß (mit with Timo Schierhorn, Till Nowak 2015, in Ober-
hausen 2015) Deichkind: Der Mond (2012)Deutschland	Germany 

2020
4'42"

Farbe Colour 
Deutsch German

Regie	Director 
UWE 

Musik Music 
UWE 

Kamera Camera 
Tom Otte 

Produktion	Production 
Auge	Altona	

Deepfake	&	Post	Produktion	
Florian	Pfeifle

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere

Auge	Altona
Deutschland	Germany 
mail@auge-altona.de
auge-altona.de
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Summer	Tune
1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h

In 80 Postkarten um die Welt. Fundstücke vom Flohmarkt berichten 
von fernen Reisezielen und vergangenen Sehnsuchtsorten. Herzli-
che Urlaubsgrüße senden Kati & Timo.
Katharina Duve und Timo	Schierhorn arbeiten seit 2011 zusammen. 
Ihre Kollaboration umfasst Musikvideos unter anderem für Die Gol-
denen Zitronen, Dj Koze, Sophia Kennedy, Die Vögel, Jarvis Cocker 
und Chilly Gonzales. Seit 2012 arbeiten sie im Kreativteam der Band 
Deichkind als Gruppe Auge Altona.
Around the world in 80 postcards. Flea market finds tell of distant 
travel destinations and locations of longing from yesteryear. Kati 
and Timo send warm holiday greetings.
Katharina Duve and Timo	Schierhorn have been working together 
since 2011. Their collaborations include music videos for Die Gold-
enen Zitronen, Dj Koze, Sophia Kennedy, Die Vögel, Jarvis Cock-
er and Chilly Gonzales, among others. Since 2012, they have been 
working in the creative team of the band Deichkind as the group 
Auge Altona.

Gemeinsame Filme Joint works  Deichkind: Richtig Gutes Zeug 
(2019), Schnipo Schranke: Stars (2017), Ja König Ja: Woher Kommst 
du? (2016), DJ Koze: Haven´t Been Everywhere But it is on my List 
(2015), Die Goldenen Zitronen: Der Investor (2013, in Oberhausen 
2014), Die Vögel: Fratzengulasch (2011, in Oberhausen 2012)

Deutschland	Germany 
2020
4'21"

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Katharina	Duve,	Timo	Schierhorn	

Musik Music 
Richard	von	der	Schulenburg	

Produktion	Production 
Timo	Schierhorn	

Label	
Bureau	B	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Timo	Schierhorn
Deutschland	Germany 
mail@timoschierhorn.de
timoschierhorn.de
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NOAH 1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h

NOAH erforscht das Leben von drei echten Menschen in drei ver-
schiedenen Städten: Montreal, London und Berlin. Anhand der in 
die Jahre gekommenen Telefonzellen der Städte erkundet das Vi-
deo, wie die Werkzeuge, die wir zur Kommunikation nutzen, die Art 
und Weise prägen, wie wir miteinander in Verbindung treten. Wenn 
alte Werkzeuge verschwinden, sterben diese Formen der Verbin-
dung mit ihnen.
Mishka Kornai ist ein Filmemacher und Künstler, der die Gegeben-
heiten zwischenmenschlicher Beziehungen erforscht. Als Kind von 
Computerlinguisten interessierte er sich schon früh für Kunst und 
Technologie. Sein Künstlerstudio Theia.Studio befindet sich in Ber-
lin.
NOAH explores the lives of three real people in three different cit-
ies: Montreal, London and Berlin. Utilising the city’s aging phone 
booths as a focal point, the video explores how the tools we use to 
communicate shape the ways in which we connect to each other. 
When old tools disappear, those forms of connection die with them.
Mishka Kornai is a filmmaker and artist focused on exploring the 
infrastructure of human connection. Raised by two computational 
linguists, he has been interested in art and technology since child-
hood. His artist studio Theia.Studio is based in Berlin.

Filmauswahl Selected works Pocket (2019), Filtrate (2018), Growth 
(2015)

Deutschland,	Kanada,	Vereinigtes	Königreich	
Germany,	Canada,	United	Kingdom 
2020
3'47"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Mishka Kornai 

Musik Music 
Christian	Löffler	

Kamera Camera 
Mishka Kornai 

Schnitt	Editor 
Patrick Moccia 

Produktion	Production 
Theia.Studio	

Label	
Ki	Records	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Mishka Kornai
Deutschland	Germany 
mkornai@gmail.com
MishkaKornai.com
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Eine Zusammenarbeit zwischen der Künstlerin Stacie Ant und DJ 
Hell. Auf dem Höhepunkt der Quarantäne versuchten Hell und Sta-
cie, eine surreale Version der Zukunft zu entwerfen, die nach der 
Pandemie auf sie wartet. Inspiriert von DJ Hells starker Präsenz in 
der Elektromusikszene über mehrere Jahrzehnte hinweg, sind das 
Video und der Sound eine Hommage an die Geschichte der elektro-
nischen Musik und den damit einhergehenden Lifestyle.
Stacie	Ant ist eine kanadische New-Media-Künstlerin, die in Ber-
lin lebt. Ant schöpft aus ihren Erfahrungen als weibliche Künstlerin 
und entwickelt dabei kritische Ansichten auf unsere technologisch 
gesättigte moderne Gesellschaft, die ihre Arbeit prägen. 
A video collaboration between the artist Stacie Ant and DJ Hell. 
During the height of quarantine, Hell and Stacie tried to come up 
with a surreal version of the future that awaits post-pandemic. In-
spired by DJ Hell’s strong presence in the electro-music scene for 
several decades, the video and sound pay homage to the history of 
electronic music and the lifestyle that came with it.
Stacie	Ant is a Canadian new media artist based in Berlin. Ant draws 
on her experiences as a female artist while developing the critical 
views of our technologically-saturated contemporary society that 
inform her work.

Deutschland	Germany 
2020
3'42"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Stacie	Ant	

Musik Music 
DJ	Hell	

Schnitt	Editor 
Aaron	J	Cunningham	

Animation 
Stacie	Ant	

Produktion	Production 
Stacie	Ant	

Label
The	DJ	Hell	Experience

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere

Stacie	Ant
Deutschland	Germany 
ant.stacie@gmail.com
stacieant.com
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Pointilist 1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h

Auf engem Raum überlagern sich Zeit- und Handlungsebenen, Ord-
nung und Chaos. Die Frage nach dem Sinn bleibt offen, aber alle 
wissen, was sie tun.
Jo	Zahn ist dokumentarischer Filmemacher, Künstler und Musiker 
und lebt in Berlin. Seine Arbeiten entstehen oft als Kollaborationen, 
in dialogischen Prozessen und Improvisation. Seit 2016 ist er Teil 
der Band Kröter.
Planes of time and action, order and chaos are superimposed on 
one another in a small space. The question of the meaning remains 
open, but all know what they are doing.
Jo	Zahn is a documentary filmmaker, artist and musician living in 
Berlin. His works are often created as collaborations, in dialogue 
processes and improvisation. He has been part of the band Kröter 
since 2016.

Bag of Decision (2020), Bleeding (2019), Insignifification (2018), 
Small Vertigos (2016, in Oberhausen 2016), Ceci n’est pas une Inter-
view (2008), Weiß (2005)

Deutschland	Germany 
2021
5'58"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Jo	Zahn	

Musik Music 
Kröter	(Henry	Sargeant,	Christoph	Rothmeier,	
Jörg	Hochapfel,	Jo	Zahn)	

Kamera Camera 
Jo	Zahn	

Schnitt	Editor 
Jo	Zahn	

Produktion	Production 
Kröter 

Label	
Hungermuzik	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Jo	Zahn
Deutschland	Germany 
jo.zahn@gmx.de
jozahn.net
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E-Moll
1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h

Das Video bedient sich der melancholischen Stimmung einer lee-
ren Bühne. Die Existenz von Künstlern wird im Lockdown zum Box-
kampf. Ein leerer Einkommensteuerordner wird zur Bühne. Die 
Musikerinnen bäumen sich auf. Der Film ist vergleichbar mit der 
menschlichen Haut. Was kann abgewehrt werden? Was wird auf-
genommen? Eine freudige Tour de Force, die Widersprüche stets 
und gerne aufgreift.
Klaus	Erika	Dietl und Stephanie	Müller sind inmitten des queerfe-
ministischen Undergrounds Münchens zu Hause. Sonic Adventures 
im öffentlichen Raum treffen auf Video- und Medienkunst. Im Jahr 
2009 gründeten sie den Mediendienst Leistungshölle, eine Keim-
zelle für internationale Kollaborationen.
The video takes up the melancholy mood of the empty stage. The 
artist’s existence in lockdown becomes a boxing match. An empty 
income tax binder gets converted into a stage. The musicians rear 
up. The film could be likened to a person’s skin: What can be re-
pelled? What will be taken in? A joyful tour de force, always em-
bracing contradictions.
Klaus	Erika	Dietl and Stephanie	Müller are based in the midst of 
Munich’s queerfeminist underground. Sonic adventures in public 
space meet video and media art. In 2009, they started Mediendi-
enst Leistungshölle, a nucleus for international collaborations.

Gemeinsame Filmauswahl Selected joint works How To Kiss A 
Shiver (2021), A Clearer Mirror (2020), Nein (2020), Nation of De-
fects (2019, in Oberhausen 2019), Body of Oz (2017, in Oberhausen 
2017)

Deutschland	Germany 
2021
14'59"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Stephanie	Müller,	Klaus	Erika	Dietl	

Musik Music 
beißpony

Kamera Camera 
Klaus	Erika	Dietl	

Kostümgestaltung	Costume	design	
Rag	Treasure

Schnitt	Editor 
Stephanie	Müller,	Klaus	Erika	Dietl		

Tongestaltung	Sound	design 
Stephanie	Müller,	Fabian	Zweck	

Produktion	Production 
Klaus	Erika	Dietl	

Label	
ChicksOnSpeed	Records/	RagRec	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Stephanie	Müller
Deutschland	Germany 
rag_treasure@gmx.de
flachware.de/stephanie-mueller
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re:Biber	#4 1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h

Zwei Personen versuchen, in einem spanischen Marmorsteinbruch 
eine eingestürzte Hausfassade zu erklimmen. Gibt es keine Vier 
Jahreszeiten mehr und ist Vivaldi Immobilienmusik geworden?
Marie Gavois und Michel	Klöfkorn arbeiten seit sieben Jahren ge-
meinsam an Film-, Performance- und Installationsprojekten. Das 
Video re:Biber #4 ist Teil des Projekts Living in a tableau vivant, ge-
fördert durch die Individuelle Künstlerinnen- und Künstlerförderung, 
das european centre for creative economy und das Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.
Two people try to climb a fallen house façade in a Spanish marble 
quarry. Are there no more Four Seasons, and did Vivaldi become 
real estate music?
Marie Gavois and Michel	Klöfkorn have been working on film, per-
formance and installation projects together for the past seven years. 
The video re:Biber #4 is part of the project Living in a Tableau Vivant, 
funded by IKF, ecce, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen.

Deutschland,	Spanien	Germany,	Spain 
2021
7'

Farbe Colour 
ohne	Text	without	text 

Regie	Director 
Klöfkorn	Gavois	

Musik Music 
ThereAreNoMoreFourSeasons	

Produktion	Production 
x	

Label	
Sekt	records	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Klöfkorn	Gavois
Deutschland	Germany 
korn19@gmx.net
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Damned
1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h

Das Musikvideo basiert auf Found Footage und zeigt Schauspieler, 
die ihre Emotionen in und vor Autos ausleben. Im Split-Screen se-
hen wir männliche und weibliche Darsteller gleichzeitig.
Oliver	Pietsch wurde 1972 in München geboren. Von 1996 bis 2003 
studierte er an der Akademie der Bildenden Künste in München. Er 
lebt und arbeitet in Berlin.
The music video is based on found footage, showing actors living 
out their emotions in and in front of cars. Arranged on a split screen, 
we see male and female performers at the same time.
Oliver	Pietsch was born in Munich in 1972. From 1996 to 2003 he 
studied at the Academy of Fine Arts Munich. He lives and works in 
Berlin.

Filmauswahl Selected works Time / Time (2019), Limerence (2018, 
in Oberhausen 2018), Tales of Us (2014), Blood (2011, in Oberhausen 
2012), From Here to Eternity (2010), Love Comes to Me (in Ober-
hausen 2008), Because (2008, in Oberhausen 2009), The Shape 
of Things (2008, in Oberhausen 2009), Domin, Libra Nos (2006, in 
Oberhausen 2007), The Conquest of Happiness (2006), Maybe Not 
(2005, in Oberhausen 2006)

Deutschland	Germany 
2021
4'43"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Oliver	Pietsch	

Musik Music 
Oneohtrix	Point	Never	

Produktion	Production 
Oliver	Pietsch	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Oliver	Pietsch
Deutschland	Germany 
oliver.pietsch@posteo.de
oliverpietsch.com
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The	Source	of	
the	Absolute	
Knowledge

1. Mai 20:00 Uhr 1 May 8:00 pm +48h

Die Quelle des absoluten Wissens trifft auf die Macht von Photo-
shop.
Christine Gensheimer wurde in Frankfurt am Main geboren und 
studierte Zeichnung und Illustration an der Fachhochschule Biele-
feld. Sie lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin und Filme-
macherin in ihrer Wahlheimat Bielefeld.
The source of absolute knowledge meets the power of photoshop.
Christine Gensheimer was born in Frankfurt am Main and studied 
drawing and illustration at the Bielefeld University of Applied Sci-
ences. She lives and works as freelance artist and filmmaker in her 
adopted home of Bielefeld.

Filmauswahl Selected works Chico Crew I (2020, in Oberhausen 
2020), Musterhaus (2018, in Oberhausen 2019), Die Amsel (2014, in 
Oberhausen 2015), Dying in the Garden (2014, in Oberhausen 2015), 
Plasticbag (2013), The Old Castle (2012), Tonight Something Was 
at My Door (2010), Golden Phone (2008), Autokino (2007, in Ober-
hausen 2007)

Deutschland	Germany 
2021
4'52"

Farbe Colour 
Englisch	English

Regie	Director 
Christine Gensheimer 

Musik Music 
Jaakko	Eino	Kalevi	

Produktion	Production 
Christine Gensheimer 

Label	
Weird	World	Records	

Festival-Weltpremiere
Festival	world	premiere 

Christine Gensheimer
Deutschland	Germany 
gensheimer.christine@gmail.com
christinegensheimer.de
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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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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

2. Mai 20:00 Uhr 2 May 8:00 pm +48h
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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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16  21
November 2021

Oscar®-
Qualifying 

Festival

37th International Short Film Festival Berlin
In cinemas and online at www.interfilm.de

Submit your short film until 
June 20th on shortfilmdepot.com

Bestellen Sie bei ray Aboservice
abo@ray-magazin.at
Tel.: +43 (0)1 920 20 08-14
Fax: +43 (0)1 920 20 08-13
ray Jahresabo (10 Ausgaben, davon zwei Doppelnummern)
Österreich € 32,–  Schweiz CHF 70,–  Europa € 50,– 
Einzelheft: € 5,00

ray Filmmagazin als ePaper
Weitere Informationen auf www.ray-magazin.at

F I L M M A G A Z I N

DER RAUSCH Thomas Vinterberg im Gespräch über seinen neuen Film PROMISING YOUNG WOMAN Interview mit Carey Mulligan und 

Emerald Fennell ÖSTERREICH Ein umfangreiches Dossier zum heimischen Filmschaffen WESTWORLD Die dritte Staffel auf DVD und Blu-ray 

KONTRAFAKTISCHES ERZÄHLEN Wie der Lauf der Geschichte in Filmen und Serien verändert wird RAY-JUBILÄUM Briefe von Filmschaffenden
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      Ausgabe

F I L M M A G A Z I N

THE UNDOING Nicole Kidman und Hugh Grant in Susanne Biers Crimi-Mini-Serie MARE OF EASTTOWN Kate Winslet und Julianne Nicholson 

in Craig Zobels Crimi-Mini-Serie GÖTZ SPIELMANN Eine Würdigung zum 60. Geburtstag HELDINNEN IN SERIE Ausgezeichnete Projekte beim 

österreichischen Drehbuchwettbewerb DIE ZUKUNFT DES KINOS Überlegungen zum Neustart ÖSTERREICH 40 Jahre Filmförderungsgesetz
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F I L M M A G A Z I N

NOMADLAND Regisseurin Chloé Zhao und Frances McDormand als Oscar-Favoritinnen THE FATHER Anthony Hopkins als Demenz-Kranker. 

Gespräch mit dem Oscar-Favoriten TRUE CRIME Ein umfangreiches Dossier zu einem faszinierenden Genre CITIZEN KANE Orson Welles’ 

filmischer Geniestreich feierte vor 80 Jahren Uraufführung ÖSTERREICH Heimische Filme in der Kinostart-Warteschleife. Ein Überblick
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WER GEWINNT ?
Die Westart-Zuschauerjury entscheidet,  
welcher der Filme aus dem NRW-Wettbewerb  
den Westart-Zuschauerpreis erhält.

Westart, 30 Minuten Kultur aus und für den  
Westen, präsentiert von Siham El-Maimouni.  
SA 18.15 Uhr im WDR FERNSEHEN 
 

WESTART BEI DEN  
67. INTERNATIONALEN KURZFILMTAGEN OBERHAUSEN
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Made in NRW: 

Bis zum letzten Tropfen 
Simon Schnellmann 
abwerner.ch 

Doom Cruise 
Hannah Stragholz, Simon Steinhorst 

Lydia 
Christian Becker 
field recordings filmproduktion 

X 
Mareike Wegener 
Petrolio Film
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Film‐ und Medienstiftung NRW  
Kaistrasse 14, 40221 Düsseldorf  
www.filmstiftung.de 
info@filmstiftung.de 
             @filmedienrw
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Io ho fissato il fuoco per sempre (2020)
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In 2019, we started to put together a programme that was intended to 
inspire reflection on solidarity as a disruptive event in reconstituting 
society. In 2020, the imagination of society became one of the big-
gest challenges because of the COVID-19 pandemic, which, as Alexei 
Penzin has written,  brought about  ‘an ideal but nonetheless signifi-
cant suspension, which has de-familiarised the received naturalness 
of capitalism and exposed its obsessive artificiality’’ while we were 
observing the ‘immaterial ruins of social life’. After the global suspen-
sion of the merciless 24/7 flow, however partial and discriminatory it 
might have been, how can we see our own message from the distant 
year of 2019 – this Theme programme, which was meant to reactivate 
the resources of cinema in search of a new social infrastructure of 
solidarity? We hope that our programme can show how to treat this 
suspension as a moment of suspense as we wait to have the current 
limited horizon lifted. And that is why we invite you to use your mem-
ories of 2019, 2020 and 2021 to participate in the game of multiple 
viewpoints, so we can examine how the idea of solidarity has changed 
among ourselves. We also hope next year to get a chance to present 
the rest of the programme we planned as the epilogue programme and 
return to cinemas in Oberhausen to show it. We are thus anticipating 
2022 and the possible discourse on solidarity in that (again, distant) 
future, and invite you all to this multi-temporal action. 

Solidarity is one of the central concepts of change. In this neocon-
servative counter-revolution, where the basic values of the emancipa-
tion from past centuries are being contested and the wars around the 
world, hunger and diseases are used as fearsome tools of necropolitics 
(Achille Mbembe) according to the maxim of the ‘end of history’, the 
horizon of change is reduced to a spectacle of difference that does 
not disturb the reproduction of inequality. The word ‘solidarity’ is mis-
used for forms of charity that sustain the existing order. Solidarity is 
disruptive in a system where inequality, exploitation and oppression 
are normalised; it is a form of ‘resistance’ to the reduction of human 
perspective. It emerges and is built from sharing, freedom, rights, love, 
empathy, learning or unlearning, standing for and fighting for, grow-
ing, giving voice, opening space and moving together. By keeping a 
critical focus, we can be truly inspired and prepared by the radical 
aesthetics to ‘destabilise the fixed elements’ (Chantal Mouffe) of our 
own sedimented assumptions. The programme reflects on cinema and 
art practices from Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY) as 
they are embedded in our experience, set against the background of 
practices around the world, enabling a dialogue exploring the con-
cepts and relations fundamental to this ‘epistemology of solidarity’. 

The artistic and cinematic practices that emerged from the politi-
cal system of the SFRY, and their later continuities and contradictions, 
can be reactivated today as disruptive only through their recontex-
tualisation. They can be disruptive of the existing hierarchy in pro-
duction by establishing horizontal organisation and collective work; 
disruptive of the neocolonial power structure through the common 
anti-colonial struggle; disruptive of the system of art through criti-
cal thinking beyond the limitations of the given structure and infra-
structure of art practice, instituent practices and institutional cri-
tique; and disruptive of the privatisation and exploitation of common 
resources. By considering contemporary forms of radical aesthetics, 

Solidarität	als	Störung
Solidarity	as	Disruption

Im Jahr 2019 begannen wir mit der Ausarbeitung eines Programms, 
das zum Nachdenken über Solidarität als disruptives Ereignis zur Neu-
gestaltung der Gesellschaft anregen sollte. Im Jahr 2020 entwickelte 
sich dieses Vorhaben zu einer größeren Herausforderung, führte die 
COVID-19-Pandemie doch zu „einer idealen, wenn auch nur vorüber-
gehenden Aussetzung, welche die allgemein anerkannte Selbstver-
ständlichkeit des Kapitalismus entfremdet und dessen zwanghafte 
Künstlichkeit entlarvt hat“, wie Alexei Penzin schrieb (vgl. Alexei 
Penzin: Pandemic Suspension, in: Radical Philosophy, RP 2.08, Herbst 
2020, S. 10–17.), während wir auf die „immateriellen Ruinen des gesell-
schaftlichen Lebens“ blickten. Was wird nach der globalen, wenn 
auch partiellen und diskriminierenden Aussetzung des gnadenlosen 
24/7-Flusses aus unserer Botschaft aus dem fernen Jahr 2019, aus dem 
Thema-Programm, das die Ressourcen des Kinos auf der Suche nach 
der neuen sozialen Infrastruktur der Solidarität reaktivieren sollte? 
Das Programm wird uns hoffentlich lehren, diese Aussetzung als Span-
nungsmoment zu sehen, während wir darauf warten, den begrenzten 
Horizont hinter uns lassen zu können. Aus diesem Grund laden wir 
Sie ein, mit Ihren Erinnerungen an die Jahre 2019, 2020 und 2021 eine 
weitere Perspektive beizutragen, damit wir untersuchen können, wie 
sich die Vorstellung von Solidarität zwischen uns verändert hat. Auch 
hoffen wir, den Rest des als Epilog geplanten Programms im nächs-
ten Jahr in Oberhausen im Kino zeigen zu können; wir nehmen also 
das Jahr 2022 und den möglichen Diskurs über Solidarität in dieser 
(wiederum fernen) Zukunft vorweg und laden Sie alle zu dieser mul-
titemporalen Aktion ein. 

Solidarität ist ein zentraler Aspekt von Veränderung. In diesen Zei-
ten der neokonservativen Konterrevolution, in der, unter der Maxime 
vom „Ende der Geschichte“, die Grundwerte der Emanzipation ver-
gangener Jahrhunderte angefochten und weltweite Kriege, Hunger 
und Krankheiten als furchterregende Instrumente der Nekropolitik 
(Achille Mbembe) eingesetzt werden, wird der Horizont für Verände-
rung auf ein Spektakel der Differenz reduziert, das die Reproduktion 
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Obzornik 63 – Vlak senc (2017)
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we will explore the social practice of solidarity (gesture), the spatial 
politics of commonality, ‘kinepolitics’, cinema that reflects the move-
ments in society. To understand the connection between the mode 
of production and political practice, we can evoke the de-elitisation 
of production (radical amateurism) and the demand for new art and 
language (un-learning).

Two films open the introduction programme. The film Love (1972) by 
Vlatko Gilić, about the meeting of people who are in love and, encour-
aged by solidarity, overcome obstacles, gives us a chance to ground 
our programme in the cinema experience of the twentieth century and 
the historical context that was the starting point of our curatorial work 

– the history and resources of the Socialist Federal Republic of Yugo-
slavia. The film I Stared Fire Forever by Salvatore Insana brings us 
back to 2020. It spans the temporal distance to twentieth-century film 
memory, allowing us to watch images of society, images of masses 
caught up in euphoria, astonishment and tension, which we observe 
from our pandemic situation of normalised atomisation and fear – but 
the poets give us a prelude with their anticipations and courage.

The Chto Delat collective is ‘characterised by the use of aliena-
tion effect, surreal scenery, typicality, analyses of concrete social 
and political struggles’. Their ‘songspiels’ (Bertolt Brecht) show how 
the process of production carried out in solidarity results in a form 
that speaks a common language to otherwise fragmented audi-
ences. Museum Songspiel: The Netherlands 20XX (2011), produced 
in Amsterdam, looks at the challenge the ‘migrant crisis’ posed to art 
institutions.

The programme Kinepolitics questions how migrants are perceived, 
tracing their reductive media representation and rendering visible 
their role in political manipulation by fear and hate. Želimir Žilnik 
takes us to temporary accommodations for unemployed people, an ad 
hoc community in a state of waiting, caused by the economic reforms 
in Yugoslavia, which resulted in temporary migrations in the 1960s 
and 1970s. In Beneath the Starless Night (2015), the artist duo Dopl-
genger uses archived television reports on migration in Yugoslavia and 
explores their resonance today. Nika Autor gives a perspective on the 
continuity of this issue against the background of cinematic history in 
Newsreel 63 – The Train of Shadows (2017). She documents and maps 
a possible train journey through film history and social transforma-
tions as a study of moving-image regimes and the modalities of their 
reception. Europa 2005, 27 October (2005) by Jean-Marie Straub and 
Danièle Huillet is a ciné-tract on atrocity and violence inscribed in 
the urban landscape, as well as on structures of authority that govern 
the community and people’s lives. Shot as a response to the deaths in 
2005 of two Parisian teenagers who were electrocuted as they tried 
to escape from police, the film is a document of the location of this 
tragedy, which triggered three weeks of uprisings and unrest across 
France. Special Trains (1972) by Krsto Papić follows the recruitment 
of workers in Yugoslavia for companies in West Germany in the 1970s 
and the way they were transported to the country.  

A separate film programme and discussion will explore how the 
infrastructure of cine-amateurism in Yugoslavia enabled radical exper-
iments such as avant-garde and experimental film (Sava Trifković, Ivan 
Martinac) and paved the way for the specific persistence of ‘radical 
amateurism’ in the alternative culture of the 1980s and 1990s, when 
the Low-Fi Video manifesto proclaimed a continuity with Yugoslav 

der Ungleichheit nicht stört. Das Wort „Solidarität“ wird für Formen 
der Wohltätigkeit missbraucht, die die bestehende Ordnung aufrecht-
erhalten. Solidarität ist störend in einem System, das Ungleichheit, 
Ausbeutung und Unterdrückung normalisiert; sie ist eine Form des 
Widerstands gegen die Reduzierung der menschlichen Perspektive. 
Sie entsteht aus dem Teilen, aus Freiheit, Rechten, Liebe, Empathie – 
sie entsteht daraus, etwas zu lernen oder zu verlernen, für etwas ein-
zustehen und zu kämpfen, zu wachsen, etwas zur Sprache zu bringen, 
Räume zu öffnen und zusammenzurücken. Durch die Wahrung des 
kritischen Fokus kann uns die radikale Ästhetik in der Tat den Anstoß 
liefern, die „fixen Elemente“ unserer eigenen verfestigten Annahmen 
zu „destabilisieren“ (Chantal Mouffe). Das Programm ist eine Rück-
schau auf Kino- und Kunstpraktiken aus der Sozialistischen Föderati-
ven Republik Jugoslawien (SFRJ), die Teil unserer Erfahrungen sind, 
angesiedelt vor dem Hintergrund weltweiter Praktiken, die einen Dia-
log bei der Erkundung der Konzepte und Beziehungen ermöglichen 
können, wie sie für eine Epistemologie der Solidarität wesentlich sind. 

Die aus dem politischen System des ehemaligen Jugoslawiens her-
vorgegangenen künstlerischen und filmischen Praktiken sowie spä-
tere Kontinuitäten und Widersprüche lassen sich heute nur noch in 
einem neuen Kontext als störend reaktivieren: als störend für die 
bestehende Hierarchie in der Produktion – durch die Etablierung einer 
horizontalen Organisation und kollektiver Arbeit; als störend für die 
neokoloniale Machtstruktur – durch den gemeinsamen antikolonialen 
Kampf; als störend für das System der Kunst – durch kritisches Den-
ken jenseits der Grenzen der bestehenden Struktur und Infrastruktur 
der Kunstpraxis, der instituierenden Praktiken und der Institutionskri-
tik; und als disruptiv gegenüber der Privatisierung und Ausbeutung 
gemeinsamer Ressourcen. Über die Betrachtung zeitgenössischer For-
men der radikalen Ästhetik erkunden wir die soziale Praxis der Solida-
rität (Geste), die Raumpolitik der Gemeinsamkeit, die Kinepolitik, also 
das Kino, das die Bewegung in der Gesellschaft widerspiegelt. Zum 
Verständnis der Verbindung zwischen Produktionsweise und politi-
scher Praxis können wir die Entelitisierung der Produktion (radikaler 
Amateurismus) und die Forderung nach einer neuen Kunst und Spra-
che (Ver-lernen) heranziehen.

Zwei Filme eröffnen das Einführungsprogramm. Mit dem Film Lju-
bav (1972) von Vlatko Gilić über zwei Menschen, die sich lieben, die, 
ermutigt durch die Solidarität, Hindernisse überwinden, verankern 
wir unser Programm in der Kinoerfahrung des 20. Jahrhunderts und 
in dem historischen Kontext, der uns als Ausgangspunkt für unsere 
kuratorische Arbeit diente – der Geschichte und den Ressourcen des 
ehemaligen Jugoslawiens. Der Film Io ho fissato il fuoco per sempre 
von Salvatore Insana bringt uns zurück in das Jahr 2020. Er überbrückt 
den zeitlichen Abstand zum filmischen Gedächtnis des 20. Jahrhun-
derts und lässt uns Gesellschaftsbilder, Menschenmengen – eupho-
risch, erstaunt oder in angespannter Erwartung –, aus unserer pan-
demischen Perspektive der normalisierten Atomisierung und Angst 
betrachten – aber die Poeten geben uns mit ihren Vorahnungen und 
ihrem Mut eine Einführung.

Das Kollektiv Chto Delat „zeichnet sich aus durch den Einsatz von 
Verfremdungseffekt, surrealer Szenerie, Typizität, Analysen eines 
konkreten sozialen und politischen Kampfes“. Seine Songspiele (nach 
Bertold Brecht) zeigen, wie der Prozess der solidarischen Produktion 
eine Form entstehen lässt, die zu einem ansonsten fragmentierten 
Publikum in einer gemeinsamen Sprache spricht. Museum Songspiel: 
The Netherlands 20XX (2011) wurde in Amsterdam produziert und 
setzt sich mit der Herausforderung der „Flüchtlingskrise“ für die Kun-
stinstitutionen auseinander.

Das Programm Kinepolitik hinterfragt die Wahrnehmung von Mig-
ranten, um ihre reduzierende mediale Darstellung nachzuzeichnen 
und deren Rolle bei der politischen Manipulation durch Angst und 
Hass sichtbar zu machen. Želimir Žilnik nimmt uns mit in temporäre 
Unterkünfte für Arbeitslose, einer Schicksalsgemeinschaft im War-
tezustand – hervorgerufen durch die jugoslawischen Wirtschafts-
reformen, die in den 1960er- und 1970er-Jahren vorübergehend zu 
Migrationswellen führten. Doplgenger bedienen sich in Beneath the 
Starless Sky as Dark and Thick As Ink (2015) bei Archivberichten des 
jugoslawischen Fernsehens über die Migrationsbewegungen, um ihre 
heutige Resonanz auszuloten. Nika Autor ermöglicht in Obzornik 63 
– Vlak senc (2017) einen Blick auf die Kontinuität dieses Themas vor 
dem Hintergrund der Filmgeschichte. Sie dokumentiert und karto-
grafiert eine mögliche Zugfahrt durch die Filmgeschichte und den 
gesellschaftlichen Wandel als Studie über Bewegtbildregimes und die 
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cine-amateurism and the Kosmoplovci collective rendered homage 
to the images of the future from the past in Satellite Station (2002). 
Finally, the programme concludes with a transnational perspective 
exploring the film efforts and collective testimony of the Yugantar 
collective from India in Tobacco Embers (1982), which focuses on the 
realm of labour, working conditions and the observation of social pro-
cesses.

The global artistic scene in the 1970s was marked by the critical 
position of various artistic practices. The radical and innovative artis-
tic practices of the 1960s and 1970s led to alternative forms of artistic 
production and the presentation of art, a redefinition of what consti-
tutes a work of art, a change in artistic conventions and a question-
ing of art systems. 

The programme Performative Gestures – Common Space includes 
works reflecting tensions engendered by different attitudes to the 
social public sphere. As forms of direct confrontation, interventions 
in urban spaces, performances and public actions appropriate the 
urban context as a social, political and conceptual field, rendering vis-
ible potentialities and possibilities for collective and individual criti-
cal interventions in different public arenas. In an evocation of spatial 
politics, analytical and critical interest is focused on the immediate 
environment, the body, language and the concept of ‘personal is polit-
ical’, with an exploration of themes of urbanisation, modes of produc-
tion, distribution of space, media landscape and everyday life. The 
programme unfolds through artistic practices and cinematic gestures 
that reclaim the common space – from actions in urban public space 
or the general structuring of space (Tomislav Gotovac, Neša Paripović) 
to the space of the media, as seen in the intervention/cut into a pub-
lic television programme in the work by Sanja Iveković. Broadcast on 
national television, Personal Cuts became ‘public cuts’. In a perfor-
mance for the camera in which she liberates herself from the con-
straints of a mask – a stocking pulled over her head – we perceive 
that what gradually emerges unmasked through her cuts is the col-
lective social stereotype constructed by media, represented by the 
relationship between the individual and the mass medium of televi-
sion as a site of political power. In its turn, mount Triglav, by the OHO 
group, represents a living sculpture, a performance enacting a Slo-
venian mountain, a representation of national identity, as a gesture of 
negotiation between landscape and power.

The programme closes with gestures of solidarity with exposed 
fragile subjects and cinema as common ground in works by Damir 
Očko and Bojan Jovanović. The apparatus and the visual spectacle 
of film-making are exposed as the film crew is mirrored on the film 
set. Following Jacques Rancière’s idea that ‘theatre remains the only 
place where the audience confronts itself as a collective’, in The Third 
Degree (2015) it is the film crew, the protagonists, the film set and, 
indirectly, we as the audience who must face both reality and fiction, 
reflected in the broken mirrors. The work by Bojan Jovanović desta-
bilises the space of the cinema and the dividing screen, but in 2021, in 
the already destabilised situation of a virtual festival, it brings us back 
to the cinema space and amplifies our absence. 

As we started to think about this programme in 2019, the festival’s 
65th edition was closing with words ‘Long Live International Solidar-
ity’, seeking solidarity with Venezuela. This anticipation of our field of 

Modalitäten ihrer Rezeption. Europa 2005, 27 Octobre (2005) von 
Jean-Marie Straub und Danièle Huillet ist eine filmische Abhandlung 
über Gräueltaten und Gewalt, die in die urbane Landschaft einge-
schrieben sind, sowie über autoritäre Strukturen, die die Gesellschaft 
und das Leben der Menschen beherrschen. Der Film, entstanden nach 
dem Tod von zwei Pariser Teenagern, die 2005 auf der Flucht vor der 
Polizei durch einen Stromschlag getötet wurden, dokumentiert den 
Schauplatz dieser Tragödie, die drei Wochen lang für Aufstände und 
Unruhen in ganz Frankreich sorgte. Specijalni vlakovi (1972) von Krsto 
Papić folgt der Rekrutierung von Arbeitskräften in Jugoslawien für 
Unternehmen in Westdeutschland, die in den 1970er-Jahren mit Son-
derzügen ins Land kamen. 

Ein spezielles Programm und eine Podiumsdiskussion geben Auf-
schluss darüber, wie die Infrastruktur des Amateurkinos in Jugosla-
wien radikale Experimente wie Avantgarde- und Experimentalfilm 
(Sava Trifković, Ivan Martinac) ermöglichte und den Weg zu einer 
spezifischen Kontinuität der radikalen „Amateurhaftigkeit“ in der 
alternativen Kultur der 1980er- und 1990er-Jahre ebnete, als mit dem 
Bekenntnis zum Lo-Fi-Video an die Tradition des jugoslawischen Ama-
teurkinos angeknüpft wurde und das Kollektiv Kosmoplovci schließ-
lich in Satelitska stanica (2002) aus der Vergangenheit eine Hommage 
an die Bilder der Zukunft richtete. Das Programm endet schließlich mit 
einer transnationalen Perspektive und der Betrachtung des filmischen 
Schaffens und gemeinschaftlichen Vermächtnisses des indischen Kol-
lektivs Yugantar in Tombacco Embers (1982), einem Werk über die 
Welt der Arbeit, Arbeitsbedingungen und gesellschaftliche Prozesse. 

Die globale Kunstszene der 1970er-Jahre war geprägt von der kri-
tischen Positionierung verschiedener künstlerischer Praktiken. Die 
radikalen, innovativen Praktiken der 1960er- und 1970er-Jahre führ-
ten zu einer Neudefinition des Kunstwerks, einer Veränderung der 
künstlerischen Konventionen und einer Infragestellung der Systeme 
der Kunst und brachten innovative und alternative künstlerische For-
men und Modelle der Produktion, Präsentation und Repräsentation 
von Kunst mit sich.

Die Werke im Programm Performative Gesten – Gemeinsamer 
Raum machen die Spannungen sichtbar, die aus unterschiedlichen 
Ansichten hinsichtlich der gesellschaftlichen Öffentlichkeit entstehen. 
Als eine Form der direkten Konfrontation vereinnahmen Interventio-
nen im städtischen Raum, Performances und öffentliche Aktionen den 
urbanen Kontext als sozialen, politischen und konzeptuellen Rahmen, 
um Ideen, Potenzial und Möglichkeiten für kollektive und individu-
elle kritische Interventionen in verschiedenen Bereichen des öffent-
lichen Lebens sichtbar zu machen. In Anlehnung an die Raumpolitik 
richten sich analytisches und kritisches Interesse auf die unmittelbare 
Umgebung, den Körper, die Sprache, die Vorstellung „Das Persön-
liche ist politisch“, um Themen wie Urbanisierung, Produktionswei-
sen, Raumverteilung, Medienlandschaft und Alltag zu erforschen. Das 
Programm entfaltet sich durch künstlerische Praktiken und filmische 
Gesten, die den gemeinsamen Raum zurückfordern – von Aktionen 
im urbanen öffentlichen Raum oder der Strukturierung des Raums im 
Allgemeinen (Tomislav Gotovac, Neša Paripović) bis hin zum Medien-
raum, wie wir ihn in den durch die Intervention „zerschnittenen“ Fern-
sehbildern in der Arbeit von Sanja Iveković sehen. Aus der Sendung 
Personal Cuts im staatlichen Fernsehen wurden „public cuts“. In einer 
Performance vor der Kamera, in der sich die Filmemacherin von einer 
engen Strumpfmaske um den Kopf befreit, erkennen wir, dass der 
Schnitt im Grunde das medial konstruierte kollektive Stereotyp der 
Gesellschaft demaskiert, dargestellt durch die Beziehung zwischen 
dem Individuum und dem Massenmedium Fernsehen als Ort der 
politischen Macht. Die Gruppe OHO hingegen präsentiert den Berg 
Triglav als lebende Skulptur, in einer Performance, die den Berg in 
Slowenien, ein Symbol der nationalen Identität, als Geste der Ver-
handlung zwischen Landschaft und Macht inszeniert.

Das Programm endet in einer Geste der Solidarität mit den expo-
nierten fragilen Subjekten und dem Kino als gemeinsamer Basis in den 
Arbeiten von Damir Očko and Bojan Jovanović. Durch das Spiegeln 
der Filmcrew auf dem Filmset werden der Apparat und das visuelle 
Spektakel des Filmemachens offengelegt. In Anlehnung an Rancière, 
dem zufolge das Theater der einzige Ort ist, an dem das Publikum 
sich auch selbst als Kollektiv kennenlernt, sind es in The Third Degree 
(2015) die Filmcrew, die Protagonisten, das Filmset und indirekt wir 
als Publikum, die sich sowohl der Realität als auch der Fiktion stel-
len müssen, die in den zerbrochenen Spiegeln reflektiert wird. Die 
Arbeit von Bojan Jovanović bringt den Raum des Kinos und die Tren-
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interest enabled us to reflect on the journey we were about to embark 
on and to see that message reimagined – not to define it, but to reflect 
on how to reclaim and bring into the domain of public discourse ideas 
of solidarity not as a concept, but as a practice. To explore the ways 
international solidarity has been expressed by filmmakers and artists 
in the past. How can one talk about it? And where do we start? This 
field is sometimes impossible to grasp, fragmented as it is into vari-
ous geographic, political, social, economic and cultural perspectives 
and reflected in many individual and collective struggles. The aim was 
not to map, index or document manifestations of solidarity, but to be 
aware of its inconclusive historical trajectory, to try to identify frag-
ments of the parallel histories, different narratives, transformations, 
shapes and contexts that frame it.

With the epistemological attempt to outline the basic notions that 
give meaning, strength, inner coordinates and resources when think-
ing about solidarity, we return to our own context and a festival that 
has continuously supported a polyphony of film practices that have 
instigated changes in thinking about cinema and artistic frameworks. 
As far back as the late 1950s, Oberhausen was already ‘the world’ for 
Yugoslav filmmakers; it was the most important international plat-
form for them. Recently, the festival has established the programme 
series re-selected in order to revisit certain historical positions in film 
practice. Our own curatorial gesture appropriated this concept to 
re-select and bring back to Oberhausen certain award-winning his-
torical and anthological film works from the cultural space of former 
Yugoslavia, such as those by Krsto Papić, Ante Babaja and Vlatko Gilić.

Arriving from a homeland that no longer exists, where comradeship 
and solidarity, including international solidarity in the shape of the 
Non-Aligned Movement, were inscribed in the official and vernacu-
lar politics and practices of a society that once stood above the inter-
est of individuals, our idea was to explore loose associations, to give 
a fragmented yet focused view of the heritage of the SFRY, the ideas 
and contradictions, and see them reflected in international dialogue, 
as well as to explore how solidarity and imagination have taken on 
new forms. As Rancière notes: ‘We can only build over time on actions 
that have actually changed, however little and briefly, the scope of 
what is possible.’

Aleksandra	Sekulić	und	Branka	Benčić
Branka Benčić is a curator and art historian, director of the Museum 
of Modern and Contemporary Art in Rijeka, Croatia. She has curated 
exhibitions and screenings in Croatia and internationally. She served 
as artistic director at Apoteka Space for Contemporary Art, curated 
Artists Cinema series at the Museum of Contemporary Art Zagreb, 
and Cinemaniac Think Film programme at the Pula Film Festival. She 
curated the Croatian Pavilion at the 57th Venice Biennale (2017).
Aleksandra Sekulić is a philologist of general literature and theory of 
literature, the programme curator at the Center for Cultural Decon-
tamination (CZKD) in Belgrade. In the 2000s, she was programme 
curator and film producer at the Academic Film Center in Belgrade 
and a member of the Low-Fi Video movement, Media Archaeology 
project and the Kosmoplovci collective in Belgrade.

nung durch die Leinwand ins Wanken, aber da die Kurzfilmtage 2021 
virtuell stattfinden, bringt sie uns zurück in den Raum des Kinos und 
macht unsere Abwesenheit spürbar.

Als wir uns 2019 erste Gedanken über dieses Programm machten, 
kam die 65. Ausgabe der Kurzfilmtage mit den Worten „Es lebe die 
internationale Solidarität“ zum Abschluss, als Geste der Solidarität 
mit Venezuela. Diese Vorwegnahme unseres thematischen Interesses 
diente uns als Anregung für weitere Überlegungen zur Neubetrach-
tung der Botschaft – nicht, um sie zu definieren, sondern um darüber 
nachzudenken, wie sich die Idee der Solidarität zurückfordern und in 
den öffentlichen Diskurs einbringen ließe; nicht als Konzept, sondern 
als Praxis. Zu erkunden, wie internationale Solidarität in der Vergan-
genheit von Filmemachenden und Künstlern zum Ausdruck gebracht 
wurde. Wie kann man darüber sprechen? Und wo fangen wir an? Das 
Thema ist schwer zu fassen, ist Gegenstand diverser geografischer, 
politischer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Perspektiven 
und spiegelt sich in zahlreichen individuellen und kollektiven Kämp-
fen wider. Das Ziel bestand nicht darin, Manifestationen der Solidari-
tät zu kartografieren, zu indexieren oder zu dokumentieren, sondern 
im Bewusstsein ihrer nicht schlüssigen historischen Entwicklung zu 
versuchen, Fragmente paralleler Geschichten, verschiedene Narra-
tive, Transformationen, Formen und Kontexte aufzuzeigen, die die-
ser zugrunde liegen. 

In dem erkenntnistheoretischen Bemühen, die Grundideen wieder-
zuentdecken, die die Bedeutung, Kraft, innere Einstellung und Res-
sourcen liefern, um Solidarität neu denken zu können, kehren wir zu 
unserem eigenen Kontext und einem Festival zurück, das von jeher 
eine Vielzahl von Filmpraktiken unterstützt hat, die Veränderungen in 
Überlegungen zu Kino und künstlerischen Rahmenbedingungen ange-
stoßen haben. Schon seit Ende der 1950er-Jahre ist Oberhausen für 
jugoslawische Filmschaffende „die Welt“ und die wichtigste interna-
tionale Plattform für Filmemacher. Kürzlich hat das Festival die Pro-
grammreihe re-selected eingerichtet, um bestimmte historische Posi-
tionen der Filmpraxis wieder aufzugreifen. Wir haben diese Idee auch 
in unserer kuratorischen Geste verwendet, um eine Auswahl preisge-
krönter historischer und anthologischer Filmwerke aus dem Kultur-
raum des ehemaligen Jugoslawiens, unter anderem von Krsto Papić, 
Ante Babaja oder Vlatko Gilić, erneut nach Oberhausen zu bringen.

Aus einer Heimat kommend, die es nicht mehr gibt, in der Kame-
radschaft und Solidarität sowie internationale Solidarität in Form der 
Bewegung der Blockfreien Staaten in die offizielle und volkstümliche 
Politik und Praxis einer Gesellschaft eingeschrieben waren, die einst 
über den Interessen des Einzelnen stand, hatten wir die Idee, losen 
Assoziationen und einem fragmentierten, aber fokussierten Blick auf 
das Erbe Jugoslawiens und dessen Ideen und Widersprüche nachzu-
gehen und diese im internationalen Dialog zu betrachten. Zugleich 
wollten wir erkunden, welche neuen Formen von Solidarität und Ima-
gination es gibt. Wie Jacques Rancière bemerkt:

„Wir können nur nach und nach auf Taten aufbauen, die den Rah-
men des Möglichen, wie gering und kurz auch immer, tatsächlich ver-
ändert haben.“

Aleksandra	Sekulić	und	Branka	Benčić
Branka Benčić ist Kuratorin und Kunsthistorikerin, Direktorin des 
Museums für moderne und zeitgenössische Kunst in Rijeka, Kroatien. 
Sie hat Ausstellungen und Vorführungen in Kroatien und international 
kuratiert und war künstlerische Leiterin des Apoteka Space für zeitge-
nössische Kunst, kuratierte die Artists Cinema-Reihe im Museum für 
zeitgenössische Kunst Zagreb und das Think-Film-Programm Cinema-
niac für das Pula Film Festival. Sie kuratierte den kroatischen Pavillon 
auf der 57. Biennale von Venedig (2017).
Aleksandra Sekulić ist Philologin für Allgemeine Literatur und Lite-
raturtheorie und Programmkuratorin am Zentrum für Kulturelle 
Dekontamination (CZKD) in Belgrad. In den 2000er Jahren war sie 
Programmkuratorin und Filmproduzentin am Akademischen Filmzen-
trum in Belgrad und Mitglied der Low-Fi-Videobewegung, des Pro-
jekts Media Archaeology und des Kollektivs Kosmoplovci in Belgrad.
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Academic Film Center SCCC, Arsenal – Institut für Film und Video-
kunst e.V., BELVA Film, Croatian Film Association, Ivan Vuković, Kos-
moplovci, Kreativni Sindikat, Low-Fi Video members, Moderna gale-
rija Ljubljana, Museum of Contemporary Art Belgrade, Museum of 
Modern and Contemporary Art Rijeka, Tanja Vrvilo, Zagreb Film
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Introduction

2019 haben wir ein Programm zusammengestellt, das die Betrachtung über Solidarität 
als störendes Element bei der Wiederherstellung der Gesellschaft anregen sollte. Wie 
sehen wir unsere Botschaft von damals, aus dem Thema-Programm von 2019, das dazu 
dienen sollte, die Ressourcen des Kinos auf der Suche nach der neuen sozialen Infra-
struktur der Solidarität zu mobilisieren, heute nach dem weltweiten (wenn auch nur 
teilweisen) Aussetzen des gnadenlosen 24/7-Flows? Wir bitten Sie, Ihre Erinnerung an 
2019, 2020 und 2021 einzusetzen, um sich an dem Spiel verschiedener Perspektiven zu 
beteiligen, damit wir untersuchen können, wie sich die Vorstellung von der Solidarität 
zwischen uns verändert hat. Wir beginnen mit den Arbeiten, die unser Zeitspiel in Form 
eines Dialogs einführen: von der Spannung im Jahr 2020 und Salvatore Insanas Film, der 
auf dem Gedächtnis des Kinos und der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts aufbaut, bis 
zu Ljubav (1972) aus dem Kinogedächtnis Jugoslawiens, entsprechend unserem Stre-
ben nach Kontinuität.
In 2019, we comprised a programme that was intended to inspire a reflection on soli-
darity as a disruptive event of re-constituting society. How can we see our own mes-
sage from the distant year of 2019, this Theme programme, intended to re-activate the 
resources of cinema in search of a new social infrastructure of solidarity, after the global 

– however partial – suspension of the merciless 24/7 flow? We invite you to use your 
memories of 2019, 2020 and 2021 to participate in the game of multiple viewpoints, so 
that we can examine how the idea of solidarity has changed between ourselves. We start 
with the works that can introduce our temporal play in a dialogue: from the tension of 
2020 and Salvatore Insana’s film, which builds on the memory of cinema and society of 
the twentieth century, and Love (1972), from the cinema memory of Yugoslavia, which 
comes from our search for continuity.

Io	ho	fissato	il	fuoco	per	sempre	I	Stared	Fire	Forever
Italien	Italy 2020
23',	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	Italienisch,	Englisch	Italian,	
English 
Regie	Director	Salvatore	Insana	
Io ho fissato il fuoco per sempre ist eine Untersuchung des Sehens und des Gesehen-
Werdens, eine Geschichte des (nicht) archivierten Blicks. Eine kollektive Hypnose, ein 
unsichtbarer, unterbewusster Feind, eine nicht greifbare, explodierende Energie.
I stared fire forever is an investigation into the act of looking and being looked at, a his-
tory of the (not) archived gaze. A collective hypnosis, an invisible, subliminal enemy, an 
impalpable, exploding energy.

Ljubav	Love
Jugoslawien	Yugoslavia 1972
24', Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Vlatko	Gilic	
An einem kleinen Fluss wird eine Eisenbahnbrücke gebaut. Ein Arbeiter erhält Besuch 
von seiner Frau.
A railway bridge is being built close to a little river. A worker’s wife comes to visit him.
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Vortrag	Lecture
45',	Englisch	English

Chto	Delat	
Collective

Das Kollektiv Chto Delat bedient sich des Singspiels, das im Musiktheater eingesetzt 
wird und Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Dramatiker Bertolt Brecht und dem 
Komponisten Kurt Weill erfunden wurde, wobei es politische und soziale Belange in 
Form von eingängigen und häufig tragikomischen Liedern behandelt. Insofern stellt 
Museum Songspiel: The Netherlands 20XX (2011) die Diskrepanz zwischen Kunst und 
Politik heraus. Einheit und Zusammenhalt entstehen durch die elegische Musikunter-
malung von Mikhail Krutik.
The Chto Delat collective draws on the mode of songspiel employed in musical theatre, 
developed by playwright Bertolt Brecht and composer Kurt Weill in the early twenti-
eth century, which presents political and social concerns through the accessible and 
often tragicomic form of song. In this manner, Museum Songspiel: The Netherlands 
20XX (2011) reframes the discrepancy between art and politics. Unity and cohesion are 
achieved through an elegiac musical score composed by Mikhail Krutik.

Museum	Songspiel:	The	Netherlands	20XX
Niederlande	Netherlands 2011
25'36", Farbe colour,	Niederländisch	mit	englischen	Untertiteln	Dutch	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Chto	Delat	Collective	
Museum Songspiel: The Netherlands 20XX erzählt die Geschichte einer Gruppe von 
Immigranten, die ihrer Deportation entgehen wollen. Der Film zeigt den Kampf dieser 
Menschen, als sie Zuflucht in einem Museum suchen, davon ausgehend, dass es sich 
um die letzte Bastion der Meinungsfreiheit und der Unterstützung für politisch Verfolgte 
handelt. Als die Geflüchteten entdeckt werden, entbrennt eine aufschlussreiche, anre-
gende Unterhaltung zwischen dem Museumsdirektor, der Kuratorin, dem Künstler, dem 
TV-Reporter und den Museumswärtern.
Museum Songspiel: The Netherlands 20XX tells the story of a group of immigrants flee-
ing deportation. The film follows the immigrants struggle as they seek refuge in the 
museum, under the assumption that it is the last bastion of free speech and support for 
the politically oppressed. When the refugees are discovered a cogent, stimulating con-
versation develops between the director of the museum, the curator, the artist, a TV 
reporter and the museum attendants.
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Kinepolitics

Die Kinepolitik, in Anlehnung an die Biopolitik, die sich mit der Kontrolle und Führung 
von Subjekten basierend auf ihrer Bewegung befasst (Zygmunt Bauman), muss als Ant-
wort auf den aktuellen fremdenfeindlichen Diskurs über die reine Ästhetik der Vikti-
misierung hinaus gedacht werden. Wir können die Einwanderung von ihren Anfängen, 
etwa der Zuwanderung aus dem sozialistischen Jugoslawien als einem der Ausgangs-
punkte für zeitlich befristete Wirtschaftsmigration innerhalb Europas, bis hin zur aktu-
ellen Migrationswelle betrachten.
Kinepolitics, as biopolitics subsumed in the control and management of subjects based 
on their movement (Zygmunt Bauman), has to be thought of through a wider perspec-
tive than the aesthetics of victimization as a response to the contemporary xenophobic 
discourse. We can observe the migrations from the other side of the border of Social-
ist Yugoslavia as one point of departure of temporary economic migrants in Europe, 
towards the contemporary migrations.

Specijalni	vlakovi	The	Special	Trains
Jugoslawien	Yugoslavia 1972
15',	Schwarzweiß	black-and-white,	Deutsch,	Kroatisch	mit	englischen	Untertiteln	
German,	Croatian	with	English	subtitles
Regie	Director Krsto Papic 
Ein Dokumentarfilm über die Abreise unserer Landsleute, die in Deutschland arbeiten. 
(…) Die neuen Arbeitskräfte finden sich in den Kellergewölben des Münchener Haupt-
bahnhofs wieder: Hier ersetzt man ihre Namen mit einer Nummer. — Krsto Papić
 A documentary film about the departure of our people to work in Germany (…) The new 
labour force descends into Munich’s underground, and here, instead of a name, each 
man is given a number. — Krsto Papić

Obzornik	63	–	Vlak	senc	Newsreel	63	–	The	Train	of	Shadows
Slowenien	Slovenia 2017
38',	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	mit	englischen	Untertiteln	with 
English	subtitles 
Regie	Director	Nika	Autor	
Obzornik 63 – Vlak senc versucht, ein bestimmtes Bild zu kontextualisieren und zu 
verstehen: einen Videoschnipsel, aufgenommen mit einer Handykamera auf der einst 
berühmten Zugstrecke Belgrad–Ljubljana, auf der nun Geflüchtete reisen, allerdings 
nicht im Liegewagen, sondern zwischen den Rädern des Zugs. Der Film wird zu einer 
visuellen Untersuchung von Zügen und geht auf deren historisches, soziales und poli-
tisches Narrativ ein.
Newsreel 63 – The Train of Shadows tries to position and understand a particular image 

– a shred of video taken with a mobile phone on the once famous Belgrade–Ljubljana 
rail-line, where refugees now travel not in couchettes but between the train’s wheels. 
The film drifts into a visual investigation of railways and explores its historical, social 
and political narrative.
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Nezaposleni	ljudi	The	Unemployed
Jugoslawien	Yugoslavia 1968
8',	Schwarzweiß	black-and-white,	Serbisch	mit	englischen	Untertiteln	Serbian	with	
English	subtitles
Regie	Director	Želimir	Žilnik	
Der Film zeigt eine Reihe von Porträts und Situationen, die Menschen erlebten, nach-
dem sie in Zeiten wirtschaftlicher Reformen entlassen wurden, die das Ziel hatten, die 
Marktwirtschaft in Jugoslawien zu etablieren.
The film represents a series of portraits and situations people found themselves in after 
being made redundant during the time of economic reforms which were supposed to 
establish market economy in Yugoslavia.

Beneath	a	Starless	Sky	As	Dark	and	Thick	As	Ink
Jugoslawien	Yugoslavia 2015
15'20", Farbe colour,	Serbisch	mit	englischen	Untertiteln	Serbian	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Doplgenger	
Die Liberalisierung des jugoslawischen Wirtschaftssystems in den 1960er-Jahren und 
die Hinwendung zur Marktwirtschaft schufen einen Überschuss an Arbeitskräften. Mehr 
als ein Sechstel der Arbeitskräfte des Landes lebte und arbeitete außerhalb Jugosla-
wiens und das jugoslawische Fernsehen dokumentierte die Prozesse der temporären 
Wirtschaftsmigration.
The liberalisation of the Yugoslav economic system in 1960s and its approach to market 
economy created a surplus of labour force. More than one-sixth of the country’s labour 
force lived and worked outside Yugoslavia, and Yugoslav television recorded the pro-
cesses of temporary economic migration.

Europa 2005, 27 Octobre Europa 2005, 27 October
Frankreich France 2006
10'30", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Jean-Marie	Straub,	Danièle	Huillet	
Europa 2005, 27 Octobre ist ein Cinétract über die der Obrigkeit strukturell inhärente 
Grausamkeit und Gewalt, die die Gemeinschaft und das städtische Leben prägen. Es 
wurde gedreht als Reaktion auf den Tod zweier Pariser Jugendlicher durch einen Strom-
schlag im Jahr 2005, während sie vor der Polizei flohen.
Europa 2005, 27 October is a ciné-tract, on atrocity and violence inscribed in struc-
tures of authority governing the collective lives and urban space, shot as a response 
to the deaths of two Parisian teenagers in 2005 electrocuted in an attempt to escape 
from the police.
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Gemeinsamer	Raum
Common space

Performative	
Gesten
Performative	
gestures

Als eine Form der direkten Konfrontation vereinnahmen Interventionen im städtischen 
Raum, Performances und öffentliche Aktionen den urbanen Kontext als sozialen, politi-
schen und konzeptuellen Rahmen, um Ideen, Potenzial und Möglichkeiten für kollektive 
und individuelle kritische Interventionen in verschiedenen Bereichen des öffentlichen 
Lebens sichtbar zu machen. Film, Video und Fotografie übernehmen eine neue Rolle in 
ihrer Dokumentation künstlerischer Aktivitäten; es findet eine Verschiebung statt vom 
Verständnis der Kunst als ästhetischem Objekt hin zu einem analytischen und kritischen 
Interesse an der unmittelbaren Umgebung, dem Körper, der Sprache, den Strategien 
der Wiederholung, der Verfremdung, des Humors und der Ironie – wobei der institu-
tionelle und soziale Kontext infrage gestellt wird, um die Parole „das Persönliche ist 
politisch“ auszugeben und dabei die Kunstpraktiken der neuen Gesellschaft zu erwei-
tern. Das Programm entfaltet sich durch künstlerische Praktiken und filmische Gesten, 
die den öffentlichen Raum zurückerobern – von Aktionen an öffentlichen Plätzen oder 
einer generellen Umstrukturierung des Raums (Tomislav Gotovac, Neša Paripović) bis 
hin zum Medienraum, wie wir ihn in den durch die Intervention „zerschnittenen“ Fern-
sehbildern in der Arbeit von Sanja Iveković sehen. Es setzt sich fort mit dem ikonischen 
Werk der OHO Group und Gesten der Solidarität mit den ungeschützten fragilen Sub-
jekten von Damir Očko und schließt mit dem disruptiven Werk von Bojan Jovanović, das 
den Kinoraum destabilisiert.
As a form of direct confrontation, interventions in urban spaces, performances and pub-
lic actions appropriate urban contexts as social, political and conceptual frameworks for 
making visible ideas, potentialities and possibilities for collective and individual critical 
interventions in different public scenes. Film/video and photography gain a new role 
in documenting artists’ activities; a shift occurs from the understanding of art as an 
aesthetic object to analytical and critical interest towards the immediate environment, 
body, language, strategies of repetition, détournement, humour and irony, question-
ing the institutional and social context – in which to also perform the parole ‘personal is 
political’, expanding the art practice of a new society. The programme unfolds through 
artistic practices and cinematic gestures that reclaim the common space – from actions 
in urban public spaces or the structuring of the space in general (Tomislav Gotovac, 
Neša Paripović) to the space of the media as seen in the intervention/cut into public 
television programming in the work by Sanja Iveković. It continues with the iconic work 
of the OHO group; gestures of solidarity with the exposed, fragile subjects in work by 
Damir Očko; and concludes with the disruptive work of Bojan Jovanović, which desta-
bilises the cinema space.

Prijepodne	jednog	fauna	The	Morning	of	a	Faun
Jugoslawien	Yugoslavia 1963
9',	Schwarzweiß	black	&	white,	Englisch	English
Regie	Director	Tomislav	Gotovac	
Ein experimenteller Dokumentarfilm, zusammengesetzt aus drei Sequenzen, die von 
einer Überwachungskamera aufgenommen wurden.
Experimental documentary composed of the three sequences shot by fixed camera.
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N.P.	1977
Serbien	Serbia 1977
22', Farbe colour, stumm silent 
Regie	Director	Neša	Paripović	
Ein Film über einen Sommerspaziergang durch das grüne Belgrad.
A film about a walk through the summer green city of Belgrade.

Pravda	Justice
Kroatien Croatia 1962
10'30",	Schwarzweiß	black-and-white,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Ante	Babaja	
Es scheint, als sei eine Auseinandersetzung auf der Straße der einzige Inhalt dieses kur-
zen Spielfilms. Man könnte sich jedoch auch seiner tieferen Bedeutung bewusst wer-
den: Sollte man sich in die Angelegenheiten anderen Menschen einmischen oder nicht? 
Und was ist das Ergebnis?
A street fray comprehends seemingly the entire contents of this short feature film. But, 
moreover, one can realise its deeper significance in the question: to meddle or not in 
other people‘s facts, and what from it results.

Triglav
Slowenien	Slovenia 1968
4'26",	Schwarzweiß	black-and-white, stumm silent 
Regie	Director Oho Group 
Die lebendige Skulptur Triglav wurde am 30. Dezember 1968 im Stadtzentrum von 
Ljubljana installiert. Der Park war 1968 der Schauplatz zahlreicher OHO-Aktionen und 
Veranstaltungen. David Nez, Milenko Matanović und Drago Dellabernardina zeigten die 
Performance als Neujahrsgeschenk an die Bürger von Ljubljana. Triglav ist der höchste 
Berg Sloweniens und slowenisches Nationalsymbol (er ist auch Teil des slowenischen 
Wappens). Das Werk ist ein Wortspiel mit dem Namen des Bergs, der wörtlich über-
setzt „Drei-Kopf“ bedeutet.
The living sculpture Triglav was installed on 30 December 1968 in the centre of Ljubljana. 
The park was the location of numerous OHO actions and happenings in 1968. David Nez, 
Milenko Matanović and Drago Dellabernardina performed this action as a New Year 
gift to the citizens of Ljubljana. Triglav is the highest mountain in Slovenia and Slovene 
national symbol (it is also presented in the coat of arms of Slovenia). The work is pun 
on the mountain’s name that literally means ‘three-head’.

Osobni	rezovi	Personal	Cuts
Jugoslawien	Yugoslavia 1982
3'38",	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white, Kroatisch Croatian 
Regie	Director	Sanja	Iveković	
Das Video besteht aus einer Sequenz, in der ich Löcher in einen schwarzen Strumpf 
schneide, der mein Gesicht bedeckt. Auf jeden „Schnitt“ folgt eine kurze Sequenz aus 
Dokumentarfilmmaterial, das der vom Nationalfernsehen produzierten und ausgestrahl-
ten Serie History of Yugoslavia entnommen sind. Dieser Ablauf wiederholt sich so lange, 
bis das Gesicht frei zu sehen ist.
The video consists of one continuous sequence in which I cut holes into a black stocking 
covering my face. Each ‘cut’ is followed by a short sequence of documentary footage 
from the series History of Yugoslavia produced and broadcasted by National Television. 
The video ends when the face is completely uncovered.
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The	Third	Degree
Kroatien Croatia 2015
10'30", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Damir	Očko	
Der über ein unerwartetes Thema, eine Bedeutungsverschiebung, welche die Dinge auf 
den Kopf stellt und innere künstlerische Protokolle hinterfragt; der, der die Gewalt des 
Filmemachens und das Konzept der Zusammengehörigkeit hinterfragt.
The one about unexpected subject, semantic shift turning things inside out, scars and 
burns and reflecting artistic protocols within, the one that questions back the violence 
of film-making and the concept of togetherness.

Praznik	Holiday
Jugoslawien	Yugoslavia 1983
11', Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Bojan	Jovanovic	
Mit seiner Darstellung des Grundprinzips des alternativen Filmmachens und unter Ver-
wendung der Technik der Langzeitbelichtung verweist Praznik auf die Bedeutung der 
künstlerischen Transformation des Realen zum Fiktionalen und Traumähnlichen. So wird 
das Reale zur umgekehrten Projektion, eine Art Bestätigung des Inhalts von den Rän-
dern der Kultur, die in einer poetischen Transposition einen anderen ästhetischen Wert 
bekommt und als relevante Erfahrung ein potenzielles Element einer neuen kulturellen 
Identität wird.
Depicting the very principle of the alternative filmmaking, using the long exposure tech-
nique, the Holiday points to the significance of the artistic transformation of the real to 
the fictional and oniric. In that way, the real is turned into the inverted projection, as a 
way of affirmation of the content from the margins of culture, which in poetic transpo-
sition gets a different aesthetic value, and, as a relevant experience, becomes a poten-
tial element of a new cultural identity.

Th
em

a 
Th

em
e	

	
So
lid
ar
it
ät
	a
ls
	S
tö
ru
ng
	S
ol
id
ar
it
y	
as
	D
is
ru
pt
io
n	

	
Pr
og
ra
m
m
	4
	P
ro
gr
am

m
e	
4 6. Mai 20:00 Uhr 6 May 8:00 pm +48h



273

7. Mai 20:00 Uhr 7 May 8:00 pm +48h

Gruppe,	Club,	Gemeinschaft,	Bewegung
group,	club,	community,	movement	

Kollektiv
Collective

Vom „radikalen Dilettantismus“ in Jugoslawien ging eine Bewegung aus, die sich „an der 
spontanen Ideologie eines direkten radikalen Eingreifens in die kulturellen, sozialen und 
politischen Räume der jugoslawischen Gesellschaft“ beteiligte (Aldo Milohnić). Es war 
eine Reaktion auf die Professionalisierung der Kultur in den 1970er-Jahre – als Gegenbe-
wegung zum offiziellen Filmproduktionsapparat entwickelten Amateur-Kinoclubs Wege 
eigenorganisierter Ausbildung, Produktion, Distribution und Solidarität. Eine Fortfüh-
rung dieser Praktiken kann man bei Kollektiven wie Kosmoplovci beobachten. Ein Kol-
lektiv, das sich um die Filmproduktion herum bildet, findet seine eigenen Formen und 
Antworten auf die Entfremdung des Kinos. Das Programm schließt mit einer transnati-
onalen Perspektive, die den filmischen Einsatz und das kollektive Zeugnis des Yugantar-
Kollektivs aus Indien am Beispiel von Tobacco Embers (1982) erforscht, in dem es um 
die Welt der Arbeit und die darin herrschenden Arbeitsbedingungen geht.
Departing from ‘radical amateurism’ in Yugoslavia was a movement that was ‘participat-
ing in a spontaneous ideology of immediate radical intervention in cultural, social and 
political spheres of Yugoslav society’ (Aldo Milohnić). It was a reaction to the profes-
sionalization of culture in the 1970s, and as a response to the official cinematography 
production system, cine-amateur clubs developed modes of self-organised education, 
production and distribution, solidarity, etc. The continuities of these practices can be 
seen in collectives such as Kosmoplovci. The collective formed around film practice 
brings its own forms and contemporary responses to the alienation of cinema. The pro-
gramme concludes with a transnational perspective exploring film efforts and collec-
tive testimony by Yugantar Collective from India in Tobacco Embers (1982), focusing 
on the realm of work and working conditions.

Rondo
Jugoslawien	Yugoslavia 1962
6'08",	Schwarzweiß	black	&	white,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director Ivan Martinac 
Ein Film, durch Musik enträtselt.
Film unravelled through music.

Ruke	ljubicastih	daljina	Hands	of	the	Purple	Distances
Jugoslawien	Yugoslavia 1962
10'44",	Schwarzweiß	black-and-white, stumm silent 
Regie	Director	Sava	Trifković	
Der Stoß des Todes brachte sie ins Leben. — R. Tagore
The push of death has swung her into life. — R. Tagore
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Satelitska	stanica	Satellite	Station
Jugoslawien,	Japan	Yugoslavia,	Japan 2002
14', Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Kosmoplovci	collective	
Ein Film über die Errichtung einer Satellitenstation im Jugoslawien der 1970er-Jahre, 
entdeckt im Jahr 2000 auf einem Flohmarkt und erneut aufgenommen, jedoch von der 
anderen Seite des Bildschirms.
Film about the construction of a satellite station in Yugoslavia in 1970s, found in 2000 at 
a flea market and recorded again, but from the other side of the screen.

Tambaku	Chaakila	Oob	Ali	Tobacco	Embers
Indien	India 1982
26',	Schwarzweiß	black-and-white,	Marathi	mit	englischen	Untertiteln	Marathi 
with	English	subtitles 
Regie	Director	Yugantar	Film	Collective	
Der Film handelt von der Welt der Arbeit. Er hält sich an ein lockeres Drehbuch und 
erzählt die Geschichten von Arbeitern in Indien. Das Yugantar-Kollektiv lässt Zeugen zu 
ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen zu Wort kommen, behandelt aber auch Gewerk-
schaftsstrategien und die Bildung von Solidarität und unterstützt die Arbeiter bei der 
Organisation eines Streiks. Der Film zeichnet ein Bild der dargestellten Fabrik und lässt 
ein kollektives Zeugnis entstehen. Durch ihn hatten die Arbeiter zum ersten Mal die 
Gelegenheit, direkt mit den Unternehmensbossen zu sprechen, was „Tobacco Embers“ 
zu einer eindringlichen Arbeit macht, die Empathie und Engagement auf bahnbrechende 
Art und Weise verbindet.
Focusing on the realm of work, through a loose script, the film follows stories of workers 
across India. By documenting testimonies about exploitative working conditions, but 
also discussing union strategies and building solidarity, as well as providing support in 
organising strikes, the Yugantar collective created an image of a factory creating a col-
lective testimony. Through this film, for the first time, workers had the opportunity to 
directly speak to those in a position of power, which makes Tobacco Embers a powerful 
work that combines empathy and engagement in a pioneering form.
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Kooperation,	Dissens	und	Solidarität
Cooperation,	disensus,	and	solidarity	

Podium

Von der Gemeinschaft der Filmliebhaber (Amateurfilmer von den 1960er- bis in die 
1980er-Jahre) zur neuen Bedeutung kollektiver Urheberschaft in der digitalen Welt (Kos-
moplovci seit 2000); von der Gemeinschaft, die sich alternative Infrastruktur teilte (FV 
Video, 1980er-Jahre), zur Bewegung, die den physischen und symbolischen Kinoraum 
erweiterte (Low Fi Video, 1997–2003), wurde die Beziehung zur Kinoerfahrung neu 
strukturiert, sowohl im Dialog als auch im Dissens, durch Kooperation und Solidarität. 
Das Fortbestehen des Filmdilettantismus, der eine parallele Infrastruktur und große 
Gemeinschaft von Kooperativen schuf, konnte die Herausforderungen der Produktion 
überwinden und trieb die Emanzipation voran, gleichsam aus der Sicht der Medienar-
chäologie, wobei die Erfahrungen der Computer-Demoszene miteinbezogen wurden. 
From the community of cinema lovers (cine-amateurism from 1960s to 1980s) to the 
new meaning of the collective authorship in the digital paradigm (Kosmoplovci 2000s); 
from the community which shares the alternative infrastructure (FV Video 1980s) to 
the movement which expands the physical and symbolical cinema space (Low Fi Video 
1997–2003), the relation to the cinema experience was restructured in the dialogue but 
also disensus, cooperation and solidarity. The continuities of the cine-amateurism, cre-
ating a parallel infrastructure and wide community of cooperatives, overcame produc-
tion challenges, and continued the emancipation from the point of media archaeology, 
integrating experiences of the computer demo-scene.

Teilnehmer	Participants 
Igor Đorđević (Kosmoplovci, Belgrad) 
Diana Nenadić (Croatian Film Association, Zagreb) 
Marko Milićević (Kino Pleme, Belgrad) 
Sunčica Fradelić (Cine Club Split)
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‘They are all orphans.’ The ambiguous note left to a peripheral gaze 
in the notebook of the Osterider School for Girls in the film Shoals 
(2011) resounds like a rootless enigma in the cinematic genealogy of 
Melika Bass. The intertextual rhizomatics activated by the five films 
in this programme allude to the author’s broader search for family 
communities and their natural histories in the imaginary archipelago 
of dystopian, mythopoeic, ritual, orgonic Americana, while an archi-
val film with the non-verbal auto-poetics of a lecture in found foot-
age adopts the shots of unknown families, which are actually orphan 
films. Anarchoid impulses underlie the nomadic observations of the 
Dream-America of Kafka, Chaplin, and Bartleby, multiplying the auto-
fictional fragments of family history with the mythical anthropology 
of fugitives, exiles, homeless migrants – a groundless community. The 
singular spacio-temporal film experience of the author’s Southern fan-
tasy is meticulously collaged, but it is an arbitrary space composed 
of pure affects. The phobic territory is emphasised by the predomi-
nant stillness of the camera and the fixation on details, as well as 
the liminality of the 16-mm film frame in enclosed spaces and land-
scapes, while the displaced decoding of sound activates the immen-
sity of negative space. More precisely, apart from the found family 
footage in Turn the Garden (2016), the nomads are no longer travel-
ling; instead, they are confined in their images, while the soundtrack 
memorises the unrestrained anthropological itinerary of a listener of 
cicadas, insects and winds. The zones of the panopticon are percep-
tion shifters in sequences of inversions of the dichotomies shed-prai-
rie, solitude-nature, in permutations of inner and outer space that do 
not allow the sleepwalkers to break the state of self-imposed impris-
onment as the only just ‘place’ left for a ‘free man’, to recall the Tho-
reauvian pedagogy.

Parker Tyler’s hypothesis on a dream structure, more or less mythi-
cal, which is at the heart of the wild excitement of experimental film 
(action as a dream and actors as somnambulists, ‘doppelgängers’ of 
Caligari’s Cesare) has been expanded by P. Adams Sitney as an essen-
tial impulse of the American visionary (neo-)avant-garde, as he called 
that form (with elements of dream, ritual, dance and sexual metaphor), 
the trance film. It is the persistence of one of the histories of cin-
ema, which has been radically (at the root of the matter) established 
in different styles of the historical avant-garde, and Sitney refers to 
Maya Deren’s At Land (1944) as the earliest example of pure American 
trance film. The film by Melika Bass dances, but the choreographic 
anagram is not necessarily assembled by dance means. How does 
the film dance the heart’s desire in a state of catatonia? Devotional 
slowness transforms the moving images into a photographic still 
life, captures the gestures and postures of the performers in immo-
bile slices of movement and muteness, and emancipates the splices 
between the scenes as durational black blanks. The phantasmagori-
cal lines of flight are interrupted at the de-dramatised points of com-
pression of elliptical montage, which have the form of discrete per-
formative actions, ‘sekundenfilme’. They can include duration, such 
as sleeping for the camera, school exercises of lying down in one’s 
tomb, slowly disappearing in the sea, putting one’s ear on a ‘railway 
track’, or even crossing the limbo of a roof or a ramp – and the final 
vertical ‘détournement’ of the road movie: climbing a lamp post. Some 

„Sie sind alle Waisen.“ Die dem peripheren Blick vorbehaltene mehr-
deutige Notiz im Buch der Osterider-Schule für Mädchen im Film 
 Shoals (2011) durchzieht die filmische Genealogie von Melika Bass wie 
ein wurzelloses Mysterium. Die intertextuelle Rhizomatik, die durch 
die fünf Filme in diesem Programm heraufbeschworen wird, verweist 
auf die allgemeine Suche der Autorin nach familiären Gemeinschaf-
ten und deren Naturgeschichten im imaginären Archipel einer dys-
topischen, mythopoetischen, rituellen und orgonischen Americana. 
Ein Archivfilm mit der nonverbalen Autopoetik von Found Footage, 
wie es bei Vorträgen gezeigt wird, zeigt Aufnahmen unbekannter 
Familien; tatsächlich handelt es sich dabei um sogenannte „orphan 
films“ (ephemere Filme). Anarchoide Impulse liegen den nomadischen 
Beobachtungen des Traum-Amerikas von Kafka, Chaplin und Bart-
leby zugrunde und multiplizieren die autofiktionalen Fragmente der 
Familiengeschichte mit der mythischen Anthropologie von Geflüch-
teten, Exilanten, heimatlosen Migranten, einer Zufallsgemeinschaft. 
Die singuläre raumzeitliche Filmerfahrung der Südstaatenfantasie der 
Autorin ist akribisch zusammengefügt, aber es handelt sich dabei um 
einen willkürlichen, aus reinen Affekten bestehenden Raum. Das pho-
bische Territorium wird durch die vorherrschende Bewegungslosig-
keit der Kamera und die Fixierung auf Details sowie die Liminalität des 
16-mm-Filmbildes in geschlossenen Räumen und Landschaften betont, 
während die verschobene Dekodierung des Tons die Unermesslichkeit 
des negativen Raums unterstreicht. Abgesehen von den gefundenen 
Familienaufnahmen in Turn the Garden (2016) sind die Nomaden im 
Grunde also nicht mehr unterwegs, sondern in ihren Bildern gefangen, 
während die Tonspur die ungehinderte Reise eines Anthropologen 
über die Geräusche von Zikaden, Insekten und Winden memoriert. 
Die Zonen des Panoptikums verschieben die Wahrnehmung durch 
aufeinanderfolgende Umkehrungen von Dichotomien wie „Schuppen 

– Prärie, Einsamkeit – Natur“ und durch Permutationen von Innen- und 
Außenraum, die es den Schlafwandlern nicht erlauben, den Zustand 
der selbst auferlegten Gefangenschaft als dem einzig wahren „Ort“, 
der einem „freien Menschen“ bleibt, zu durchbrechen, um die Gedan-
ken Thoreaus aufzugreifen.

It’s a rock-turning sensibility.
— Melika BassFilmische	Wendung

Turn	the	film
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extracted, stilled poses are affective components of found body art, 
such as the schoolgirls’ bare legs and feet covered in stones in a cabin 
in Shoals. The two films Waking Things (2012) and Creature Com-
panion (2018), inspired by working with the performance collective 
Every House Has a Door (another platform for the politics of aesthet-
ics of the former collaborative performance group Goat Island) on 
the dreamy, non-verbal, ecstatic mysteries of the Makavejev-Berg-
man-Reich organism, and with the connecting materials of the confer-
ence on Bergman and Dreams (at Harvard University, 1978), are acts 
of resistance not only against the limits of reality, but also against the 
delimitations of life as art.

Let us appropriate, for a moment, Maya Deren’s structural thought 
about two aspects of film structure, vertical and horizontal in their 
simultaneity, that caused confusions at the Poetry and Film sympo-
sium (at Cinema 16, 1953). Melika Bass creates a complex metaphori-
cal vertical axis by superimposing static, frontal layers of image and 
displaced sound by placing them on top of each other and thus cre-
ating compressed pulsating blocks, almost as separate non-narrative 
units for the horizontal metonymic unwinding in expanded forms. Film 
characters, performers, objects, costumes, props and other materials 
from the author’s collection are waiting to be shifted from film to film, 
to gallery installations and multimedia exhibitions, self-referentially 
varying their own fictional histories. Speculative memory boxes with 
performers and objects, materials for their rituals of the body, lan-
guage and movement, invite one to observe and decipher the back-
ground set by the dreams and the subconscious. The paradigmatic 
cabinet of curiosities for Americana is an appropriation of Thoreau’s 
Walden cabin, and Melika Bass collages segments of her habitats for 
the auto-fiction of civil disobedience in different times. The principle 
of her multiplied cinematic self is ironic and detached, completely 
devoid of narcissism, to the point of critical refusal. It reproduces 
doubleness by contradictions and twists of Menippean satire. The 
effect is post-dramatic: it is neither identification in terms of ‘as if’ nor 
a policy of ‘estrangement in terms of no/but’, but variations of a vio-
lently comical formula of ‘rather not’, the sensibility of an observing 

Parker Tylers Hypothese von einer mehr oder weniger mythischen 
Traumstruktur, die der ungezügelten Exaltiertheit des Experimental-
films zugrunde liegt (mit der Handlung als Traum und den Darstellern 
als Schlafwandelnden, Doppelgängern von Caligaris Cesare), wurde 
von P. Adams Sitney als wesentlicher Impuls der amerikanischen visi-
onären (Neo-)Avantgarde erweitert, indem er diese Form (mit Elemen-
ten von Traum, Ritual, Tanz und sexueller Metapher) als Trancefilm 
bezeichnete. Es handelt sich um die Fortführung einer der Geschich-
ten des Kinos, die sich radikal (direkt an der Wurzel) in verschiedenen 
Stilen der historischen Avantgarde durchgesetzt hat. Sitney verweist 
auf Maya Derens At Land (1944) als erstes Beispiel eines amerikani-
schen Trancefilms. Der Film von Melika Bass tanzt, doch entsteht das 
choreografische Anagramm nicht unbedingt durch tänzerische Mittel. 
Wie tanzt der Film die Sehnsucht des Herzens in einem Zustand der 
Katatonie? Andächtige Langsamkeit verwandelt die bewegten Bilder 
in ein fotografisches Stillleben, fängt die Gesten und Haltungen der 
Darsteller in unbewegten Schnitten von Bewegung und Stummheit 
ein und etabliert die Schnittstellen zwischen den Szenen als eigen-
ständige, permanente schwarze Leerstellen. Die phantasmagorischen 
Fluchtlinien werden an den entdramatisierten Verdichtungspunkten 
der elliptischen Montage unterbrochen; sie haben die Form diskreter 
performativer Handlungen – Sekundenfilme. Sie können Dauer bein-
halten wie das Schlafen für die Kamera, Schulaufgaben wie das Lie-
gen in einem Grab, das langsame Verschwinden im Meer oder das 
Abhören eines Eisenbahngleises mit dem Ohr, oder auch das Überque-
ren des Abgrunds eines Daches oder einer Rampe, und das abschlie-
ßende vertikale „détournement“ des Roadmovies – das Klettern auf 
einen Laternenpfahl. Einige extrahierte, erstarrte Posen sind affek-
tive Bestandteile der gefundenen Körperkunst, wie die mit Steinen 
bedeckten nackten Beine und Füße der Schulmädchen in einer Hütte 
in Shoals. Die beiden Filme Waking Things (2012) und Creature Com-
panion (2018), inspiriert durch die Arbeit mit dem Performance-Kol-
lektiv Every house has a door (einer weiteren Plattform für die Poli-
tik der Ästhetik der ehemaligen kollaborativen Performance-Gruppe 
Goat Island) zu den träumerischen, nonverbalen, ekstatischen Myste-
rien des Makavejev-Bergman-Reich-Organismus und durch die damit 
verbundenen Materialien der Konferenz Bergman and Dreams (1978 
an der Harvard University), sind Akte des Widerstands nicht nur gegen 
die Grenzen der Realität, sondern auch gegen die Begrenzungen des 
Lebens als Kunst.

An dieser Stelle erfolgt eine kurze Anleihe bei Maya Derens struk-
turellen Überlegungen zu zwei in ihrer Gleichzeitigkeit vertikalen und 
horizontalen Aspekten der Filmstruktur, die auf dem Symposium Poe-
try and Film (1953 bei Cinema 16) für Verwirrung sorgten. Melika Bass 
entwickelt eine komplexe metaphorische Vertikalachse, indem sie 
statische, frontale Bild- und verschobene Tonebenen übereinander-
legt und so komprimierte, pulsierende Blöcke erzeugt, fast schon als 
separate nichtnarrative Einheiten zum horizontalen metonymischen 
Abspulen in erweiterten Formen. Filmfiguren, Darsteller, Objekte, 
Kostüme, Requisiten und andere Materialien aus der Sammlung der 
Filmemacherin warten darauf, von Film zu Film, zu Galerie-Installati-
onen und Multimedia-Ausstellungen verschoben zu werden und vari-
ieren selbstreferenziell ihre eigenen fiktionalen Geschichten. Speku-
lative Erinnerungsboxen mit Darstellern und Objekten, Materialien für 
ihre Körper-, Sprach- und Bewegungsrituale, laden zum Beobachten 
und Entschlüsseln der von Träumen und dem Unbewussten vorgege-
benen Hintergründe ein. Das paradigmatische Kuriositätenkabinett 
für Americana ist eine Aneignung der Blockhütte von Thoreaus Wal-
den und Melika Bass collagiert Segmente ihrer Lebensräume für eine 
Autofiktion von zivilem Ungehorsam in unterschiedlichen Zeiten. Das 
Prinzip ihres vervielfältigten filmischen Selbst ist ironisch und distan-
ziert, völlig frei von Narzissmus, bis hin zur kritischen Verweigerung. 
Es reproduziert die Verdopplung mittels der Widersprüche und Ver-
drehungen der menippeischen Satire. Der Effekt ist postdramatisch: 
Es handelt sich weder um Identifikation im Sinne von „als ob“ noch 
um eine Politik der Entfremdung im Sinne von „nein/aber“, sondern 
um Variationen einer brachial komischen Formel des „eher nicht“, die 
Sensibilität eines beobachtenden Bartleby. Zwischen Schweigen und 
Predigen spricht ihre Gemeinschaft die Sprache des Dissenses. Die 
Autorin lässt Selbstironie und komische Absurdität in ihre choreogra-
fischen Rituale für die Kamera und ihr eigenes, persönliches Auffüh-
rungsvokabular für die Darsteller einfließen.

Der ersten Hütte in diesem Programm, im Film Songs from the Shed 
(2008), ist anzusehen, dass es sich nicht einmal um einen kompletten 
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language of dissent. The author brings self-irony and comic absurdity 
into her choreographic rituals for the camera and her own, personal 
performing vocabularies of the performers.

The first cabin in this programme, in the film Songs from the Shed 
(2008), shows that it is not even a complete shed. It could be a model 
at a shooting set, as we see that the installation is illuminated from 
the outside by two spotlights. If it is to any extent realistic in its size, 
it might only have a door and a front. Somewhere behind the door of 
that film cabin – or rather, behind the cut and ellipse of film thinking 

– is the room where Thistle dwells in isolation. He is the first sleep-
walker, a double walker. The roof does not protect him from rain, but 
heals with the green moonlight of a film spotlight. Dance dramaturgy 
becomes awake with the peak of the introductory sequence-shot, 
which lights the lights and sounds the sounds of the entire film. A 
detail of Hugh’s hand turning on a gramophone, the creaking white 
noise of a record, the counter-detail of Thistle’s hands on his knees in 
a slow squeezing-waking gesture, a medium close-up of Hugh illumi-
nating the frame with spotlights and a detail of green rays penetrating 
through the gaps in the roof covering – in the moment when we hear 
the disembodied voice of the opera soprano Maggie Teyte. Thistle, 
in a close-up, synchronously moves his mouth with his ‘acousmêtre’, 
embodying a voice for which he himself has no sound. He sings Land 
o’ Heart’s Desire in himself, for himself. The whole musical sequence 
of inverted prosopopoeia, giving the body to an inanimate voice, lasts 
until the end of the song, as the culmination of a choreographic situa-
tion performed in only a dozen shots, disoriented by the cuts.

The room where Hugh prepares food has been separated by the 
editing from Thistle’s. The staircase that leads him to the roof from 
which he surveys the city under green, post-atomic light cannot be 
part of the same cabin. It’s up those stairs that he carries the failed 
fugitive Thistle’s body, thrown over his shoulder, back into the room. A 
female character, Nanty, emerges from her burrow. Her shelter might 
be part of the same ramified shed in a distant trench of the rhizome. 
Her face resides in green-blue vegetation, and her body is frozen in a 
sitting posture, with a fishing rod, at the decayed riverbed. It seems 
that Melika Bass could reconstruct an entire archipelago with char-
acters trapped in burrows and trenches. Is it the same city at all, and 
do these three portraits occur at the same time? But, in fact, nothing 
occurs that is more significant than the film event itself. It is not a short 
piece of news about emigrants after a catastrophe that is at the heart 
of these post-dramatic portraits, but nearly a still portrait, a screen 
test, in controlled performative forms. Every gesture, posture, move-
ment is conserved as a symbolic event of a ritual character, and the 
law of that artistic praxis is the fragmentation of an anagram.

The most expressive, rhetorically embodied turn evolves in the 
metamorphosis of two performance modes that Melika Bass uses by 
selecting performers with a strong presence and by working with their 
fictional and artistic histories. With the film Songs from the Shed, 
she has established a primary stage of performance that simulates 
the use of documentary methods with a hidden, following, participa-
tory ‘camera’ in working with the performers, and a detailed, sequen-
tial focus on the labour of becoming. The camera is primarily static; 
it extracts faces, gestures, details. Affect is built up with each frame, 
with each fragment of image and sound, constructing the space of a 
complex spiritual entity. The second-degree performativity with the 
actors, performers, and dancers differs from that of the performers-
observers as it creates the excess pedagogies of observation. In Crea-
ture Companion, it is the house that makes the final turn, taking on 
the role of an observer, and this ‘unheimliche’ effect becomes evident 
with the protagonists’ unhomely transition to the other side of the 
ramp, across the street, to the inverted zone of an inner observatory, 
with the recurring motif of being done with home.

Tanja	Vrvilo
Performance artist, film theorist and curator based in Zagreb whose 
work spans radical artistic, curatorial and educational praxes with a 
festival on the politics of film curatorship Film Mutations: Festival of 
Invisible Cinema.

Schuppen handelt. Es könnte sich um ein Modell an einem Aufnahme-
set handeln, denn wie wir sehen können, wird die Anlage von außen 
von zwei Scheinwerfern beleuchtet. Vielleicht ist der Schuppen in 
seiner Größe einigermaßen realistisch, besteht aber möglicherweise 
nur aus einer Tür und einer Vorderseite. Irgendwo hinter der Tür die-
ser Filmhütte, oder besser gesagt hinter dem Schnitt und der Ellipse 
des Filmdenkens, befindet sich der Raum, in dem Thistle in Isolation 
verweilt. Er ist der erste Schlafwandler, ein Doppelgänger. Das Dach 
schützt ihn nicht vor Regen, aber heilt mit dem grünen Mondlicht 
eines Filmscheinwerfers. Die Tanzdramaturgie beginnt mit dem Höhe-
punkt der einleitenden Plansequenz, der das Licht und den Ton für den 
gesamten Film setzt: Ein Detail von Hughs Hand beim Anwerfen des 
Grammofons, das knisternde weiße Rauschen einer Schallplatte, die 
Gegenaufnahme von Thistles Händen, während er beim Aufwachen 
langsam seine Knie knetet, eine mittlere Nahaufnahme von Hugh, der 
das Bild mit Scheinwerfern ausleuchtet, und ein Detail von grünen 
Strahlen, die durch die Lücken in der Dachabdeckung dringen – in 
dem Moment, in dem wir die körperlose Stimme der Opernsopranistin 
Maggie Teyte hören. Thistle bewegt seinen Mund in Großaufnahme 
synchron mit seinem Akusmeter und verkörpert eine Stimme, für die 
er selbst keinen Klang hat. Er singt Land o’ Heart’s Desire in sich selbst, 
für sich selbst. Die ganze musikalische Sequenz einer umgekehrten 
Prosopopöie, die einer leblosen Stimme den Körper gibt, dauert bis 
zum Ende des Liedes, als Höhepunkt einer choreografischen Situation, 
die in nur einem Dutzend Einstellungen mit verwirrenden Schnitten 
gezeigt wird.

Der Raum, in dem Hugh Essen zubereitet, wurde durch den Schnitt 
von Thistles Raum getrennt. Die Treppe, die ihn auf das Dach führt, 
von wo aus er die in grünes, postatomares Licht getauchte Stadt über-
wacht, kann nicht Teil derselben Hütte sein. Über diese Treppe trägt er 
den über die Schulter geworfenen Körper des gescheiterten Flüchti-
gen Thistle zurück in sein Zimmer. Eine weibliche Figur, Nanty, taucht 
aus ihrem Versteck auf. Ihr Unterschlupf könnte ein Teil desselben ver-
zweigten Schuppens in einem entfernten Graben des Rhizoms sein. Ihr 
Gesicht ist eingerahmt von grün-blauer Vegetation und sie sitzt mit 
einer Angelrute in der Hand wie eingefroren am fauligen Flussbett. 
Es scheint, als könne Melika Bass einen ganzen Archipel aus Figuren 
rekonstruieren, die in Erdlöchern und Gräben gefangen sind. Handelt 
es sich überhaupt um dieselbe Stadt – und finden diese drei Porträts 
zur gleichen Zeit statt? Tatsächlich aber geschieht nichts, was bedeu-
tender wäre als das Filmereignis selbst. Nicht eine kurze Nachricht 
über Emigranten nach einer Katastrophe steht im Mittelpunkt die-
ser postdramatischen Porträts, sondern fast schon ein Standbild, eine 
Probeaufnahme, in kontrollierten performativen Formen. Jede Geste, 
jede Körperhaltung, jede Bewegung wird als symbolisches Ereignis 
mit rituellem Charakter festgehalten und das Gesetz dieser künstle-
rischen Praxis ist die Fragmentierung eines Anagramms.

Die ausdrucksstärkste, rhetorisch verkörperte Wendung entwickelt 
sich durch die Metamorphose zweier Aufführungsmodi, die Melika 
Bass durch die Auswahl von Darstellern mit starker Präsenz und die 
Arbeit mit deren fiktionalen und künstlerischen Geschichten nutzt. 
Mit dem Film Songs from the Shed hat sie ein primäres Stadium der 
Darstellung etabliert, das den Einsatz dokumentarischer Methoden 
simuliert, mit einer versteckten, folgenden, partizipativen Kamera 
bei der Arbeit mit den Darstellern und einem detaillierten, sequenzi-
ellen Fokus auf dem Entstehungsprozess. Die Kamera ist primär sta-
tisch, sie extrahiert Gesichter, Gesten, Details. Der Affekt wird mit 
jedem Bild, jedem Bild- und Tonfragment aufgebaut und konstruiert 
den Raum einer komplexen geistigen Entität. Die sekundäre Perfor-
mativität mit den Schauspielern, Darstellern und Tänzern unterschei-
det sich von der der Darsteller-Beobachter insofern, als sie eine darü-
berhinausgehende Pädagogik der Beobachtung erzeugt. In Creature 
Companion ist es das Haus, das die letzte Wendung vollzieht und die 
Rolle des Beobachters einnimmt, und dieser unheimliche Effekt wird 
deutlich mit dem Wechsel der Protagonisten auf die andere Seite der 
Rampe, auf die andere Straßenseite, in die invertierte Zone eines inne-
ren Observatoriums, wobei das wiederkehrende Motiv darin besteht, 
mit dem Zuhause abgeschlossen zu haben.

Tanja	Vrvilo
Performance-Künstlerin, Filmtheoretikerin und Kuratorin. Lebt in Zag-
reb. Ihre Arbeit erstreckt sich über künstlerische, kuratorische und 
pädagogische Praktiken, darunter Film Mutations: Festival of Invisible 
Cinema – ein Festival über die Politik des Filmkuratierens.
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Die amerikanische Filmemacherin Melika Bass macht seit mehr als 20 Jahren eindring-
liche, abstrakte narrative Filme und atmosphärische, erfahrungsorientierte Installatio-
nen. Internationale Vorführungen und Ausstellungen unter anderem beim BFI London 
Film Festival, im Kino der Kunst in München, beim Torino Film Festival in Italien, beim 
BAMcinemaFest in New York, beim CPH:DOX in Kopenhagen, in der Film Society of 
Lincoln Center und den Anthology Film Archives in New York, im Museum of Contem-
porary Art Chicago, dem New Museum in New York und dem Museum of Contem-
porary Art in Detroit. Bass schuf neben einem Dutzend weiterer internationaler Filme-
macher einen Beitrag für das Experiment Valtari Mystery Films der isländischen Band 
Sigur Rós. Sie erhielt ein Stipendium der DEW Foundation, einen Artadia Award, einen 
Experimentalfilmpreis des Internationalen Filmfestivals in Athen, einen Kodak/Filmcraft 
Imaging Award des Ann Arbor Film Festivals, drei Media Arts Awards des Illinois Arts 
Council und eine lobende Erwähnung der Internationalen Jury der 64. Oberhausener 
Kurzfilmtage 2018 für ihren Film Creature Companion. Aktuell arbeitet sie an ihrem ers-
ten Spielfilm, dem Höhepunkt ihres achtjährigen, umfangreichen Doku-Fiction-Projekts 
The Latest Sun is Sinking Fast. 
American filmmaker Melika Bass has made slow-burning, abstracted narrative films and 
atmospheric, experiential installations for over 20 years. International screenings and 
exhibitions include BFI London Film Festival; Kino der Kunst, Munich; Torino Film Festi-
val, Italy; BAMCinemaFest, New York; CPH Dox Film Festival, Copenhagen; Ann Arbor 
Film Festival; Film Society of Lincoln Center, New York; Anthology Film Archives, New 
York; Museum of Contemporary Art Chicago; New Museum, New York, and Museum 
of Contemporary Art Detroit. Alongside a dozen international filmmakers, Icelandic 
band Sigur Ros commissioned Bass to create an original film for their ‘Valtari Mystery 
Film Experiment’. Bass is the recipient of a grant from the Dew Foundation, an Arta-
dia Award, an Experimental Film Prize from the Athens International Film Festival, a 
Kodak/Filmcraft Award from Ann Arbor Film Festival, 3 Media Arts awards from the 
Illinois Arts Council and a Special Mention from the International Jury of the 2018 Ober-
hausen Film Festival, for her film Creature Companion. She is currently at work on her 
first feature, the culmination of an expansive, eight-year docu-fiction project, The Lat-
est Sun is Sinking Fast.

Filmauswahl Selected works Creature Companion (2018), Turn the Garden (2016), Slider 
(2013), Varðeldur (2012), Nocturama (2012), Shoals (2011), Songs from the Shed (2008), 
Bulb in the Head (2006), Story Ever Told (2005), Asleep in the Deep (2004), Holguin 
(2003), Ode to the Cranium (1996)

Melika	Bass

Kontakt Contact
mb@tenderarchive.com
tenderarchive.com
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Songs	from	the	Shed
USA 2008
23', Farbe colour	Englisch	English 
Regie	Director	Melika	Bass,	Kamera	Camera	Lori	Felker,	Daniela	Paasch,	Schnitt	
Editor	Melika	Bass,	Tongestaltung	Sound	design	Melika	Bass,	Mathew	Paul	Jinks,	
Mit With	David	Cook,	Ira	Murfin,	Sarah	Stambaugh	
Eine gebrochene, provisorische Familie schlägt sich irgendwie durch ein meditatives 
Dasein. Das Leben der Familienmitglieder ist auf geheimnisvolle Weise durch Rituale 
und Gewohnheit miteinander verflochten. Teils Musical, teils Melodram. Eine rätsel-
hafte Geschichte über ewige Wiederkehr, ein verdorbenes Stück Midwestern Gothic.
A fractured, makeshift family ekes out a meditative existence, their lives mysteriously 
intertwined through ritual and habit. Part musical, part melodrama. An enigmatic tale 
of eternal return, a decayed slice of Midwestern Gothic.

Shoals
USA	2011
51'31", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Melika	Bass,	Kamera	Camera	Lori	Felker,	Ton	Sound	Lou	Mallozzi,	
Alex	Inglizian,	Schnitt	Editor	Melika	Bass,	Mike	Olenick,	Tongestaltung	Sound	
design	Melika	Bass,	Mathew	Paul	Jinks,	Mit	With	Emily	Irvine,	Carolina	Gonzalez,	
Chris	Sullivan,	Kayla	Wroblewski
Eine fieberhafte Prärie-Groteske. Auf dem Gelände eines ländlichen Sanatoriums 
suchen drei junge Frauen nach Wellness, während ein Sektenführer versucht, ihre Kör-
per durch Arbeit und tägliche Rituale zu beherrschen.
A slow-burning prairie grotesque. On the grounds of a rural sanitarium, three young 
women search for wellness, as a cult leader seeks to control their bodies through labor 
and daily rituals.

2. Mai 20:00 Uhr 2 May 8:00 pm +48h
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Turn	the	Garden
USA	2016
8'30",	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	ohne	Text	without	text
Regie	Director	Melika	Bass,	Ton	Sound	Coppice,	Schnitt	Editor	Melika	Bass,	Nicki	
Day Porter 
Ein Found-Footage-Film im Auftrag der Chicago Film Archives (USA), für den ausschließ-
lich Filme der dortigen Sammlung verwendet wurden.
A found footage film commissioned by the Chicago Film Archives (USA), utilising solely 
films from their collection.

Waking	Things
USA	2012
33'12", Farbe colour,	Englisch,	Kroatisch	mit	englischen	Untertiteln	English,	
Croatian	with	English	subtitles 
Regie	Director	Melika	Bass,	Kamera	Camera	Lori	Felker,	Ton	Sound	Mathew	Paul	
Jinks,	Schnitt	Editor	Melika	Bass,	Tongestaltung	Sound	design	Max	Alexander,	Lou	
Mallozzi,	Mit	With	Selma	Banich,	Mislav	Cavajda,	Stephen	Fiehn,	Matthew	Goulish
In einem Haus in einem Urwald bereitet eine geheimnisvolle, eigenbrötlerische Fami-
lie ein saisonales Festessen für einige Ausländer vor, die sie besuchen. Während sie 
langsam ihre rituellen Vorbereitungen verrichten, offenbaren Schatten jedes einzelne 
Geschöpf – eines drohend, eines verwundet und eines erschöpft, Verwalter einer alten 
Tradition, Blut für Blut.
In a house in a primeval wood, a mysterious, misfit family prepares a seasonal feast for 
a visiting party of outlanders. As they shuffle through ritualistic preparations, shadows 
reveal each creature — one menacing, one wounded, and one worn, stewards of an old 
tradition, blood for blood.

Creature Companion
USA	2018
30'54", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Melika	Bass,	Kamera	Camera	Melika	Bass,	Casey	Puccini,	Ton	
Sound	Mathew	Paul	Jinks,	Lou	Mallozzi,	Schnitt	Editor	Melika	Bass,	Hannah	Simon	
Kim, Mit With	Selma	Banich,	Penelope	Hearne,	Produktion	Production	Melika	Bass,	
Dan	Silverstein,	David	E.	Tolchinsky	
In einem amerikanischen Vorort ranken sich zwei Frauen auf geheimnisvolle und sinnli-
che Weise in einer langsam schwelenden, aufreizenden und entrückten Fabel über das 
Verlangen und die Mühen des weiblichen Körpers umeinander.
In the American suburbs, two women mysteriously and sensuously entwine in this slow-
burning, saucy, abstracted fable on the longing and labouring female body.
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Christiane	Büchner: Hello Marie, good to see you! When we met in 
2019 and I saw your films, I was impressed by the great freedom with 
which you weave 3D animation, music and activism into your films. 
What was your initial starting point?
Marie	Lukáčová: I started with painting. As a teenager, I was doing 
long distance running in the Czech national team and because of the 
sport I wasn’t able to attend school every day. This athletic sport was 
really important to me, but there was something missing. A creative 
something. So, I started to visit a public art school in my free time. 
Here I painted more and more, and finally moved on to study at the 
Art Academy in Brno. I put my sport power into the power of art. After 
three years of painting and painting, I became so frustrated because 
these paintings didn’t move. I really needed to talk about so many 
things on my canvases and needed narrative in the paintings. So it 
was quite natural for me to change the medium and to start to work 
with moving images. But I realised that I had to work with these new 
images like a painter.

 The first film I made was CBDS (Czech Border Defence Society), 
and it was about homeless people who live in bunkers and protect our 
country not against migrants but against cargo traffic. This was 2015, 
when migration was a big issue, and this film was my comment on it.
Christiane	Büchner: These men are not actors? They actually live 
there?
Marie	Lukáčová: Yes, they really live there. In the city of Opava, 
where my parents live, there are a lot of abandoned bunkers from the 
Second World War, many of them inhabited by homeless people. I met 
the men there, shared cigarettes with them and talked to them about 
my ideas. I asked them to talk about the fictitious cargo drones, but 
they couldn’t do this and instead spoke about their lives. Later I sold 
the video and was able to give money to them. So maybe they had two 
or three nice months living there. They are still living there. When I am 
in Opava, I go there and visit them. This was my first video, and after-
wards I started to teach myself these 3D and animation programmes, 
because it was really important to me to do it all by myself, to hold all 
the visuality in my hands.
Christiane	Büchner: Why did 3D become so important to you?
 Marie	Lukáčová: Today it is less important to me, but back then it was 
important because you can create everything. There are no bounda-
ries – you can create any shape, any move, everything. And you are 
also able to change the reality with a 3D programme.

It was some kind of magic for me, and I really wanted to be good 
at it, but then I had a child and I realised that I would never be able 
to keep up with the development of these tools. Now 2D animation 
is much more important to me. Drawing like a cartoon. I really push 
my feelings into the texture and the haptic side, and I try to create 
an imaginative world full of strange dicks, sharp objects, and a lot of 
chains. It is like a painting for me.
Christiane	Büchner: I always found naturalism in 3D a far too small 
artistic goal. Your objects really remind me of thick brush strokes in 
a painting.
Marie	Lukáčová: This need for reality is the highest goal for every-
body who starts working with 3D. It was the same with me. I really 
needed to be realistic. But now it is better for me to be surrealistic. 

Christiane	Büchner: Hallo, Marie! Schön, dich zu sehen! Als wir uns 
2019 trafen und ich deine Filme gesehen habe, war ich beeindruckt, 
wie freizügig du 3-D-Animation, Musik und Aktivismus in deine Filme 
mit einfließen lässt. Was war dein Ausgangspunkt?
Marie	Lukáčová: Ich habe mit Malen angefangen. Als Teenagerin 
war ich als Langstreckenläuferin in der tschechischen Nationalmann-
schaft, und wegen des Sports konnte ich nicht jeden Tag zur Schule 
gehen. Der Sport war mir sehr wichtig, aber ich spürte, dass mir etwas 
fehlte. Und zwar die Kreativität. Also besuchte ich in meiner Freizeit 
eine staatliche Kunstschule. Ich malte immer mehr und wechselte 
schließlich zur Kunstakademie in Brno. Ich steckte meine ganze ath-
letische Kraft in die Kunst. Nachdem ich drei Jahre lang nur gemalt 
hatte, war ich frustriert, weil sich meine Bilder nicht bewegten. Es gab 
so viel, was ich auf der Leinwand zum Ausdruck bringen musste, und 
ich wollte, dass die Bilder eine Geschichte erzählen. Deshalb war es 
für mich nur natürlich, das Medium zu wechseln und von nun an mit 
bewegten Bildern zu arbeiten. Gleichzeitig war mir klar, dass ich mit 
diesen neuen Bildern wie eine Malerin umgehen musste.

Mein erster Film war ČHOS und er handelte von Obdachlosen, die 
in Bunkern leben und unser Land nicht vor Migranten schützen, son-
dern vor dem Güterverkehr. Das war 2015, als die Flüchtlingswelle ein 
großes Thema war, und dieser Film war mein Beitrag dazu.
Christiane	Büchner:	Diese Männer sind keine Schauspieler? Sie leben 
wirklich dort?
Marie	Lukáčová:	Ja, sie leben wirklich dort. In Opava, wo meine 
Eltern leben, gibt es noch viele ehemalige Luftschutzbunker aus dem 
Zweiten Weltkrieg, und viele von ihnen werden von Obdachlosen 
bewohnt. Ich habe die Männer dort getroffen, mit ihnen eine Ziga-
rette geraucht und mich mit ihnen über meine Ideen unterhalten. Ich 
fragte sie nach den fiktiven Güter-Drohnen, aber dazu konnten sie 
nichts sagen und haben mir stattdessen von ihrem Leben erzählt. Spä-
ter habe ich das Video verkauft und konnte ihnen Geld geben. Damit 
haben sie sich wahrscheinlich zwei, drei schöne Monate gemacht. Sie 
leben immer noch dort. Immer, wenn ich in Opava bin, gehe ich sie 
besuchen. Das war mein erster Film, und danach habe ich mir selbst 
beigebracht, mit 3-D- und Animationsprogrammen zu arbeiten, denn 
es war mir wichtig, alles selbst machen zu können, für die Visualisie-
rung komplett allein verantwortlich zu sein.

Interview mit Marie Lukáčová
Interview with Marie LukáčováÜberall	Schall	und	

Rauch
Everywhere	sound	and	
plume
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However, a lot of rappers and young animators work like this, and I am 
thinking what could be the next step for me? I have been drawing a 
lot lately and the drawing means absolute freedom for me. Right now, 
I am drawing a vagina monster for my new rap video, and I realised 
that those sketches liberate me a lot these days.
Christiane	 Büchner: Your films also have an activist context. I 
watched the video you released in 2017 about experiences with gen-
der inequality within the Czech educational institution. It was a col-
laborative work by the Fourth Wave Feminist Group you founded. 
Marie	Lukáčová: It wasn’t just me. Eva Svobodová, Martina Smutná, 
Hana Kuncová and I founded the Forth Wave crew. We were sitting in 
a pub and Hana Kuncová, who is a freelance journalist right now, had 
just come back from Canada. She told us that there is nothing like a 
feminist video guerrilla group in the Czech Republic, and we should 
start doing something.

I said: ‘Hey, I could make videos! We could do it together.’ Because 
none of them had experience with cameras and editing. So, we started 
to discuss questions of feminism. I am sure that girls knew every-
thing… but at least I was super young and didn’t know anything about 
the third, second or first wave of feminism – and now we were part 
of the fourth wave of feminism! When we released the video you saw, 
where we spoke about our experiences with the male masters of our 
studios, it provoked a huge debate about sexism in our educational 
system and the institutions really started to change something. I really 
feel good about this. However, after another ten to fifteen videos, our 
group agreed to end this activity because we were not able to keep 
up this work parallel to our studies and without any grants and money. 
So we all went in different directions. I am no longer in this activist 
sphere. I am just a huge supporter of my friends who are still in. I am 
an artist, I am a teacher and I am a mother. It is impossible for me to 
be part of a group.
Christiane	Büchner: Now you teach at FAMU (Film and TV Faculty of 
the Academy of Performing Arts) yourself, and what kind of difference 
do you try to create there for your students?
Marie	Lukáčová: At FAMU, we do not have these master models. The 
department where I teach is called ‘Centre for Audiovisual Studies’. 
There are three different studios, and each year the students choose 
one of them. This is good for us teachers because we have to create 
a challenging programme for them and improve ourselves in teach-
ing. And it is good for them because they can choose who will be 
their teacher for this year. It frees me from playing the role of a mas-
ter. I try to be the students’ supporter, not a talking head. I am really 
trying to equally help everyone and not to choose my favourites. It is 
very important to me as a teacher to know what effect it has when I 
say ‘This is good, and this is not.’ When I was a student, I thought that 
they didn’t know. But they knew the hierarchy they created through 

Christiane	Büchner:	Warum wurde 3-D so wichtig für dich?
Marie	Lukáčová: Heute ist es mir nicht mehr so wichtig, aber damals 
war es mir sehr wichtig, weil der Kreativität damit keine Grenzen 
gesetzt sind, ganz gleich, ob es um die Form oder um die Bewegung 
geht. Und mithilfe eines 3-D-Programms kann man sogar die Reali-
tät verändern.

Es war für mich wie Zauberei und ich wollte richtig gut darin wer-
den. Doch dann bekam ich ein Kind und mir wurde klar, dass ich nie im 
Leben mit der rasanten Weiterentwicklung dieser Tools würde mithal-
ten können. Inzwischen ist 2-D-Animation viel wichtiger für mich, zu 
zeichnen wie für einen Cartoon. Ich drücke der Textur und der Haptik 
meine Gefühle auf und versuche, eine fantasievolle Welt voller seltsa-
mer Schwänze, scharfer Objekte und mit vielen Ketten zu erschaffen. 
Das ist für mich wie ein Gemälde.
Christiane	Büchner:	Ich fand immer, dass Naturalismus in 3-D ein viel 
zu klein gestecktes künstlerisches Ziel ist. Deine Objekte erinnern 
mich an dicke Pinselstriche aus der Malerei.
Marie	Lukáčová: Das Bedürfnis nach Realitätsnähe ist für alle, die 
anfangen, mit 3-D zu arbeiten, das höchste Ziel. Das war bei mir auch 
so. Ich musste so realistisch wie möglich sein. Inzwischen gefallen mir 
surrealistische Motive besser. Aber auch viele Rapper und junge Ani-
mationskünstler arbeiten so, und ich überlege mir schon, was wohl 
der nächste Schritt für mich sein könnte. Ich habe in letzter Zeit viel 
gezeichnet, und das Zeichnen bedeutet für mich absolute Freiheit. 
Im Augenblick bin ich dabei, ein Vagina-Monster für mein neues Rap-
Video zu zeichnen, und habe festgestellt, dass solche Skizzen momen-
tan sehr befreiend für mich sind.
Christiane	Büchner:	Man muss deine Filme auch aus der Sicht der 
Aktivistin sehen. Ich habe dein Video von 2017 über deine Erfahrun-
gen mit Geschlechterungleichheit innerhalb des tschechischen Bil-
dungssystems gesehen, das eine Gemeinschaftsarbeit der Fourth 
Wave Feminist Group war, die du gegründet hast. 
Marie	Lukáčová: Das war ich nicht allein. Eva Svobodová, Martina 
Smutná, Hana Kuncová und ich haben die Fourth-Wave-Gruppe 
gegründet. Wir saßen zusammen in einer Kneipe, und Hana Kuncová, 
die heute freischaffende Journalistin ist, war gerade aus Kanada 
zurückgekommen. Sie sagte, dass es in der Tschechischen Repub-
lik keine feministische Video-Guerilla gäbe, und dass wir selbst eine 
Gruppe gründen sollten.

Da sagte ich: „Hey, ich könnte Videos machen! Wir könnten sie 
zusammen machen.“ Denn keine von ihnen kannte sich mit Kameras 
und Videoschnitt aus. Also fingen wir an, über feministische Fragen 
zu diskutieren. Die anderen kannten sich wahrscheinlich total gut aus. 
Aber ich war noch sehr jung und hatte keine Ahnung von der dritten, 
zweiten und ersten Welle des Feminismus – und plötzlich gehörten 
wir zur vierten Welle! Als wir das Video veröffentlicht haben, das du 
gesehen hast, in dem wir über unsere Erfahrungen mit den männli-
chen Lehrkräften in unseren Ateliers sprachen, hat das eine große 
Debatte über Sexismus in unserem Bildungssystem ausgelöst, und die 
Institutionen fingen tatsächlich an, etwas an der Situation zu ändern. 
Darauf bin ich sehr stolz. Doch nach zehn, fünfzehn Videos hat unsere 
Gruppe beschlossen, damit aufzuhören, weil wir es nicht mehr schaff-
ten, parallel zu unserem Studium und ohne Stipendien und Geld wei-
terzumachen. Wir haben uns alle in verschiedene Richtungen wei-
terentwickelt. Ich betätige mich nicht mehr als Aktivistin. Aber ich 
unterstütze nach wie vor meine Freundinnen, die es noch tun. Ich bin 
Künstlerin, Lehrerin und Mutter. Ich schaffe es nicht mehr, solch einer 
Gruppe anzugehören.
Christiane	Büchner:	Inzwischen unterrichtest du selbst an der FAMU 
(Film- und Fernsehfakultät der Akademie der Musischen Künste, Prag). 
Was versuchst du, anders zu machen für deine Studierenden?
Marie	Lukáčová: An der FAMU haben wir diese klassischen Profes-
sor-Studenten-Verhältnisse nicht mehr. Der Fachbereich, an dem ich 
unterrichte, heißt „Zentrum für audiovisuelle Studien“ und er besteht 
aus drei verschiedenen Ateliers, von denen sich die Studierenden 
jedes Jahr eins aussuchen können. Das ist gut für die Lehrkräfte, denn 
wir müssen ein anspruchsvolles Programm für sie zusammenstellen 
und können dabei unsere Lehrmethoden ständig verbessern. Und es 
ist gut für die Studierenden, weil sie sich ihre Lehrkräfte selbst aussu-
chen können. Das befreit mich davon, die Rolle der Lehrerin einneh-
men zu müssen. Ich versuche, die Studierenden zu unterstützen, und 
will nicht vorne stehen und sie zuquatschen. Ich will jeder und jedem 
gleichermaßen helfen und versuche, keine Lieblingsschüler zu haben. 
Als Lehrkraft muss ich wissen, was es für Konsequenzen hat, wenn 
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Christiane	Büchner: Let’s talk about music…
Marie	Lukáčová: …Music is super important to me! But I am not the 
person who can hear the rhythm, the sound, and I am even unable to 
sing. I realised that I always start things for which I am not talented. 
My partner Filip Kraus, who plays in the metal band Lezok, supports 
me with his musicality. Making songs started with the idea that a video 
that plays in a loop in a gallery will repeat the music for a visitor to the 
gallery so many times over and over that it will stay with him or her 
like an earworm long after he/she has left the space. I created songs 
about money, about ecology, about inequality. It is nice for me to con-
dense all these themes and the research around them into lyrics and 
music. I kind of collapse the words into something really small that is 
still radical, pushy and strong. But it was very hard to record the music. 
In the beginning I had a mattress on my head while singing into the 
microphone. And I couldn’t hear the rhythm. So, Filip gave me signs: 
Now! … Now! And I sang.
Christiane	Büchner: What are the fields of your artistic research?
Marie	Lukáčová: It depends on my age and development. At one point 
I was focussed on questions of time and being. Today I am concen-
trating on money, cyber cash and how it works. My mother is a bank 
economist, and I discuss it a lot with her. We often talk about my son, 
about the weather, about me and her. But we never had a theme for 
such big discussions before.
Christiane	Büchner: I am curious how money flows are going and the 
decisions about why they go one way and not another.
Marie	Lukáčová: It seems like nothing; it is just a decision, but this 
decision allows a huge flow of money to go somewhere. And this 
could change states, or the landscape, and it is really important to me 
to understand where this process of decision-making starts. I am also 
curious why cyber cash is trying to act like an ecological alternative 
but in fact is an ecological disaster. Or how the art market destroys 
landscapes by creating new capital through art for destructive busi-
ness.

For me, everything is connected with the female body: soil, money, 
magic and silly patriarchy. In my artwork, I try to create a fantasy 
world which comes from inside the body – powerful and strong. I need 
to create a colourful and sounding show, which offers you a hand and 
helps you to beat inequality.

Christiane	Büchner
Filmmaker, author and illustrator. Commission member of the 
 Kurzfilmtage since 2002.

ich sage: „Das ist gut und das ist nicht gut.“ Als ich selbst studierte, 
dachte ich, das wäre den Lehrkräften nicht klar. Aber sie wussten ganz 
genau, was für Hierarchien sie mit solchen Kommentaren schufen.
Christiane	Büchner:	Sprechen wir über Musik.
Marie	Lukáčová: Musik ist superwichtig für mich! Aber ich habe kein 
gutes Gehör für Rhythmus und Klang. Ich kann noch nicht mal singen. 
Irgendwann wurde mir klar, dass ich immer Dinge tue, für die ich kein 
Talent habe. Mein Partner Filip Kraus, der in der Metal-Band Lezok 
spielt, unterstützt mich mit seiner Musikalität. Der Wunsch, selbst 
Songs zu machen, begann mit dem Gedanken, dass ein Video, das 
in einer Galerie in einer Schleife abgespielt wird, die Musik für die 
Besucher so oft wiederholt, dass sie sie noch hören, lange nachdem 
sie die Galerie verlassen haben, wie ein Ohrwurm. Ich machte Songs 
über Geld, über Ökologie und über Ungleichheit. Es macht mir viel 
Spaß, all diese Themen und die Recherche darüber in Songtexte und 
Musik zu verdichten. Ich dampfe die Wörter so weit wie möglich ein, 
aber nur so weit, dass sie noch immer radikal, penetrant und zwingend 
sind. Aber die Musik aufzunehmen, war sehr schwer. Am Anfang hatte 
ich eine Matratze auf dem Kopf, während ich ins Mikrofon gesungen 
habe, und konnte den Rhythmus nicht hören. Also hat Filip mir Zei-
chen gegeben: Jetzt! … Jetzt! Und dann habe ich gesungen.
Christiane	Büchner:	Was sind die bevorzugten Gebiete deiner künst-
lerischen Forschung?
Marie	Lukáčová: Das hängt jeweils von meinem Alter und Entwick-
lungsstand ab. Zu einer Zeit habe ich mich mit Fragen der Zeit und des 
Seins beschäftigt. Heute konzentriere ich mich mehr auf die Themen 
Geld und Cybercash und wie das alles funktioniert. Meine Mutter ist 
Ökonomin und ich diskutiere oft mit ihr darüber. Wir sprechen zwar 
viel über meinen Sohn, über das Wetter und über uns beide, aber wir 
hatten noch nie zuvor ein solch großes Thema, über das wir diskutie-
ren konnten.
Christiane	Büchner:	Mich interessiert, wie Geldfluss funktioniert und 
wer die Entscheidungen trifft, warum das Geld in die eine oder die 
andere Richtung fließt.
Marie	Lukáčová: Es kommt einem banal vor und es ist bloß eine Ent-
scheidung, aber diese Entscheidung sorgt dafür, dass eine große 
Menge Geld in eine bestimmte Richtung fließt. Das kann ganze Staa-
ten verändern oder die Landschaft und es ist mir sehr wichtig, zu 
begreifen, wo dieser Entscheidungsprozess seinen Anfang nimmt. 
Außerdem interessiert mich zu erfahren, warum sich Cybercash als 
ökologische Alternative darstellt, während es in Wirklichkeit eine 
ökologische Katastrophe ist. Oder wie der Kunstmarkt Natur zer-
stört, indem er durch Kunst für destruktive Unternehmen neues Kapi-
tal generiert.

Für mich hängt alles mit dem weiblichen Körper zusammen: Erde, 
Geld, Magie und albernes Patriarchat. In meiner künstlerischen Arbeit 
versuche ich, eine Fantasiewelt zu erschaffen, die aus dem Körper her-
aus entsteht, kraftvoll und stark. Ich habe das Bedürfnis, eine farben-
frohe, schallende Show auf die Beine zu stellen, die den Menschen 
hilft und sie dabei unterstützt, die Ungleichheit zu besiegen.

Christiane	Büchner
Filmemacherin, Autorin und Zeichnerin. Seit 2002 Kommissions-
mitglied der Kurzfilmtage. 
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Marie Lukáčová ist Absolventin der Akademie für Kunst, Architektur und Design Brno 
und hat auch an der Fakultät für Bildende Kunst der Technischen Universität in Brno 
sowie an der Kunsthochschule Mainz in Deutschland studiert. Sie ist Mitbegründerin der 
feministischen Bewegung Fourth Wave, die 2017 eine öffentliche Debatte über Sexis-
mus an Universitäten anstieß. Lukáčová arbeitet hauptsächlich in den Medien Video 
und Videoinstallation; in ihren Filmen unterzieht sie Symbole aus Politik, Mythologie, 
Geologie und Wissenschaft einer Transformation. Ihre Filme sind auf verschiedenen 
Zeitebenen und an verschiedenen Orten angesiedelt und thematisieren Fragen einer 
ungewissen Zukunft durch spezifische Narrative und Poetiken. Lukáčová arbeitet als 
Dozentin an der Fakultät für Film und Fernsehen der Akademie der musischen Künste 
in Prag – FAMU. Ihre Arbeiten wurden in mehreren Einzel- und Gruppenausstellungen 
gezeigt, so in der Galerie GAMU, Prag oder im Swisshouse Center, Ljubljana. Lukáčová 
hat an verschiedenen Residenzprogrammen teilgenommen, zuletzt bei Undercurrent 
in New York. Sie wurde mit verschiedenen Stipendien und Preisen ausgezeichnet. Ihr 
Film Milena‘s Song erhielt eine lobende Erwähnung bei den 66. Internationalen Kurz-
filmtagen Oberhausen.
Marie Lukáčová graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design and has 
also studied at the Faculty of Fine Arts at Brno University of Technology and at Kun-
sthochschule Mainz in Germany. She is one of the founders of the Fourth Wave feminist 
group which initiated public debate on sexism at universities in 2017. She works primarily 
in the media of video and video installation; her films transform symbols borrowed from 
the fields of politics, mythology, geology, and science. They move across various time 
levels and locations, addressing the questions of an uncertain future through specific 
narratives and poetics. She works as a pedagogue at Film and TV School of Academy of 
Performing Arts in Prague – FAMU. Her work was shown at several solo and group exhi-
bitions, for example at GAMU Gallery, Prague, or at the Swisshouse Centre, Ljubljana. 
She took part in different residency programmes, most recently in the Undercurrent pro-
gramme, New York. She was awarded various grants and prizes. Her film Milena’s Song 
received a special mention at the 66th International Short Film Festival Oberhausen.

Sirény Bony (2019), Bonita (2019), Moréna Rex (2019), Milenina píseň (2019), Živa (2018), 
Oddchéer Ego Trip (2018), Netiquette of Greta Molle (2017), Antekurvace (2017), Gizd i 
Zgarb (2017), What Would Evolution Do? (2016), ČHOS (2015)

Marie 
Lukáčová

Kontakt Contact
mmarilukacova@gmail.com
marielukacova.com
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ČHOS	CBDS	(Czech	Border	Defence	Society)
Tschechien Czech	Republic 2015
9'35", Farbe colour,	Tschechisch	mit	englischen	Untertiteln	Czech	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Marie	Lukáčová
Ein Interview mit Mitgliedern der fiktiven Tschechischen Grenzverteidigungsgesell-
schaft (ČHOS), die eine unbekannte Gruppe von Guerillarittern repräsentiert, welche 
in historischen Festungen leben und gegen die omnipräsente Luftversorgung kämpfen.
Interview with members of a fictitious Czech Border Defence Society (CBDS), which 
represents an unknown knight group of guerrillas who live in the historic fortifications 
and fight against ubiquitous air supply. 

What	Would	Evolution	Do?
Tschechien Czech	Republic 2016
13'14", Farbe colour,	Tschechisch	mit	englischen	Untertiteln	Czech	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Marie	Lukáčová,	Jakub	Roček	
Eine Geschichte über die Menschheit, die gezwungen ist, an ihren Ursprung zurückzu-
kehren – ins Wasser des Meeres. Plötzlich muss eine Dreiergruppe sich einer schwieri-
gen Aufgabe stellen: Sie erreicht das Land, wo die mögliche Rettung naht.
A story of human society forced to return to its roots – into the sea water. Suddenly a 
group of three arises, facing a difficult task to accomplish: they reach the land where 
possible salvation awaits.

Sirény	Bony	Bon	Sirens
Tschechien Czech	Republic 2019
3'35", Farbe colour,	Tschechisch	mit	englischen	Untertiteln	Czech	with	English	
subtitles
Regie	Director	Marie	Lukáčová,	Musik	Music	Filip	Kraus	
Sirény Bony ist ein ortsbezogener Videoclip, der für den Kohlebaron und den obersten 
Vollstrecker produziert wurde, die mit Macht die tschechische Kunstwelt erobern. Es 
geht um die Umverteilung von Geld in Verbindung mit der Angst öffentlicher Kunstins-
titutionen, die nichts gegen die beiden ausrichten können. Sirény Bony ist ein Film über 
die Liebe zu Geld.
Bon Sirens is a site-specific video clip that was created for the coal baron and the exec-
utor boss, who quite vigorously enter the Czech artistic scene. Money redistribution, 
which is also related to the fear of public art institutions who are unable to face them: 
Bon Sirens is about money love.

Antekurvace Ancurvation
Tschechien Czech	Republic 2017
6'26", Farbe colour,	Tschechisch	mit	englischen	Untertiteln	Czech	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Marie	Lukáčová	
Ein unverständliches Video über Cyborgs im realen und im virtuellen Raum, das sich auf 
den Enthusiasmus der 60er-Jahre bezieht und versucht, die Vision einer vielverspre-
chenden Zukunft zu dekonstruieren, indem es ausgewählte Bereiche eines verlassenen 
Schwimmbads zeigt.
Incomprehensible video about cyborgs in real and virtual space, which refers to the 
enthusiasm of the 1960s and tries to deconstruct the bright vision of the future through 
selected areas of an abandoned bath.

Moréna	Rex	Morraine	Rex
Tschechien Czech	Republic 2019
11'19", Farbe colour,	Tschechisch	mit	englischen	Untertiteln	Czech	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Marie	Lukáčová,	Kamera	Camera	Michal	Blecha,	Krystof	Hluze,	Ton	
Sound	Filip	Kraus,	Musik	Music	Dizzcock	
Morraine Morraine / Geld riecht wie dein Name / Der Preis ist zu hoch / Der Kleine 
schreit Rex Rex / Geld ist der Stil, von dem du träumst / Das Team altert in Zeitlupe / 
Das rote Lächeln ist mein Schreien / Geld riecht nach einem Namen / Morraine Mor-
raine / Sie werden dein Liebeslied beschlagnahmen
Morraine Morraine / cash smells like your name / price is too much / little one scream 

5. Mai 20:00 Uhr 5 May 8:00 pm +48h
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5. Mai 20:00 Uhr 5 May 8:00 pm +48h

rex rex / bare food no more flex flex / money is your dream style / slow motion team 
age / red smile is my scream / cash stinks of a name / Morraine Morraine / they will 
confiscate your love song

Milenina	píseň	Milena‘s	Song
Tschechien Czech	Republic 2019
9', Farbe colour,	Tschechisch	mit	englischen	Untertiteln	Czech	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Anna	Remešová,	Marie	Lukáčová,	Produktion	Production	Artyčok.
TV.	
Die Dichotomien dieser Welt gehören nicht zum Christentum selbst, sie wurden erst 
später von den frühen Kirchenvätern etabliert. Gewisse Instrumente der Kritik bieten 
die gegenwärtigen feministischen Proteste, die weltweit zunehmen.
Dichotomies of the world are not something of Christianity itself, but were formed later, 
by the early Church Fathers. Certain instruments of criticism are offered by contempo-
rary feminist protests, which are growing all over the world.

Skuzomeetzah
Tschechien Czech	Republic 2019
16'09", Farbe colour,	Tschechisch,	Englisch	mit	englischen	Untertiteln	Czech,	
English	with	English	subtitles 
Regie	Director	Marie	Lukáčová,	Kamera	Camera	Michal	Blecha,	Musik	Music	Filip	
Kraus,	Voodoo	Beats,	Dizzcock
Skuzomeetzah ist eine Art Rap-Operette. Insekten – oder eher als Menschen verkleidete 
Parasiten – reflektieren über die Macht und die Profitabilität des Bildes zu einer Zeit, in 
der die digitale Welt sich immer weniger von der Realität unterscheiden lässt. Das Pixel 
wird zur Grundeinheit des Machterhalts.
Skuzomeetzah is kind of a ‘rap operetta’. Insects, or rather parasites dressed up as 
humans, reflect on the power and profitability of the image at the time when the digi-
tal world is getting less and less distinguishable from reality. The pixel is becoming the 
basic unit of the power system.

Pole	Žin	Fields	of	Žinas
Tschechien Czech	Republic 2020
8'49", Farbe colour, Tschechisch Czech 
Regie	Director	Marie	Lukáčová,	Anna	Remešová	
Eine Collage, die zahlreiche filmische Ansätze miteinander kombiniert. Sie alle beschäf-
tigen sich mit dem Thema der Renaturierung von Landschaft. Unter der Annahme, dass 
wir der Erde Nährstoffe entziehen, sollten wie darüber nachdenken, die so gesammelte 
Kraft zurückzugeben. Mit Märchen und Rap wird das Feld von Žin erschaffen.
A collage that combines several video approaches. Each of them revolves around the 
topic of renaturalisation of the landscape. Assuming that we take nutrients from the 
earth, we should also think about how to give back the collected strength. Through fairy 
tale and rap, the Field of Žin is created.

Oddchéer	Ego	Trip	Odder’s	Ego	Trip
Tschechien Czech	Republic 2018
3', Farbe colour,	Tschechisch	mit	englischen	Untertiteln	Czech	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Marie	Lukáčová	
ICH VERBRENNE DOPE / ICH VERBRENNE EINEN BUSCH / FELDER IN FLAMMEN / 
WALD IN FLAMMEN VERBRENNT NUR GELD / VERBRENNENDES GELD / REIFEN IN 
FLAMMEN / UND ÜBERALL CHAOS IST STAUB / ÜBERALL SCHALL UND RAUCH / 
ALLES IST BEWÖLKT JEDEN TAG / JEDER BLOCK, JEDER MENSCH UND JEDES JAHR
I BURN DOPE / I BURN BUSH / FIELDS IN A FIRE / FOREST IN A FIRE JUST BURN MONEY 
/BURNING CASH / TYRES IN A FIRE / AND ALSO MESS EVERYWHERE IS A DUST / EVE-
RYWHERE SOUND AND PLUME / EVERYTHING IS CLOUD EVERY DAY / EVERY BLOCK, 
EVERY MAN AND EVERY YEAR
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Baloji Tshiani came to filmmaking equipped with music and style. One 
of the founding members of the hip-hop group Starflam back in the 
1990s, his stage name was MC Balo. Flip the word Starflam and you 
get Malfrats, aka ’Thugs’, and the crew, formed in Liège, Belgium, 
managed to cut through. They were picked up by indie labels I Scream 
and Discipline, then scouted by Warner and EMI. After more than a 
decade of rhymes about specious politics, Europe’s deep-soaked big-
otry, and the youthful drive to be free, Baloji set out on his own.

A letter from his mother in the early 2000s marked a turning point 
in his life. As he tells it, he was 26 and hadn’t had contact with her 
since his father had brought him from the Democratic Republic of 
Congo, where he was born, to live in Belgium with his stepfamily when 
he was a toddler. His mother didn’t know about the move until they 
were already gone. (This wasn’t the last time Baloji would experience 
separation from a parent. He was seven when his father, a business-
man whose wealth plummeted due to the devastating war in eastern 
Congo, left without a word.)

Baloji’s mother had caught him rapping on TV, and decided to get 
in touch. The two met, but he came away disheartened. Vastly differ-
ent cultural and economic experiences made real the gulf between 
them. But he does recall one point of connection: they shared a rev-
erence for Motown pioneer Marvin Gaye. And, as the burn of disillu-
sionment was rekindled into creative fire, 2007’s Hotel Impala, Baloji’s 
first solo album, simmered up and heated the atmosphere. The album 
is an open response to his mother, in which he reflects on his life and 
the times. It is also a declaration of his musical project, which con-
tinues to this day: rapping in French, he mixes Congolese rumba and 
soukous with West and Southern African musical styles, along with 
the electronic music that was ubiquitous in the Belgium of his youth 
and American hip-hop, rock, funk and soul.

Hotel Impala firmly established the heady blaze that is the solo 
agent Baloji, with his disarming, poetically inflected storytelling. His 
lyrics gambol at the crossroads of globalism, local codes and histories, 
and personal reflection, including about his fraught teenage years, 
his father’s anger, and the shifting patterns of kaleidoscopic identity, 
which at times can feel like both a blessing and a curse. The album 
also includes homages to Marvin Gaye’s soulful legacy.

Dropping the cornrows, baggy jeans and basketball jersey of his 
youthful MC days, Baloji’s fashion persona started to evolve in tan-
dem with the release of 2011’s Kinshasa Succursale, a collaborative 
feast of an album. While a frenetic street-scenes video for the track 
Karibu Ya Bintou shows him in a T-shirt and low-slung jeans, ranging 
through busy Kinshasa accompanied by a posse in skeleton masks, it’s 
the video for Le Jour d’Après / Siku Ya Baadaye (Indépendance Cha-
Cha) that offers a glimpse of Baloji’s soon-to-be signature style. We 
see him with a group of residents at a local spot, dancing to this song 
about the political corruption and human devastation that took place 
in post-independence DRC; they reflect on the past and summon up 
hope for the future. His smart suit, bowtie, and towering asymmetri-
cal pompadour prefigure the tailored-ecclesiastic, gender-fluid, zoot-
suited geometric style that now complements his long, lean frame. 
(The word ‘polymath’ is often misapplied, but it suits Baloji, who, along 
with everything else, makes some of his own clothes.)

Als Baloji Tshiani zum Film kam, brachte er Musik und Stil gleich mit. 
Er ist Gründungsmitglied der Hip-Hop-Gruppe Starflam und trat in 
den 90er-Jahren als MC Balo auf. Liest man den Namen der Band 
rückwärts, steht da Malfrats, also „Schläger“, und die im belgischen 
Lüttich gegründete Truppe schlug sich durch. Zuerst war sie bei den 
Indie-Labels I Scream Records und Discipline unter Vertrag, bald wur-
den jedoch Warner und EMI auf sie aufmerksam. Nach einem Jahr-
zehnt voller Reime über fadenscheinige Politik, das vor Engstirnigkeit 
triefende Europa und das jugendliche Streben nach Freiheit setzte 
Baloji seinen Weg allein fort.

Mit einem Brief seiner Mutter Anfang der 2000er-Jahre nahm sein 
Leben eine Wende. Nach eigener Aussage war er da 26 und hatte zu 
ihr keinen Kontakt gehabt, seitdem sein Vater ihn als Kleinkind aus der 
Demokratischen Republik Kongo, seinem Geburtsort, nach Belgien 
gebracht hatte, damit er bei seiner Stieffamilie aufwuchs. Seine Mut-
ter erfuhr erst von diesem Plan, als es bereits zu spät war. (Es sollte 
nicht das letzte Mal sein, dass Baloji von einem Elternteil getrennt 
werden würde. Er war sieben, als sein Vater, ein Geschäftsmann, 
der aufgrund des verheerenden Kriegs im Ostkongo wirtschaftlich 
abstürzte, sich wortlos aus dem Staub machte.)

Balojis Mutter hatte ihn zufällig im Fernsehen rappen sehen und 
beschloss, ihn zu kontaktieren. Es kam zu einem Treffen, das ihn nie-
dergeschlagen zurückließ. Vollkommen unterschiedliche kulturelle 
und wirtschaftliche Erfahrungen schufen eine regelrechte Kluft zwi-
schen den beiden. Er erinnert sich jedoch an eine Gemeinsamkeit: 
Beide verehrten den Motown-Wegbereiter Marvin Gaye. Letztend-
lich gelang es Baloji, mit dem brennenden Schmerz der Enttäuschung 
ein kreatives Feuerwerk zu entfachen: Hotel Impala, sein erstes Solo-
album aus dem Jahr 2007, explodierte und brachte die Atmosphäre 
zum Leuchten. Das Album ist eine offene Antwort an seine Mutter, in 
der er über sein Leben und die Gegenwart reflektiert. Es ist auch eine 
Ankündigung seines musikalischen Projekts, das er bis zum heutigen 
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It was also around this time that he started to set his sights on the 
visual plane. ‘You can’t pretend like the other senses don’t exist,’ he 
once said. ‘I think it makes sense to see everything as a whole, to make 
the experience more complete.’ With this consideration in mind, his 
ongoing creative project started to expand, and he would eventu-
ally take on the art direction, styling and direction of his own videos.

For 2018’s 137 Avenue Kaniama, named after his mother’s address 
in Lubumbashi, he released ZOMBIES, the first of many multitrack 
videos with emotional and narrative journeys and heightened com-
positional artistry. Often his videos include music-laden scenes that 
are ruptured by the aural landscape of daily life; it’s the symbolic 
meeting the down-to-earth. But the term ‘music video’ is inadequate 
to describe Baloji’s work, while ‘short film’, in its expected linear or 
experimental form, doesn’t quite cut it either. Once again, it’s at the 
febrile in-between that we find Baloji, mixing elements to bring his 
vision to life. 

ZOMBIES (2019) starts with a solipsistic scene at a club in Kin-
shasa (the title is a nod to Afrobeat king Fela Kuti’s 1977 track Zom-
bie, about those who blindly followed the military regime in Nige-
ria). The video, featuring the songs Spotlight and Glossine (Zombie), 
addresses the ubiquity of always-on and selfie culture – everyone in 
the club is looking at their screens rather than at each other. Then we 
get a taste of the city’s famously expressive street fashion, served up 
here with deconstructionist glee: dresses made of wig hair; a baby-
blue pot filled with pink bananas worn like a Warholian hat; figures 
in full-body coverings made entirely of condoms or bottle caps. Cen-
tre-point framing and tableau are recurring elements in Baloji’s work, 
so these costumed creatures each get the opportunity to dance for 
the camera. But eventually we end up at a trash heap, and the party 
is over. A straw-bottomed merman sits on a rock jutting out from the 
garbage. He gingerly brushes down his scales with his hand, trying to 
remain dignified amid the detritus. This is the endgame of our ‘Servi-
tude Volontaire’, the lyrics tell us.

2018’s Kaniama Show is testament to Baloji’s knack of using satire 
for political and artistic expression. We are on the set of a long-stale 
variety show sponsored by the government and the mining industry 
of an African nation. The hosts, a stately older man and attractive 
younger woman, appear side by side wearing disingenuous smiles and 
trading tepid banter. Each guest is ready with a plug for the Ministry of 

Tag fortsetzt: Er rappt auf Französisch und vermischt kongolesischen 
Rumba und Soukous mit west- und südafrikanischen Musikrichtungen, 
zusammen mit der in seiner Jugend in Belgien allgegenwärtigen elek-
tronischen Musik und amerikanischem Hip-Hop, Rock, Funk und Soul.

Hotel Impala machte Baloji mit seinem entwaffnenden, poetisch 
anmutenden Storytelling zu einer festen Größe als aufregender Solo-
künstler. Seine Songtexte bewegen sich an der Schnittstelle von Glo-
balismus, lokalen Codes und Geschichten sowie persönlicher Refle-
xion, unter anderem über seine schwierige Jugend, den Zorn seines 
Vaters und die wechselnden Muster einer kaleidoskopischen Identität, 
die manchmal sowohl Fluch als auch Segen ist. Das Album ist auch 
eine Hommage an Marvin Gayes souliges Vermächtnis.

Baloji ließ die Cornrows, Baggy-Jeans und Basketballtrikots seiner 
Jugend als MC hinter sich und entwickelte allmählich einen ganz eige-
nen modischen Look, als er 2011 das Album Kinshasa Succursale her-
ausbrachte – ein wahres Fest der Kollaboration. In einem hektischen 
Straßenszenenvideo für den Song Karibu Ya Bintou sieht man ihn noch 
in einem T-Shirt und tiefhängenden Jeans durch das belebte Kinshasa 
streifen, begleitet von einem Trupp mit Skelettmasken. Im Video zu Le 
Jour d’Après / Siku Ya Baadaye (Indépendance Cha-Cha) bekommen 
wir jedoch einen ersten Eindruck von dem für Baloji bald schon typi-
schen Stil. Wir sehen ihn mit einigen Menschen in einer lokalen Bar; 
sie tanzen zu diesem Lied über politische Korruption und menschli-
ches Leid in der Zeit nach der Unabhängigkeit der Demokratischen 
Republik Kongo. Sie reflektieren über die Vergangenheit und hoffen 
auf eine bessere Zukunft. Sein eleganter Anzug, die Fliege und seine 
hoch aufragende asymmetrische Schmalztolle sind die Vorboten sei-
nes maßgeschneidert-geistlich-genderfluid-zoot-suit-geometrischen 
Stils, der nun seine hochgewachsene, schlanke Gestalt ergänzt. (Das 
Prädikat „Universalgenie“ wird häufig den Falschen zugesprochen, 
aber es passt zu Baloji, der neben allem anderen auch einige seiner 
Kleidungsstücke selbst herstellt.)

Ungefähr zur gleichen Zeit begann er sich für die Bildebene zu inter-
essieren. „Man kann nicht so tun, als gäbe es die anderen Sinne nicht“, 
sagte er einmal. „Meiner Meinung nach ist es sinnvoll, alles als Gan-
zes zu betrachten, um die Erfahrung vollkommener zu gestalten.“ Mit 
diesen Überlegungen im Hinterkopf erweiterte er nach und nach sein 
kreatives Portfolio und übernahm letztlich die Ausstattung, das Sty-
ling und die Regie für seine eigenen Videos.

Für das 2018 erschienene Album 137 Avenue Kaniama, benannt nach 
der Adresse seiner Mutter in Lubumbashi, veröffentlichte er ZOMBIES, 
das erste von vielen Multitrack-Videos, die emotionale und narrative 
Reisen sind, geprägt von überdurchschnittlicher kompositorischer 
Kunstfertigkeit. Oft enthalten seine Videos musiklastige Szenen, die 
von der Klanglandschaft des Alltags durchbrochen werden; das Sym-
bolische trifft auf das Bodenständige. Aber der Ausdruck „Musikvi-
deo“ taugt nicht, um Balojis Arbeit zu beschreiben, ebenso wenig wie 
der Begriff „Kurzfilm“ in der erwarteten linearen oder experimentellen 
Form. Wieder einmal ist es das fiebrige Dazwischen, in dem Baloji ver-
schiedene Elemente mischt, um seine Vision zum Leben zu erwecken.

ZOMBIES (2019) beginnt mit einer solipsistischen Szene in einem 
Club in Kinshasa (der Titel ist ein Hinweis auf den Track Zombie des 
Afrobeat-Königs Fela Kuti von 1977 über die Menschen, die dem Mili-
tärregime in Nigeria blind folgten). Das Video, bei dem die Songs Spot-
light und Glossine (Zombie) im Hintergrund laufen, handelt von der All-
gegenwart der Immer-online- und Selfie-Kultur – alle im Club schauen 
auf ihre Bildschirme anstatt aufeinander. Danach erhalten wir eine 
Kostprobe der berühmt ausdrucksstarken Street Fashion der Stadt, 
serviert mit dekonstruktivistischem Entzücken: Kleider aus Perücken-
haar; ein babyblauer mit pinken Bananen gefüllter Topf, der wie ein 
Warhol-Hut getragen wird; Menschen in Ganzkörperanzügen, die voll-
ständig aus Kondomen oder Flaschenverschlüssen bestehen. Center-
Point-Framing und Tableau sind wiederkehrende Elemente in Balojis 
Werk, daher erhalten all diese kostümierten Geschöpfe die Gelegen-
heit, vor der Kamera zu tanzen. Letztendlich landen wir jedoch auf 
einer Müllhalde und die Party ist vorbei. Ein Wassermann mit einer 
Schwanzflosse aus Stroh sitzt auf einem Stein, der aus dem Müll her-
ausragt. In dem Versuch, zwischen all dem Müll seine Würde zu behal-
ten, streift er mit der Hand seine Schuppen glatt. Dies ist das Endspiel 
unserer „Servitude Volontaire“, wie der Songtext uns verrät.

Kaniama Show aus dem Jahr 2018 ist ein Beweis für Balojis 
Geschick, Satire für politische und künstlerische Aussagen zu nutzen. 
Wir befinden uns am Set einer überaus altbackenen Unterhaltungs-
show, finanziert von der Regierung und der Bergbauindustrie eines 
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and a skeezy European entrepreneur. The show is held together by a 
succession of musical performances, including an anarchic Afropunk 
ensemble and a wedding band-style group donning floppy gelees 
and shiny grey suits with even shinier pink shirts and ties. Ultimately, 
their acquiescence to soft power doesn’t do the show participants 
any good.  

Peu de Chagrin / bleu de nuit (2018) is a bracingly intimate film 
about the roller coaster of passionate attraction and ensuing ambiv-
alence. We watch moving portraits of lovers in symbolic attire – he 
in a suit with a feathered epaulet and she in a princess gown – both 
standing solo in front of a verdant (and noticeably vaginal) altar instal-
lation inspired by pygmy wedding traditions. The film, a collabora-
tion with photographer Kristin-Lee Moolman, is a series of tableaux 
that tell a story of romantic instability. It’s the couple’s wedding day, 
but there’s no guarantee that a union will take place. We hear about 
the intensity of their desire for each other, but those feelings seem 
to belong in the past. Now, they face away from each other or stand 
alone, reluctant to commit. 

Never Look at the Sun (2019) centres on the poster campaign for a 
fictional lightening product, Pure Skin, that shows a woman’s face vis-
ibly split in two, with a harsh transition from the ‘before’ to the ‘after’. 
We see the model for the campaign at home, dressed in a covering 
of white plastic rosary beads, like a communion dress, her bathroom 
sink full of water turned lavender from the product; she is in the midst 
of a brutal ritual. ‘I know a lot of people who have experienced skin 
bleaching,’ Baloji has said. ‘It’s never done to reject their Black or Afri-
can identity, but more to decrease the effect darker skin has in soci-
ety.’ There are many compelling women characters in Baloji’s universe, 
and this film, with its protagonist whose ‘ordinariness’ is shown to be 
the essence of her beauty, is no exception. A poem by architectural 
designer Thandi Loewenson is read in voiceover by decolonial writer 
and researcher Dorrie Wilson. The model’s skin, we are told, is full of 
the sun, the very thing that gives light, and therefore life, to the earth. 
As the poem goes, ‘They never appreciated that this was darkness 
forged of the most abundant and powerful of light.’ 

Ananda Pellerin
Writer, editor, lecturer.
 

afrikanischen Landes. Die Gastgeber, ein eleganter älterer Herr und 
eine attraktive junge Frau, moderieren Seite an Seite mit einem künst-
lichen Lächeln im Gesicht und tauschen dabei belangloses Geplän-
kel aus. Jeder Gast macht wohlwollend Werbung für das Kulturmi-
nisterium oder ähnliche Institutionen, darunter auch die schleimigen 
Stars einer beliebten Seifenoper und ein schmieriger europäischer 
Unternehmer. Die Show wird von einer Folge musikalischer Darbie-
tungen zusammengehalten, unter anderem von einem anarchischen 
Afropunk-Ensemble und einer Art Hochzeitsband mit zu weiten glän-
zend grauen Anzügen mit noch glänzenderen rosafarbenen Hemden 
und Krawatten. Am Ende wird deutlich, dass den Showbeteiligten ihre 
stillschweigende Billigung von Soft Power nicht guttut.

Peau de Chagrin / bleu de nuit (2018) ist ein erfrischend intimer 
Film über die Gefühlsachterbahn leidenschaftlicher Anziehung und 
der damit einhergehenden Ambivalenz. Wir sehen bewegende Port-
räts von Liebenden in symbolischer Kleidung – er trägt einen Anzug 
mit gefiederter Epaulette und sie ein Prinzessinnenkleid; beide ste-
hen allein vor einer grünen (und offensichtlich vaginalen) Altarinstal-
lation in Anlehnung an die Hochzeitstraditionen der Pygmäen. Der 
Film, eine Kooperation mit der Fotografin Kristin-Lee Moolman, ist 
eine Reihe von Tableaus, die eine Geschichte von romantischer Insta-
bilität erzählt. An diesem Tag soll das Paar heiraten, es gibt jedoch 
keine Garantie, dass sie wirklich den Bund der Ehe eingehen werden. 
Wir hören, wie sehr sie einander begehren, aber diese Gefühle schei-
nen der Vergangenheit anzugehören. Jetzt drehen sie einander den 
Rücken zu oder stehen allein da, zögernd, sich zu binden.

Never Look at the Sun (2019) handelt von einer Plakatkampagne 
für das fiktive Hautaufhellungsprodukt Pure Skin, die das in zwei Hälf-
ten aufgeteilte Gesicht einer Frau zeigt, mit einem drastischen Unter-
schied zwischen „vorher“ und „nachher“. Wir sehen das Model der 
Kampagne zu Hause, gekleidet in einen Überwurf aus weißen Plastik-
Rosenkranzperlen, ähnlich wie ein Kommunionskleid. Das Wasser im 
Waschbecken ihres Badezimmers hat sich durch das Produkt laven-
del gefärbt; sie ist Teil eines brutalen Rituals. „Ich kenne sehr viele 
Menschen, die mit Hautaufhellung ihre Erfahrungen gemacht haben“, 
berichtet Baloji. „Sie tun es nie, um ihre Schwarze oder afrikanische 
Identität zu verleugnen, sondern um den Effekt zu mindern, den eine 
dunklere Haut gesellschaftlich für sie hat.“ In Balojis Universum gibt 
es zahlreiche faszinierende weibliche Charaktere und dieser Film mit 
einer Protagonistin, deren „Gewöhnlichkeit“ als Essenz ihrer Schön-
heit gezeigt wird, ist da keine Ausnahme. Ein Gedicht der Architektur-
designerin Thandi Loewenson wird im Voiceover von der dekolonialen 
Schriftstellerin und Wissenschaftlerin Dorrie Wilson vorgelesen. Die 
Haut des Models, wird uns gesagt, ist voller Sonne, also genau dem, 
was der Erde Licht und somit auch Leben schenkt. Wie es im Gedicht 
heißt: „Ihnen war nie klar, dass diese Dunkelheit aus dem ergiebigsten 
und stärksten Licht überhaupt geschaffen wurde.“

Ananda Pellerin
Autorin, Lektorin, Dozentin.
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Der vielfach ausgezeichnete Musiker und Filmemacher Baloji, der in Lubumbashi 
(Demokratische Republik Kongo) geboren wurde und in Belgien lebt, ist das perfekte 
Beispiel eines Universalkünstlers. Auf Swahili bedeutet „Baloji“ ursprünglich „Mann der 
Wissenschaft“, doch wurde diese Bedeutung während der Kolonialzeit zu „Mann der 
okkulten Wissenschaften“ und heißt mittlerweile „Zauberer“. Als schwere Bürde zieht 
sich dieser Name durch sein Werk und hat sein Auge für traumhafte Welten und magi-
schen Realismus geschärft. Als Musiker hat Baloji zwei EPs und drei von der Kritik gefei-
erte Alben veröffentlicht. Das jüngste Album 137 Avenue Kaniama ist bei Bella Union 
Records (Father John Misty, Fleet Foxes) erschienen. Als Filmemacher führte Baloji 
bei sechs Kurzfilmen Regie. Dazu gehören Kaniama Show, eine Satire auf das afrikani-
sche Propagandafernsehen, Peau de Chagrin / bleu de nuit, eine esoterische Reflexion 
über Beziehungen, ZOMBIES, ein mehrfach preisgekrönter Experimentalfilm über die 
moderne Nutzung von Smartphones, und Never Look at the Sun, eine visuelle Metapher 
für das Aufhellen der Haut. Aktuell arbeitet Baloji an seinem ersten Spielfilm. 
Born in Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo and based in Belgium, Baloji 
is an award-winning musician and filmmaker and the perfect example of the polymath 
artist. In Swahili, Baloji originally means man of science, but during the colonial era this 
transformed into man of occult sciences, and into sorcerer today. This name, as a heavy 
burden to bear, has been translating through his work, shaping an eye for dreamlike 
worlds and magic realism. As musician, Baloji has released two EPs and three critically 
acclaimed albums. The latest, 137 Avenue Kaniama, was released by Bella Union records 
(Father John Misty, Fleet Foxes). As filmmaker, Baloji has directed six shorts, such as 
Kaniama Show, where he plays a satire of African propaganda TV; Peau de Chagrin / 
bleu de nuit, an esoteric reflection on relationships; ZOMBIES, a multi-awarded experi-
mental film about the modern use of the  smartphone; and Never Look at the Sun, a skin-
bleaching visual metaphor. He is currently developing his first feature film.

Never Look at the Sun (2019, in Oberhausen in 2020), ZOMBIES (2019, in Oberhausen 
in 2019) Peau de chagrin/Bleu de nuit (2018), Kaniama Show (2018)

Baloji

Kontakt Contact
baloji.com
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ZOMBIES
Belgien,	DR	Kongo	Belgium,	DR	Congo 2019
14'50", Farbe colour,	Lingala,	Französisch,	Englisch	mit	englischen	Untertiteln	
Lingala,	French,	English	with	English	subtitles 
Regie	Director	Baloji,	Buch	Script	Baloji,	Kamera	Camera	Joachim	Philippe,	
Ton Sound	Cedrick	Mbomgo,	Schnitt	Editor	Bruno	Tracq,	Musik	Music	Baloji,	
Produktion	Production	BBL	Production
Eine Reise zwischen Hoffnung und Dystopie in einem halluzinierten Kinshasa. ZOMBIES 
wechselt von der Kultur des Friseursalons zum futuristischen Clubbing, von der städ-
tischen Parade zum Ruhm eines Diktators im Wahlkampf zu einem modernen Western. 
Hinterfragt wird die nahezu körperliche Beziehung, die wir zu unseren Mobiltelefonen 
haben, als Erweiterungen der Hand, die uns die Fähigkeit zur digitalen Allgegenwär-
tigkeit verleihen.
A journey between hope and dystopia in a hallucinated Kinshasa, ZOMBIES goes from 
the culture of the hair salon to futuristic clubbing, from the urban parade to the glory 
of a dictator in campaign to a modern Western. The film interrogates the almost car-
nal relationship we have with our phones, outgrowths of the hand giving us the talent 
of digital ubiquity.

Kaniama	Show
Belgien,	DR	Kongo	Belgium,	DR	Congo 2018
23'48", Farbe colour,	Französisch	mit	englischen	Untertiteln	French	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Baloji,	Buch	Script	Baloji,	Giordano	Gederlini,	Ton	Sound	Paul	
Maernoudt,	Marc	Bastien,	Franco	Piscopo,	Schnitt	Editor	Thomas	Vandecasteele,	
Mit With	Eriq	Ebouaney,	Bwanga	Pilipili,	Eric	Kabongo,	Martha	Canga	Antonia,	
Jérémie	Zagba,	Gorges	Ocloo,	Sophie	Sénécaut,	Jean-Michel	Vovk,	Produktion	
Production	Versus	Production
Kaniama Show ist eine Satire in Anlehnung an das Staatsfernsehen in einem afrikani-
schen Land, wo Propaganda zwischen wohlwollenden Interviews und musikalischen 
Zwischenspielen verbreitet wird.
Kaniama Show is a satire of the national TV in a country of Africa, spreading its propa-
ganda of soft power between complaisant interviews and musical interludes.

Peau	de	chagrin	/	Bleu	de	nuit
DR	Kongo,	Belgien	DR	Congo,	Belgium 2018
9'49", Farbe colour,	Französisch,	Lingala	French,	Lingala 
Regie	Director	Baloji,	Musik	Music	Baloji,	Produktion	Production	ASBL	La	Katuba,	
Label	Bella	Union

„Meine Liebe, können wir das Flüchtige ans Angenehme binden, bevor der Kummer in 
die Haut sickert?“
‘My love, can we attach the futile to the pleasant before it is reduced to a skin of sor-
rows?’

Never	Look	at	the	Sun
Frankreich France 2019
5'16", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Baloji,	Produktion	Production	Cadence	Paris
Generationenübergreifende Verhaltensmuster kombiniert mit modernen Vorurteilen 
und Stigmata erklären das Phänomen der Hautaufhellung.
Ancestral patterns combined with modern prejudices and stigmas explain skin bleach-
ing.

7. Mai 20:00 Uhr 7 May 8:00 pm +48h
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Giant (2013)

In the Romanian town of Onești, young gymnasts move to the rhythm 
of their trainer’s orders. In the big halls, the sounds of their landing 
feet slam and echo, a sound reminiscent of gun shots. These training 
halls were built between 1966 and 1968 and were used for the first 
boarding school dedicated only to artistic gymnastics. In the black 
and white opening images of the film Giant (2014), gymnasts of the 
Romanian national team are performing in white leotards. At that time 
they were the best in the world, hand-picked to study here.

When discussing the film with Salla Tykkä, she says things that 
seem exceptionally beautiful and perfect often originate from some-
where dark and violent. Giant is the third film in her series of films 
around the theme of the colour white. Tykkä started her investiga-
tion into an image – a perfect performance on a balance beam – and 
a reoccurring nightmare based on her memories as a gymnast herself.

 For this film, Tykkä went through all of the archival material she 
could find at the TVR (Televiziunea Română) about the Deva and 
Onești schools. There was not much left. At the archive, the man-
ager explained to her that during the time of the decaying totalitar-
ian regime of Nicolae Ceaușescu, countless newsreels were dissolved, 
and the silver they contained was collected and recirculated. Some 
of the films were shot on video and some transferred to video in order 
to preserve them, and we can see fragments of these in Giant. In one 
of the images, we see Daniela Silivaș performing a floor routine to an 
uncanny film score (Investigation of a Citizen Above Suspicion, a 1970 
satire by Elio Petri). The music is by Ennio Morricone, like the music 
Tykkä used in her earlier film Lasso in 2000. Silivaș won a medal in 
each of the six competitions in Seoul in 1988.

Is it possible to really find the real place anymore? The young gym-
nasts look through the windows of the castle ruins overlooking the 
town of Deva. Sound is hauntingly cut off from the image, and the 
gymnasts’ moves are cut together, forming a prodigious series of 
motion.

In an image (cinema) we always see a world that no longer is, a frag-
ment of time. At the time I am writing this, it has been one year since 
the pandemic hit Europe. The world we see in pictures – the new land-
scapes, the thrill of travelling, the way of life – will never look quite 
the same. Film has really become a window to the world in a whole 
new way, as well as a window to the past – and if you happen to be a 
filmmaker, it is also a window to a former self.

In a shaky Super8 image, we see penguins flocking and seals bath-
ing in the sun on a beach. In Retrospective (2016), Tykkä goes through 
the cameras she has used in her work over the years. Her handling of 
the camera equipment reminds us of the muscle memory of loading 
film and locking the objectives. The Super8 films Tykkä made while 
travelling in Patagonia and Tierra del Fuego in 1997 are juxtaposed 
with her hesitating voice and words, and this relationship to cam-
eras creates an intimate self-portrait. You become aware and sensi-
tive to the camera behind the images, a feeling stretching to the fol-
lowing films.

The film Europe – Europa (2020) had its starting point in 2011, when 
Tykkä received a letter from someone from her past, an older man she 
had met as a teenager when Interrailing in the early 1990s. The man 
had written a short story and used Tykkä and her travel companions 

In der rumänischen Stadt Onești bewegen sich junge Turnerinnen im 
Rhythmus der Traineranweisungen. Wenn sie auf den Füßen landen, 
erzeugt dies in den großen Hallen ein knallendes, widerhallendes 
Geräusch, das an Gewehrschüsse erinnert. Die Trainingshallen wur-
den zwischen 1966 und 1968 erbaut und waren für das erste Internat 
gedacht, das allein Kunstturnern vorbehalten war. In den schwarz-
weißen Anfangsbildern des Films Giant (2014) zeigen Turnerinnen des 
rumänischen Nationalteams in weißen Trikots ihr Können. Sie waren 
damals die besten der Welt und wurden einzeln ausgewählt, hier zu 
studieren.

Salla Tykkä erwähnt im Gespräch, dass Dinge, die außergewöhn-
lich schön und perfekt erscheinen, häufig aus etwas Dunklem und 
Gewalttätigem hervorgehen. Giant ist der dritte Film ihrer Serie rund 
um die Farbe Weiß. Tykkä begann mit der Erkundung eines Bildes 

– eine perfekten Darbietung auf einem Schwebebalken – und eines 
wiederkehrenden Alptraums vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erin-
nerungen als Turnerin.

Für diesen Film durchforstete Tykkä das gesamte Archivmaterial, 
das sie beim Fernsehsender TVR (Televiziunea Română) über die Schu-
len in Deva und Onești finden konnte. Es war nicht mehr viel übrig. 
Wie die Archivleitung ihr erklärte, waren während des Niedergangs 
des totalitären Regimes von Nicolae Ceaușescu unzählige Wochen-
schauaufnahmen aufgelöst worden, um das darin enthaltene Silber 
einer Wiederverwendung zuzuführen. Einige der Filme wurden auf 
Video aufgenommen, andere auf Video übertragen, um sie zu bewah-
ren, und Giant enthält einige Fragmente davon. In einem dieser Bilder 
sehen wir Daniela Silivaș bei Bodenübungen zu einer unheimlichen 
Filmmusik (Ermittlungen gegen einen über jeden Verdacht erhabe-
nen Bürger, eine Satire von Elio Petri aus dem Jahr 1970). Die Musik 
stammt von Ennio Morricone, wie die Musik, die Tykkä in ihrem frü-
heren Film Lasso (2000) verwendet hat. Silivaș gewann 1988 in Seoul 
Medaillen in allen sechs Disziplinen.  

Notizen	zu	den	Filmen	
von	Salla	Tykkä
Notes	on	the	films	of	
Salla	Tykkä

Profile	Profiles	
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Retrospective (2016), Europe – Europa (2020)

as characters in his story. Over the course of three years, the two 
meet, read the story together and discuss it in a small village where 
the man now lives. The sound is cut, music stops and the camera lens 
is covered by a hand. There is a struggle against a narrative that oth-
ers try to tell about you, the story the world tries to tell about women. 
A right to create your own life, a life not to be narrated by men. The 
film asks what art’s function is and how to use the real. In the end, the 
film depicts a process through which the artist takes over the story 
using her own voice.

Tykkä travelled to Italy with the actor Saija Lentonen, and they per-
formed together in the film. Lentonen also acted in Tykkä’s film 20 
years ago. In the final scene of Europe – Europa she walks away over 
a bridge and vanishes, and in the next film, Lasso (2000), she runs 
into the image as her younger self. The girl walks into a garden and 
through the large windows she sees a man inside a living room per-
forming vertical loops with a lasso. The elevating theme from Once 
Upon A Time in the West (directed by Sergio Leone in 1968) invites us 
to a world of cinema and a world far away. When combined, these 
two films offer an interesting basis to study the character and the alter 
ego, the feeling of not belonging and the urge to take control of your 
own life and your story.

Just as you have to study yourself and your past to understand 
the world, it is equally important for a filmmaker to study their older 
works and characters. Films create a continuum of thought, like the 
notes in a notebook, that you can visit and try to grasp where you are 
coming from. In her work, Tykkä constantly dismantles and recon-
structs the cinema, ranging from the means of popular culture, like the 
Western, to the very personal and poetic of the essay form.

24.12.1997 (2016) is a short video work where Tykkä uses sound 
material recorded in Tierra del Fuego. In this work, we see a close-up 
of a c-cassette being rewound and then played, producing a sound 
which could be recognised as the sound of wind. While the unedited 
sound from the c-cassette is playing, photographs from another time 
and place cut the image, perhaps the kind of photographs of which 
she says in Retrospective that ‘I couldn‘t have taken in anyone else’s 
presence’.

The fourth film in the series around the colour white, and so far the 
longest of Tykkä’s films, is Untitled (White – Alps) (2019). In the film 
we travel in a hot air balloon above the Alps. In this film, the poetic 
is in the scientific. Tykkä interviewed leading Finnish scientists in the 
fields of elementary particle physics, cosmology, microbiology and 
brain research, and their words are translated into English by simul-
taneous interpreters.

We listen to the words of the interpreters and the occasional dis-

Ist es überhaupt noch möglich, den richtigen Ort zu finden? Die jun-
gen Turnerinnen blicken durch die Fenster einer Burgruine, die über 
der Stadt Deva liegt. Der Ton ist auf eindringliche Weise vom Bild 
gelöst und die Bewegungen der Turnerinnen sind zu einer beeindru-
ckenden Bewegungsfolge zusammengeschnitten.

In (Film-)Bildern sehen wir stets eine Welt, die nicht mehr existiert, 
ein Zeitfragment. Zu der Zeit, als ich dies schreibe, ist es ein Jahr 
her, dass die Pandemie Europa getroffen hat. Die Welt, die wir im 
Bild sehen – mit den neuen Landschaften, den Freuden des Reisens, 
dem Lebensstil –, wird nie mehr genau so aussehen wie vorher. Film 
ist wirklich auf ganz neue Art und Weise ein Fenster zur Welt gewor-
den, ebenso wie er ein Fenster zur Vergangenheit ist – und falls man 
zufällig filmschaffend ist, auch ein Fenster zu einem früheren Selbst.

In verwackelten Super-8-Bildern sehen wir Scharen von Pinguinen 
und Robben, die an einem Strand in der Sonne baden. In Retrospec-
tive (2016) geht Tykkä all die Kameras durch, die sie im Laufe der 
Jahre bei ihrer Arbeit verwendet hat. Ihr Umgang mit der Kameraaus-
rüstung erinnert an das Muskelgedächtnis des Filmeinlegens und des 
Montierens der Objektive. Die Super-8-Filme, die Tykkä 1997 auf Rei-
sen in Patagonien und Feuerland aufgenommen hat, werden begleitet 
von ihrer zögerlichen Stimme und ihren Worten und diese Beziehung 
zu den Kameras lässt ein intimes Selbstporträt entstehen. Wir werden 
uns der Kamera hinter den Bildern bewusst und dafür sensibilisiert – 
ein Gefühl, das auch für die folgenden Filme gilt.

Die Idee zu dem Film Europe – Europa (2020) entstand durch einen 
Brief, den Tykkä 2011 von einem älteren Mann erhielt, den sie als Teen-
ager Anfang der 90er auf einer Interrail-Reise kennengelernt hatte. 
Der Mann hatte eine Kurzgeschichte geschrieben, in der Tykkä und 
ihre Mitreisenden als Figuren vorkamen. Über drei Jahre treffen sich 
die beiden in dem kleinen Dorf, in dem der Mann jetzt lebt, lesen 
gemeinsam die Geschichte und diskutieren darüber. Der Ton ist abge-
schnitten, die Musik stoppt und die Linse der Kamera wird von einer 
Hand abgedeckt. Es gibt einen Kampf gegen ein Narrativ, das andere 
über dich erzählen wollen, gegen die Geschichte, die die Welt über 
Frauen erzählen will. Ein Recht, sein Leben selbst zu erschaffen, ein 
Leben, das nicht von Männern erzählt wird. Der Film fragt nach der 
Funktion der Kunst und nach Möglichkeiten, die Realität zu nutzen. 
Letztendlich schildert der Film einen Prozess, durch den die Künstle-
rin die Geschichte mit ihrer eigenen Stimme übernimmt.

Tykkä reiste damals mit der Schauspielerin Saija Lentonen nach Ita-
lien. Zusammen treten sie in dem Film auf. Lentonen hat auch in Tyk-
käs Film vor 20 Jahren mitgewirkt. In der Schlussszene von Europe – 
Europa geht sie über eine Brücke und verschwindet, und im nächsten 
Film, Lasso (2000), läuft sie als ihr jüngeres Ich ins Bild. Das Mädchen 
geht in einen Garten und betrachtet durch große Fenster einen Mann, 
der in einem Wohnzimmer vertikale Schleifen mit einem Lasso voll-
führt. Die ergreifende Titelmelodie aus Sergio Leones Spiel mir das 
Lied vom Tod (1968) lädt in die Welt des Kinos und eine ferne Welt ein. 
Die Kombination dieser beiden Filme liefert eine interessante Grund-
lage, um Figur und Alter Ego zu studieren, das Gefühl, nicht dazuzu-
gehören, und das Verlangen, die Kontrolle über das eigene Leben und 
die eigene Geschichte zu übernehmen.

Genauso wichtig, wie sich selbst und seine Vergangenheit zu unter-
suchen, um die Welt zu verstehen, ist es für Filmschaffende, sich mit 
ihren älteren Werken und Figuren auseinanderzusetzen. Filme erzeu-
gen ein Gedankenkontinuum, wie Notizen in einem Notizbuch, das wir 
uns anschauen können, um zu begreifen, woher wir kommen. In Tyk-
käs Arbeiten wird das Kino beständig demontiert und rekonstruiert, 
wobei sie sich sowohl populärkultureller Mittel wie dem Western als 
auch der sehr persönlichen und poetischen Form des Essays bedient.

24.12.1997 (2016) ist eine kurze Videoarbeit, in der Tykkä in Feuer-
land aufgenommenes Tonmaterial verwendet. In dieser Arbeit sehen 
wir in Nahaufnahme, wie eine Kompaktkassette zurückgespult und 
dann abgespielt wird. Zu hören ist ein Geräusch, bei dem es sich um 
Wind handeln könnte. Beim Abspielen des unbearbeiteten Tons von 
der Kassette werden immer wieder Fotografien aus einer anderen Zeit 
und von einem anderen Ort eingeblendet, vielleicht die Art von Foto-
grafien, von denen Tykkä in Retrospective sagt, dass sie sie nicht in 
Anwesenheit von jemand anderem hätte machen können.

Der vierte Film in der Reihe rund um die Farbe Weiß und der bisher 
längste von Tykkäs Filmen ist Untitled (White – Alps) (2019). Hier fah-
ren wir in einem Heißluftballon über die Alpen. In diesem Film liegt 
das Poetische in der Wissenschaft. Tykkä hat führende finnische Wis-
senschaftler aus den Bereichen Elementarteilchenphysik, Kosmolo-
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cussion of the crew behind the camera. We see the hands making the 
clap for the sync and showing the number of takes. In the image, we 
see the first moments of the morning, how the sun emerges over the 
mountain tops, and the voice tells us about the first second of the uni-
verse. The hesitation of translator’s voice is connected to the fact that 
there is still so much unknown to us.

The film has its very own temporality, the time of the balloon. We 
are in the balloon and watch the same scenery for a long time, from 
different altitudes and different sides. We hear no wind as we travel 
with the wind, and the slow spinning of the balloon makes the pan 
for the camera. At times we see glimpses of the valleys and mountain 
streams, filmed in the valleys of Chamonix-Mont-Blanc, the scenery 
below the balloon. Milk-coloured mountain streams whirl while we 
listen to the estimates of how the black holes work.

Stops and freeze frames are like gaps in understanding, jamming 
the flow of thinking, constantly reminding us how a moving image is 
made. The fundamental elements, the water, the sun, and the air are 
made more understandable by the use of a balloon. Film becomes 
one of these elements, too. For the filmmaker, the films contain the 
memories of their making.

 

Liinu	Grönlund
Filmmaker and artist living and working in Helsinki

gie, Mikrobiologie und Hirnforschung interviewt und deren Worte von 
Simultandolmetscherinnen ins Englische übertragen lassen.

Wir hören das, was die Dolmetscherinnen sagen, und ab und an 
eine Unterhaltung des Kamerateams. Wir sehen Hände, die die Klappe 
für die Synchronisation machen und die Anzahl der Takes anzeigen. 
Im Bild sehen wir den Morgenbeginn, die aufgehende Sonne über den 
Berggipfeln, und die Stimme erzählt uns von der ersten Sekunde des 
Universums. Das Zögern in der Stimme der Dolmetscherin wird mit der 
Tatsache verbunden, dass es noch so viel gibt, was wir nicht wissen.

Der Film hat eine ganz eigene Zeitlichkeit, die Ballonzeit. Wir befin-
den uns im Ballon und betrachten eine ganze Weile dieselbe Land-
schaft, aus unterschiedlichen Höhen und Blickwinkeln. Da wir mit dem 
Wind reisen, können wir ihn nicht hören und das langsame Drehen des 
Ballons ersetzt das Schwenken der Kamera. Manchmal bietet sich uns 
ein Blick auf Täler und Bergbäche in der Gegend von Chamonix-Mont-
Blanc, der Landschaft, die der Ballon überquert. Während milchfar-
bene Bergbäche sprudeln, lauschen wir Vermutungen, wie schwarze 
Löcher funktionieren.

Stopps und Standbilder sind wie Verständnislücken, die den Gedan-
kenfluss unterbrechen und uns ständig daran erinnern, wie ein beweg-
tes Bild entsteht. Die grundlegenden Elemente, das Wasser, die Sonne 
und die Luft werden durch die Verwendung eines Ballons verständ-
licher. Auch der Film wird zu einem dieser Elemente. Für die Filme-
macherin beinhalten die Filme die Erinnerungen an ihre Entstehung.

 
Liinu	Grönlund
Filmemacherin und Künstlerin, lebt und arbeitet in Helsinki
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Salla Tykkä arbeitet seit 1996 mit Film und Video. 2003 machte sie ihren Abschluss 
an der Kuvataideakatemia in Helsinki. Tykkä arbeitet mit bewegten wie unbewegten 
Bildern. Ihre Werke, in denen sie Fragen zu Macht, Herrschaft und zum Bild aufwirft, 
legen Mechanismen des menschlichen Blicks und Formen der Repräsentation offen. Ihre 
Arbeiten haben stets einen starken, aber indirekten Bezug zum Persönlichen. Häufig 
untersucht sie in ihren Filmen Strukturen menschlichen Denkens und der Gesellschaft 
sowie deren Zusammenspiel. Ihr Abschlussprojekt an der Kuvataideakatemia, Lasso 
(2000), zeigt einen kurzen Moment im Leben einer jungen Frau. Eine klassisch konstru-
ierte Filmszene entwickelt sich zu einer Allegorie des Aufeinanderprallens des Privaten 
mit dem Öffentlichen, der inneren mit der äußeren Welt. Diese Themen ziehen sich bis 
heute durch Tykkäs gesamtes Werk. Sie hatte viele Einzelausstellungen in verschiede-
nen Museen und Galerien und hat an zahlreichen Gruppenausstellungen in Finnland 
und im Ausland teilgenommen. Ihre Filme sind häufig auf Filmfestivals zu sehen. Im Jahr 
2014 wurde Tykkäs Film Giant auf dem Rotterdamer Filmfestival mit dem Canon Tiger 
Award für Kurzfilme ausgezeichnet. 
Salla Tykkä has worked with film and video since 1996. Tykkä graduated from the Acad-
emy of Fine Arts in Helsinki 2003. She works with both moving and still image. Her work 
raises questions of power, domination and images, and it opens mechanisms of human 
gaze and forms of representation. Her work always has a strong but indirect relationship 
with the personal. Her films are often inquiries into the structures of the human mind 
and society, as well as the interplay between them. Her thesis project at the Academy 
of Fine Arts, Lasso (2000), depicts a short moment of young woman’s life. A traditionally 
constructed film scene grows into an allegory of the private colliding with the public, 
the inner with the outer world. These themes have been recurring in her body of works 
up until the present day. Tykkä has had many solo exhibitions in different museums and 
galleries, and she has participated in numerous group exhibitions in Finland and abroad. 
Her films are a frequent addition to film festivals. In 2014, Tykkä’s film Giant was recog-
nised with the Canon Tiger Award for Short Films 2014 at the Rotterdam Film Festival.

Europe – Europa (2020), Untitled (White-Alps) (2019), 24.12.1997 (2016), Retrospective 
(2015), Palace (2015), Giant (2014), Equestrian (2012), Airs Above the Ground (2010), Vic-
toria (2008), Zoo (2006), Cave (2003), Thriller (2001), Lasso (2000), Power (1999), Bitch 
(1997), My Hate is Useless (1996), Pure Hate (1996)

Salla	Tykkä

Kontakt Contact
salla@sallatykka.com
sallatykka.com
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Giant
Finnland	Finland 2013
12'47",	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	Englisch,	Rumänisch,	English,	
Romanian 
Regie	Director	Salla	Tykkä,	Buch	Script	Salla	Tykkä,	Ton	Sound	Janne	Jankeri,	
Schnitt	Editor	Salla	Tykkä
Der Film zeigt Turnerinnen des rumänischen Jugend-Nationalteams, die in Internaten 
in Onești und Deva leben und trainieren. Die Erinnerung an diese Turnhallen wird zur 
Erinnerung ihrer Körper.
The film features Romanian junior team gymnasts living and training in the boarding 
schools of Onesti and Deva. The memory of these training halls is written into the mem-
ory of the bodies.

Retrospective
Finnland	Finland 2016
15'17",	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	Finnisch	mit	englischen	
Untertiteln	Finnish	with	English	subtitles 
Regie	Director	Salla	Tykkä,	Buch	Script	Salla	Tykkä,	Ton	Sound	Katja	Kostiainen,	
Schnitt	Editor	Salla	Tykkä,	Tongestaltung	Sound	design	Johannes	Elo,	Janne	
Jankeri,	Mit	With	Salla	Tykkä	
Ein kurzer Film über die Schwierigkeit des Erinnerns und die Bedeutung des Vergessens.
A short film about the difficulty of remembering and the importance of forgetting.

Europe – Europa
Finnland,	Italien	Finland,	Italy 2020
43'52", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Salla	Tykkä	
Der Film ist eine Untersuchung der Macht und der Position der Autorin. Er zeigt, dass 
die Mittel, mit denen wir die Welt verstehen, beschreiben und dokumentieren, diese 
Welt verändern und konstruieren.
The film is an inquiry into the power and position of the author. It shows that the means 
we use to understand, describe and record the world, change and construct it.

Lasso
Finnland	Finland 2000
4'06", Farbe colour,	ohne	Text	without	text
Regie	Director	Salla	Tykkä,	Buch	Script	Salla	Tykkä,	Schnitt	Editor	Salla	Tykkä,	Mit	
With	Saija	Lentonen,	Tuomo	Aho	
Lasso zeigt einen Moment im Leben einer jungen Frau; den Moment, in dem die eigene 
Unfähigkeit, sich dem anderen – oder sogar sich selbst – zu stellen, in ein mächtiges 
Gefühl gequetscht wird, irgendwo am Rande des Unwirklichen.
Lasso exposes a moment in a young woman‘s life; the moment at which one‘s inability 
to face the other – or oneself, even – is squeezed into a powerful sensation somewhere 
on the edge of the unreal.
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24.12.1997
Finnland	Finland 2016
1'23",	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	ohne	Text	without	text
Regie	Director	Salla	Tykkä	
Auf der Kompaktkassette gab es keine Angaben zu ihrem Inhalt. Eine Zeit lang konnte 
ich mich nicht daran erinnern, um was es sich bei diesem unbekannten Geräusch han-
delte. Oder war die Kassette einfach nur abgenutzt oder mein Abspielgerät kaputt?
The c-cassette didn’t have any description of what it had inside, and for a while I could 
not recall what the unfamiliar noise was, or was it just worn out or if the player I used 
was broken.

Untitled	(White	–	Alps)
Finnland,	Schweiz,	Frankreich	Finland,	Switzerland,	France 2019
68', Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Salla	Tykkä,	Buch	Script	Salla	Tykkä,	Schnitt	Editor	Salla	Tykkä,	
Tongestaltung	Sound	design	Janne	Jankeri	
Ein Film über das Hinsehen und das menschliche Bedürfnis, die Welt zu sehen und zu 
verstehen, und über die Grenzen unserer Sinne, je tiefer der Verstand Materie, Zeit und 
Raum durchdringt.
A film about looking and the human need to see and understand the world, and about 
the limits of the sensory system, as the mind penetrates deeper into matter, time and 
space.
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Le Chant des signes (1972)
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a der noch entdeckt werden muss
yet to be discoveredEin	flüchtiger	Blick	

auf	den	französischen	
Untergrund
A	glimpse	of	the	French	
underground

Das Collectif Jeune Cinéma (im Folgenden CJC abgekürzt) ist eine 
französische gemeinnützige Organisation, die 1971 in Paris gegrün-
det wurde und sich der Verbreitung und Förderung experimentel-
ler Filme widmet und dessen, was wir „cinéma différent“ nennen. Es 
folgte dabei – wie viele andere Verleih-Kooperativen jener Zeit – dem 
Vorbild der Film-Makers’ Cooperative in New York. Zwar hat sich seit-
dem viel verändert, aber wir versuchen, so viel wie möglich von unse-
ren Kernprinzipien und Werten beizubehalten, vor allem unsere hori-
zontale kollektive Entscheidungsfindung und unsere Bereitschaft, 
unsere Kooperative jeder Art von „anderem Kino“ zu öffnen, vor allem 
Arbeiten von Künstlern, die sich außerhalb jedweder Form von Kunst-
markt bewegen. Wir zählen inzwischen mehr als 400 Mitglieder, alle-
samt Filmemacher aus verschiedenen Teilen der Welt, mit mehr als 
1.600 verbreiteten Filmen aller Formate. Anders als andere europä-
ische Kooperativen, die Ende der 1960er-Jahre entstanden, sind wir 
noch aktiv und feiern nun unseren 50. Geburtstag. Das macht uns zur 
ältesten noch bestehenden europäischen Kooperative. Während diese 
Präsentation sich hauptsächlich mit der Geschichte des CJC befasst, 
wollen wir betonen, dass unsere Organisation noch lebendig und aktiv 
ist und dass jeden Monat neue Filme (aktuelle oder alte) in unseren 
Katalog aufgenommen werden. Bis heute programmieren, vertreiben 
und zeigen wir diese Filme im Rahmen unserer Workshops.

Seit seiner Gründung stand das CJC dem Festival International du 
Jeune Cinéma von Hyères sehr nahe, das damals sehr renommiert war 
und als einziges Festival in Frankreich progressive Filme zeigte. Das 
CJC wurde von den ausgewählten Filmemachern und Filmkritikern 
gegründet, damit ihren Filmen auch über das Festival hinaus Beach-
tung geschenkt werden würde. Die meisten unserer Archivfilme aus 
den 1970er- und frühen 1980er-Jahren (das Festival endete 1983) stam-
men aus der Experimentalfilm-Sektion des Festivals, die von Marcel 
Mazé geleitet wurde, dem Mitbegründer und einer der führenden Per-
sönlichkeiten im CJC. Insofern spiegelt unser Katalog das Festival von 
Hyères wider und zeigt, welche Filme zur damaligen Zeit in Frankreich 

Collectif Jeune Cinéma (now CJC) is a French not-for-profit asso-
ciation founded in 1971 in Paris and dedicated to the distribution and 
promotion of experimental films and what we call ‘cinéma different’. 
It was founded on the same model as other distribution cooperatives 
at that time, as initiated by the Film-Maker’s Coop in New York. While 
many things have changed since then, we work hard to maintain as 
much as possible our core principles and values, particularly our hor-
izontal collective decision-making and our willingness to open our 
co-op to every form of different cinema, especially works made by 
filmmakers outside of any art market. We now count more than 400 
members, all filmmakers from various parts of the world, with more 
than 1600 distributed films in all formats. Unlike other European co-
ops that emerged in the late 1960s, we are still functioning and are 
now celebrating our 50th anniversary. This makes us the oldest Euro-
pean co-op still in existence. While this presentation is more focused 
on the historical side of CJC, we consider it worth mentioning that 
our structure is still living, still active, and that every month new films 
(recent or old ones) are added to our catalogue. To this day we con-
tinue to programme, distribute and show these films as part of work-
shops.

From its creation, CJC was very close to the Hyères’ Festival Inter-
national du Jeune Cinéma, a prominent French festival at the time and 
the only one featuring progressive cinema in France. CJC was created 
by selected filmmakers and film critics as a means to give the selected 
films a life beyond the festival. Most of the films from the 1970s and 
early 1980s (the festival ended in 1983) in our archive came directly 
from the festival’s experimental film section, which was run by Marcel 
Mazé, co-founder and leading figure of CJC. Our catalogue is thus a 
record of the Hyères festival and more generally of what it was possi-
ble to access in France at that time. In this regard, the CJC catalogue 
is a part of French experimental cinema history.

Although CJC was primarily committed to distribution and pro-
gramming, we eventually became aware, especially after the death 
of Marcel Mazé in 2012, that we were holders of a certain knowledge 
and set of resources about experimental cinema in France, and that 
we had to consider ourselves as a small-scale archive in order to pre-
serve all of this. In addition to our distributed films, our archive con-
tains various distribution catalogues, festival programmes, letters 
from filmmakers, fanzines about experimental cinema, transcriptions 
of debates and still pictures from that time. Unfortunately, being per-
ceived as an archive in addition to a distributor is a difficult thing to 
understand for our public funders (which are our main source of finan-
cial survival). As a result, we are still not being properly funded for our 
archival activities. Yet we get on with it, preserving films on our own 
even if it means doing so in sometimes amateurish ways which we 
associate with our experimental and amateur film practices. We per-
ceive and manage our archive not as archivists (none of our members 
are professionals in this field), but as filmmakers, researchers, and film 
programmers; in a way, this allows us to consider it as a living archive, 
constantly moving and open to everyone.

Our catalogue contains titles ranging from many geographical 
areas, most of them French, from many different cities; in the 1970s 
there were a lot of non-Parisian artistic clusters, which is less the case 
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Untitled (1979), Minuit (1984)
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zugänglich waren. Man kann also sagen, dass der CJC-Katalog Teil 
der französischen Experimentalfilm-Geschichte ist.

In seinen Anfängen befasste sich das CJC in erster Linie mit Verleih 
und Programmierung, doch dann wurde uns – vor allem nach dem Tod 
von Marcel Mazé im Jahr 2012 – klar, dass wir über ein spezifisches 
Wissen und wertvolle Ressourcen im Bereich des französischen Expe-
rimentalfilms verfügen und dass wir uns als, wenn auch kleines, Archiv 
betrachten müssen, um all das bewahren zu können. Neben unse-
ren Filmen, die wir verleihen, enthält unser Archiv auch verschiedene 
Verleihkataloge, Festivalprogramme, Briefe von Filmemachern, Fan-
magazine zu experimentellem Kino, Mitschriften von Debatten und 
Standbilder aus der Zeit. Leider ist es den öffentlichen Förderstellen – 
von denen unser finanzielles Überleben hauptsächlich abhängt – nicht 
leicht zu vermitteln, dass wir Verleiher und Archiv in einem sind. Das 
führt dazu, dass unsere Archivarbeit nur unzureichend bezuschusst 
wird. Trotzdem fahren wir fort, Filme selbst zu präservieren, auch 
wenn dies zuweilen auf recht amateurhafte Weise geschieht, was wie-
derum in Einklang mit dem Experimental- und Amateurfilm-Charakter 
unserer Filme steht. Wir betrachten und betreiben unser Archiv nicht 
wie Archivare (keines unserer Mitglieder ist in diesem Bereich aus-
gebildet), sondern als Filmemacher, Rechercheure und Filmprogram-
mierer. Deshalb sehen wir es als lebendiges Archiv an, das ständig in 
Bewegung und für alle offen ist.

Unser Katalog enthält Filme aus vielen verschiedenen Gegenden, 
meistens in Frankreich, und aus vielen verschiedenen Städten. In den 
1970er-Jahren gab es viele Künstler-Cluster außerhalb von Paris, was 
heute nicht mehr der Fall ist. Die meisten französischen Experimen-
talfilmemacher der 1970er- und 1980er-Jahre werden noch immer 
nicht als Teil der Filmgeschichte betrachtet, obwohl zu der Zeit in 
dem Bereich sehr viel produziert wurde. Zu diesem filmischen Unter-
grund wurde in letzter Zeit auch kaum geforscht. Die letzte Arbeit zu 
dem Thema war die eindrucksvolle Retrospektive Jeune, dure et pure 
von Nicole Brenez und Christian Lebrat 2000 in der Cinémathèque 
Française.

Für dieses Programm haben wir uns auf die weniger bekannte französi-
sche Untergrundkultur konzentriert und Filme ausgewählt, die entwe-
der schon lange Teil unseres Archivs sind oder die unsere Mitglieder 
im Keller aufbewahrt und kürzlich erst wiederentdeckt haben. Zwar 
haben alle Filme des Programms gemeinsam, dass sie beim Festival 
von Hyères gezeigt wurden, doch ästhetisch unterscheiden sie sich 
zum Teil stark. So zeigen wir die neu entdeckten politischen und the-
oretischen Filme von Yves-André Delubac, die Punkfilme und persön-
lichen Filme von Jean-Pierre Ceton, die poststrukturellen Filme von 
Jacques Curty, die Amateurfilme der Malerin Huguette (Hugo) Cleis 
und schließlich die lyrischen Filme von Pierre Bressan. Diese Filmaus-
wahl ist selbsterklärend bezüglich dessen, was wir mit „cinéma diffé-
rent“ meinen, nämlich experimentelles Kino in seiner ganzen Vielfalt 
einzigartiger Ausdruckskraft.

Théo	Deliyannis
Mitarbeiter

Dank Acknowledgements 
Zoe Violet Meyer, Yves-André Delubac, Anielle Weinberger, Jean-
Pierre Ceton, Florence de Mèredieu, Christine Bressan-Bleijenberg, 
L’Abominable, Polygone Étoilé, Judit Naranjo Ribó

Kontakt Contact
Collectif Jeune Cinéma 
8 rue Godillot
93400 Saint-Ouen
Frankreich France
admin@cjcinema.org
cjcinema.org

now. Most of the French experimental filmmakers from the 1970s and 
1980s are still left out of film history, despite quite a good amount 
of film production at the time. Almost no research has been done 
recently regarding this underground history, despite Nicole Brenez 
and Christian Lebrat’s impressive retrospective, Jeune, Dure, et Pure, 
at the Cinémathèque Française in 2000.

For this programme we decided to focus on this not-so-known French 
underground culture, with films from our catalogue that have been 
part of our archive for many years, or that have been kept in the 
basement of some of our members and that have been rediscovered 
recently. While all the films have in common their past screenings at 
the Hyères’ festival, the aesthetics are quite diverse, ranging from 
the newly rediscovered political and theoretical films of Yves-André 
Delubac to the punk and personal films of Jean-Pierre Ceton, the 
post-structural films of Jacques Curty, the home movies of the painter 
Huguette (alias Hugo) Cleis, and finally the lyrical films of Pierre Bres-
san. The variety of films alone explains what we promote as ‘cinéma 
different’, a cinema that is experimental in its multiplicity of singular 
expressions.

Théo	Deliyannis
Employee
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Le	Chant	des	signes	Signs’	Song
Frankreich France 1972
17',	Schwarzweiß	black-and-white,	Französisch	mit	deutschen,	englischen	
Untertiteln	French	with	German,	English	subtitles 
Regie	Director	Yves-André	Delubac	
Die einzige Kopie dieses Films wurde erst vor Kurzem in einem Keller entdeckt und 
anschließend geduldig restauriert und digitalisiert, sodass er nun zum ersten Mal seit 
1972 gezeigt werden kann. Damals wurde er beim Festival von Hyères mit einem Grand 
Prix ausgezeichnet. Der Filmemacher war zu diesem Zeitpunkt Filmkritiker und Mitbe-
gründer des Collectif Jeune Cinéma.
Recently rediscovered in a basement, the only print of this film has been patiently fixed 
and digitised in order to be shown for the first time since 1972. At the time, it was 
awarded a Grand Prize at the Festival d’Hyères. The filmmaker was a film critic at that 
time, and co-founder of CJC.

J’aimais	encore	cette	vallée	I	Still	Liked	this	Valley
Frankreich France 1980
13'56", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Jean-Pierre	Ceton	
Ein nostalgischer Blick auf die Kindheit.
A nostalgic view on childhood.

Minuit Midnight
Frankreich France 1984
6', Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Jacques	Curty	
Die Teilung von Objekten in kleine Punkte beweglicher Klarheit verschafft ihnen eine 
paradoxe Existenz, die sich kontinuierlich auflöst und gleichzeitig erhält. Dann strahlen 
diese Objekte ihr eigenes Licht aus.
The division of objects into small points of mobile clarity gives them a paradoxical exist-
ence, which dissolves constantly at the same time as it maintains itself. These objects 
then radiate their own light.

Untitled
Frankreich France ~1979
10', Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Huguette	(alias	Hugo)	Cleis	
Als Malerin produzierte Hugo Cleis Heimvideos, die sie in ihrem Atelier zeigte. Dieser 
Film ohne Titel erkundet ihre Gemälde.
First a painter, Hugo Cleis was also making home movies that she used to show in her 
workshop. This one, with no title, depicts an exploration of her paintings.

4. Mai 20:00 Uhr 4 May 8:00 pm +48h
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Les	Lamentations
Frankreich France 1977
11'16", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Pierre	Bressan	
Ein Ritual, ein stummes und schmerzhaftes Spiel für eine sich bewegende Sphinx und 
zwei unterwürfige Märtyrer. Ein dreiköpfiges und gepeinigtes Monster, das sich verwirrt 
selbst liebt, durch einen festen Blick, Nachdenken und genaue Beobachtung. Ein einzi-
ges Monster in drei unterschiedlichen, gleichzeitigen Inkarnationen. — Pierre Bressan
A ritual, a silent and painful game for a moving sphinx and two servile martyrs. A three-
headed and tormented monster loving itself confusedly through gaze, contemplation 
and firm observation. One single monster within three distinct and simultaneous incar-
nations. — Pierre Bressan
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Robert Frank at the Visual Studies Workshop„Das	Chaos	der	
Gegenwart“
‘The	Chaos	of	the	
Present’	

„Der Workshop dient in erster Linie dazu, die Erfahrung des Sehens 
zu erforschen und dadurch die Sehfähigkeit zu erweitern, zu stimulie-
ren. Denn im Zentrum des Problems, das Visuelle in unserem Leben 
zu verstehen, steht die Frage, ob wir dazu neigen, zu sehen, was wir 
glauben, oder dazu neigen, zu glauben, was wir sehen? Vor diesem 
Hintergrund und mit dem Gedanken, dass das Auge und die Kamera 
mehr sehen, als der Verstand weiß, beginnen wir unsere Erkundigung.“

— Nathan Lyons: The Workshop Idea in Photography, 1961

Angetrieben von einer Fülle eigener Ideen zur Fotografie als Werkzeug 
für soziale Kommentare und zeitgenössische Experimente gründete 
der Fotograf Nathan Lyons 1969 in Rochester (NY, USA) den Visual Stu-
dies Workshop (VSW). Der in Lyons’ progressiver Vision der „Work-
shop-Idee“ verwurzelte VSW wurde zu einer der ersten unabhän-
gigen, gemeinnützigen, von Künstlern geleiteten Institutionen des 
Landes und schuf ein neues Modell für ein interdisziplinäres Gradu-
iertenprogramm, dessen wichtigste Prinzipien Experimente, Zusam-
menarbeit und kritische Analyse waren. In dieser Atmosphäre traten 
die Studierenden in den direkten Austausch mit aufstrebenden und 
etablierten Künstlern und Künstlerinnen und loteten die traditionel-
len Grenzen der Fotografie neu aus, um neues Terrain in Film, Video, 
Büchern und anderen Disziplinen zu erkunden. Fotografen wie John 
Pfahl, Eikoh Hosoe und Frederick Sommer gaben ausgedehnte Work-
shops; John Wood unterrichtete Buchkunst; Robert Frank und Stan 
VanDerBeek drehten Filme mit Studierenden; und die bahnbrechen-
den Videokünstler Nam June Paik und Peter Campus organisierten 
Residenzprogramme. 1971, nur wenige Jahre nach der Gründung der 
Schule, rief Nathans Partnerin Joan Lyons die VSW Press ins Leben, 
um Künstlern und Künstlerinnen die Möglichkeit zu geben, ihre eige-
nen Bücher zu drucken und die Arbeit zu produzieren, die sie machen 
wollten – und nicht die, die ihnen von den kommerziellen Zwängen der 
Verlage, Galerien und Museen diktiert wurde. Dieses Ethos prägt den 
VSW, der auch fünf Jahrzehnte später noch als Labor für führendes 
und unabhängiges Denken erfolgreich ist, noch heute. Aktuell besteht 
die Aufgabe des VSW darin, alle, die Bilder machen und interpretieren, 
durch Lehrprogramme, Publikationen, Ausstellungen und Sammlun-
gen zu unterstützen. Seit 1969 hat der VSW Hunderte von Filmvorfüh-
rungen und Ausstellungen organisiert, fünfhundert Künstlerbücher 
veröffentlicht, Forschungsmaterial in Form von mehr als einer Million 
Bildern, 30.000 Büchern und 10.000 Film- und Videotiteln gesammelt, 
die Zeitschrift Afterimage: The Journal of Media Arts and Cultural 
Criticism (1972–2018) herausgegeben, Hunderten von Künstlern und 
Forschern Residenzen zur Verfügung gestellt und Hunderte von Stu-
dierenden durch Workshops an der Sommerakademie und MFA-Pro-
gramme ausgebildet.

Die Sammlungen des VSW zeigen die Ästhetik, die Kulturge-
schichte und die gesellschaftliche Nutzung von Stand- und Bewegt-
bildern. Viele Bestände wurden vor der Zerstörung in öffentlichen und 
privaten Sammlungen gerettet, nachdem sie nach den technologi-
schen Standards der Zeit als „veraltet“ eingestuft wurden, und können 
nun von Künstlern, Studierenden und Forschenden genutzt werden. 
Die Sammlungen umfassen sowohl kreative Arbeiten als auch volks-

‘The purpose of the workshop is first to explore and thereby help to 
extend the experience of vision, to stimulate the ability to see. For at 
the core of the problem of understanding the visual in our lives is the 
question – do we tend to see what we believe or do we tend to believe 
what we see? Confronted by this and the thought that the eye and the 
camera see more than the mind knows, we begin our inquiry.’

— Nathan Lyons: The Workshop Idea in Photography, 1961
 

Fuelled by his own expansive ideas about photography as a tool of 
social commentary and contemporary experimentation, Visual Stud-
ies Workshop (VSW) was founded in 1969 in Rochester, New York 
by photographer Nathan Lyons. Rooted in Lyons’ progressive vision 
of the ‘workshop idea’, VSW became one of the earliest independ-
ent, not-for-profit, artist-run spaces in the country, creating a new 
model for an interdisciplinary graduate programme in which experi-
mentation, collaboration and critical analysis were key principles. In 
this atmosphere, students engaged directly with emerging and estab-
lished artists, pushing the traditional boundaries of photography to 
explore new critical territories in film, video, books and other disci-
plines.  Photographers such as John Pfahl, Eikoh Hosoe, and Freder-
ick Sommer gave extended workshops; John Wood taught book arts; 
Robert Frank and Stan VanDerBeek made films with students; and 
pioneering video artists Nam June Paik and Peter Campus held resi-
dencies. In 1971, just a few years after the birth of the school, Nathan’s 
partner Joan Lyons founded VSW Press to give artists a place to print 
their own books and produce the work they wanted to make—not 
what was dictated to them by the commercial pressures of publish-
ers, galleries, and museums. That ethos lives today in VSW, which 
five decades later continues to thrive as a laboratory for leadership 
and independent thinking. Today, VSW’s mission is to support mak-
ers and interpreters of images through education, publications, exhi-
bitions and collections. Since 1969, VSW has produced hundreds of 
screenings and exhibitions; published five hundred artists’ books; 
collected research material of over a million images, 30,000 books 
and 10,000 film and video titles; published Afterimage: the Journal 
of Media Arts and Cultural Criticism (1972–2018); provided residen-
cies to hundreds of artists and researchers; and educated hundreds 
of students through its Summer Institute workshops and Master of 
Fine Arts programmes.

The collections at VSW showcase the aesthetics, cultural history 
and social use of still and moving images. Many holdings were res-
cued from destruction in public and private collections after being 
deemed ‘obsolete’ by technological standards of the day, and are now 
publicly available for artists, students and researchers to use. These 
collections encompass both creative work and vernacular objects, as 
well as items that represent the history of media production, including 
rare books, lantern slides, woodcuts, etchings, engravings and more 
than 6,000 artists’ books and volumes of independently published 
poetry from the 1960s through today. The Film Collection contains 
over 5,000 16mm titles, spanning several decades and a wide range 
of categories, including educational, industrial, animation, feature, 
documentary and experimental. The Videotape Collection consists 
of 4,880 tapes and includes all types of video formats (beta, VHS, 3/4 



313

A
rchive A

rchives	
	
V
isual	Studies	W

orkshop

tümliche Objekte sowie Gegenstände, die die Geschichte der Medien-
produktion repräsentieren. Dazu gehören seltene Bücher, Diapositive, 
Holzschnitte, Radierungen, Stiche und mehr als 6.000 Künstlerbücher 
und Bände mit unabhängig veröffentlichter Poesie von den 1960er-
Jahren bis heute. Die Filmsammlung enthält über 5.000 16-mm-Titel. 
Sie umfassen mehrere Jahrzehnte und eine breite Palette von Katego-
rien, darunter Lehrfilme, Industriefilme, Animationsfilme, Spielfilme, 
Dokumentarfilme und Experimentalfilme. Die Videobandsammlung 
besteht aus 4.880 Bändern und umfasst alle Arten von Videoforma-
ten (Beta, VHS, 3/4-Zoll, 1-Zoll und 1/2-Zoll Open Reel). Ein Großteil 
des Inhalts besteht aus Community-Video-Produktionen und öffent-
lich zugänglichen Programmen aus dem Großraum Central und Wes-
tern New York sowie aus frühen experimentellen Videoproduktionen 
von Künstlern und Künstlerinnen. Die Videosammlung umfasst Pro-
gramme von Synapse, Portable Channel, Videofreex, Homemade TV, 
dem Experimental Television Center, dem Ithaca Video Festival und 
Woodstock Community Video. Der VSW verwahrt das gesamte Archiv 
von Portable Channel sowie das Videoarchiv des Electronic Media 
and Film Grant Programm des New York State Council on the Arts. 
Der VSW hat kürzlich eine Schulung für die Filmkonservierung und 
-übertragung absolviert und ein internes Labor für die Übertragung 
von magnetischen Medien eingerichtet, um den Transfer der Samm-
lung zu vereinfachen.

Tara Merenda Nelson
Kuratorin Moving Image Collections

Kontakt Contact
Visual Studies Workshop
31 Prince St. 
Rochester, NY 14607
USA
Tel +1 585 4428676
vsw.org

inch 1-inch and 1/2-inch open reel). The majority of the content con-
sists of community video productions and public access program-
ming from the greater Central and Western New York regions, as well 
as early experimental artists’ video productions. The ideo collection 
includes programming by Synapse, Portable Channel, Videofreex, 
Homemade TV, Experimental TV Center, Ithaca Video Festival and 
Woodstock Community Video. VSW holds the entire Portable Channel 
archive and the New York State Council on the Arts Electronic Media 
and Film grant programme video archive. VSW recently completed 
preservation transfer training and set up an in-house magnetic media 
transfer lab to facilitate the transfer of the collection.

Tara Merenda Nelson
Curator of Moving Image Collections
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About Us
USA	1972
38',	Schwarzweiß	black-and-white,	Englisch	English 
Von By	Robert	Frank,	Josephine	Coatsworth,	Bonnie	Donohue,	John	Gould,	
Edward	Lepler,	H.	Jay	Mannis,	Jack	Myllnick
Im Herbst 1971 kam der Künstler Robert Frank nach Rochester (NY), um einen Film-
lehrgang an der frisch gegründeten alternativen Kunstschule Visual Studies Workshop 
(VSW) zu leiten. Er hatte bis dato sieben Filme gemacht, befand sich gerade in der 
Produktion des autobiografischen Spielfilms About Me: A Musical und bereitete sich 
zugleich auf den Dreh der umstrittenen Rolling-Stones-Dokumentation Cocksucker 
Blues (1972) vor. Da er Geld für seinen nächsten Film brauchte, schlug Frank seinem 
Freund Nathan Lyons, dem Gründer des VSW, ein unorthodoxes Seminar vor: Die Stu-
dierenden sollten zusammen einen eigenen Film drehen und Frank eher die Rolle eines 
Mitwirkenden statt des Dozenten übernehmen. In einer Mitteilung an Nathan Lyons 
schrieb Frank kurz vor seinem Eintreffen am VSW Folgendes: Hallo Nathan / Ich möchte 
das Chaos der Gegenwart beschreiben / Das ist es, was mich umtreibt / Vielleicht kön-
nen die Studenten das nachempfinden / Wie auch immer – so wird es sein / Bis bald / 
Frank. Franks Ansatz für die Arbeit mit der Gruppe von sechs VSW-Studierenden war 
einfach: Nehmt eine Kamera und fangt an, die Welt um euch herum und auch euch 
selbst zu filmen. Die Aufgabe lautete, über einen Zeitraum von drei Monaten das Kon-
zept des Selbstporträts neu zu interpretieren und die Realität der Gegenwart zu reflek-
tieren. Die Studierenden waren jeweils für einen Teil des Films zuständig und sollten 
herkömmliche Techniken auf ihre eigene Weise abwandeln, um so ein authentischeres 
Dokument ihrer Erfahrung der Welt zu schaffen. Frank ist buchstäblich an ihrer Seite, als 
sie versuchen, die Sicherheitskontrolle im Kodak-Hauptquartier zu durchbrechen, am 
Hang des Cobbs Hill Reservoir herumtollen, eine Auseinandersetzung mit einem Tank-
wart improvisieren und sich in einem Studentenwohnzimmer zum Trinken, Rauchen und 
Weitermachen treffen. Der resultierende 38-minütige Film ist das wertvolle Porträt einer 
kreativen Zusammenarbeit unter Künstlern und ein anregendes Dokument dessen, was 
Frank als „Chaos der Gegenwart“ bezeichnet.
In Fall of 1971, artist Robert Frank came to Rochester, NY to conduct a course on film-
making at the recently established alternative art school, Visual Studies Workshop 
(VSW). By the time he came to Rochester, Frank had made seven films and was in-
production on the  autobiographical fiction About Me: A Musical while preparing to 
shoot the controversial Rolling Stones documentary Cocksucker Blues (1972). In need 
of money to shoot his next film, Frank proposed a non-traditional course to friend and 
VSW founder, Nathan Lyons, suggesting the students work together to make their own 
movie with Frank acting as more of a collaborator than an instructor. In a note to Nathan 
Lyons shortly before his arrival at VSW, Frank wrote: / Hello Nathan / I want to describe 
the chaos of the present / That’s what I’m up against / Maybe the students will feel sym-
pathy / Anyhow – that’s what it will be / See you / Robert. Frank’s approach to working 
with the group of six VSW students was simple: load up a camera and start shooting the 
world around you, including yourselves. Over a three month period, the students were 
tasked with re-interpreting the idea of the self portrait and reflecting the reality of the 
present. Each student shot a section of the film, putting their own twist on traditional 
techniques to create a more authentic document of their experience of the world. A 
true collaborator, Frank himself joins them as they attempt to break through the security 
patrol at Kodak headquarters, frolic on the hillside of the Cobbs Hill Reservoir, impro-
vise an altercation with a gas station attendant, and gather in one of the students’ living 
rooms to drink, smoke and carry on. The resulting 38 minute film is a valuable portrait 
of a creative collaboration between artists, and a stimulating document of what Frank 
refers to as ‘the chaos of the present.’

Dieser Film wurde 2018 mit Unterstützung der National Film Preservation Foundation 
restauriert.
This film was preserved in 2018 through a grant from the National Film Preservation 
Foundation.

6. Mai 20:00 Uhr 6 May 8:00 pm +48h
A

rc
hi

ve
 A

rc
hi

ve
s	

	
V
is
ua
l	S
tu
di
es
	W

or
ks
ho
p	

	
Pr
og
ra
m
m
	P
ro
gr
am

m
e







re-selected



318

re-selected ist ein fortdauerndes Archivprojekt und 
eine Programmreihe basierend auf Recherchen im 
Archiv der Internationalen Kurzfilmtage Oberhau-
sen. Im Mittelpunkt steht dabei die Filmsammlung, 
die seit den Anfängen des Festivals zusammen-
kam, da von Preisträgerfilmen in aller Regel eine 
Archivkopie erworben wurde. Indem das Projekt 
diese Filmkopien als konkret situierte Zeitdoku-
mente betrachtet, verschiebt es die Perspektive von 
einer „Filmgeschichte“ auf eine „Kopiengeschichte“. 
Damit einher geht eine Neubetrachtung und Wert-
schätzung analoger Archiv- und Kinopraktiken, 
die in der jüngsten Vergangenheit noch prekärer 
geworden sind, als sie es ohnehin schon waren. Zur 
Debatte steht, in welcher Form sich die methodi-
schen und medienpolitischen Intentionen von re-
selected auch online umsetzen lassen.

re-selected ist ein gemeinsames Projekt der 
Kurzfilmtage mit dem Arsenal – Institut für Film 
und Videokunst im Rahmen von Archive außer sich. 
Archive außer sich ist ein Projekt des Kooperati-
onsverbunds Das ganze Leben. Ein Archiv-Projekt, 
bestehend aus dem Arsenal – Institut für Film und 
Videokunst e. V., dem Haus der Kulturen der Welt, 
der Pina Bausch Foundation und den Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden. Es ist Teil des HKW-
Projekts Das Neue Alphabet, gefördert von der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages.
re-selected is an ongoing archival project and series 
of programmes based on research in the archive of 
the International Short Film Festival Oberhausen. 
Its focus is the film collection, which has been put 
together since the early days of the festival by pro-
curing archive prints of most of the prize-winning 
films. The project treats these film prints as histor-
ical documents embedded in a concrete context, 
thus shifting the perspective from a ‘film history’ to 
a ‘print history’. This includes a reassessment and 
appreciation of analogue archival and cinematic 
practices, which have recently become even more 
precarious than they already were. The re-selected 
project is faced with the question of in what form 
its methodological and conceptual intentions can 
be realised online as well.

re-selected is a joint project of the International 
Short Film Festival Oberhausen and Arsenal – Insti-
tute for Film and Video Art within the framework of 
Archive außer sich. Archive außer sich is a project of 
Arsenal – Institute for Film and Video Art, within the 
framework of the cooperation The Whole Life: An 
Archive Project together with Haus der Kulturen der 
Welt, the Pina Bausch Foundation and the Staatli-
che Kunstsammlungen Dresden. It is part of HKW’s 
project The New Alphabet, supported by the Fed-
eral Government Commissioner for Culture and the 
Media thanks to a ruling by the German Bundestag.
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re-selected
„Ja,	aber	…“
‘Yes,	but	…’

„The complete elimination of all taboos – whether social, sexual, poli-
tical, racial or religious – will unquestionably be one of the indices to 
mark the end of mankind’s prehistory.“

— Amos Vogel, The Censor Always Loses, Manuskript eines Artikels 
für die New York Times, leicht verändert erschienen am 15. Septem-
ber 1968

Der New Yorker Filmkurator Amos Vogel (1921–2012), der in diesem 
Jahr 100 geworden wäre, gilt als einer der Pioniere unabhängiger 
Film- und Kinoarbeit. Dass er über viele Jahre auch die Kurzfilmtage 
Oberhausen geprägt hat, ist womöglich weniger bekannt. Als Vogel 
1959 erstmals nach Oberhausen kam, befanden sich die Kurzfilmtage 
noch im Übergang von einer vorwiegend auf Erwachsenenbildung 
ausgerichteten Filmtagung zu einem internationalen Kurzfilmfestival. 
Gerade die Widersprüche, die sich in dieser Transformation aufta-
ten, das selbstbewusste, bisweilen plakativ politische Auftreten der 
Kurzfilmtage haben Vogel fasziniert. Die Sympathien waren gegen-
seitig: Schon im nächsten Jahr beriefen ihn die Kurzfilmtage in die 
Jury, eine Aufgabe, die Vogel bis 1966 jährlich wahrnahm. Von 1965 
bis 1969 übernahm er zudem die Filmauswahl in den USA und wurde 
damit zum Verantwortlichen für einen prägenden Teil des Festival-
programms. Gleichzeitig war Oberhausen eine kontinuierliche Inspi-
rationsquelle für Vogels Arbeit in New York. Davon zeugen seine Fes-
tivalberichte für amerikanische Zeitungen, seine Programmarbeit für 
Cinema 16 und das New York Film Festival, aber auch zahlreiche Kor-
respondenzen mit Filmemachern und mit den Leitern der Kurzfilmtage, 
Hilmar Hoffmann und Will Wehling. Vogel war ein kritischer Korres-
pondent, der kein Blatt vor den Mund nahm, und dabei gleichzeitig ein 
loyaler Vertrauter, der uneigennützig seine Netzwerke und Ressour-
cen in die Auswahlarbeit einbrachte. Über Jahre nahm er den Kurz-
filmtagen in der turbulenten und polarisierten Filmlandschaft der USA 

Amos Vogel in Oberhausen
Amos Vogel at Oberhausen

‘The complete elimination of all taboos – whether social, sexual, politi-
cal, racial or religious – will unquestionably be one of the indices to 
mark the end of mankind’s prehistory.’

— Amos Vogel, The Censor Always Loses, manuscript for an article 
for The New York Times, published on 15 September 1968 in a slightly 
altered version

The New York film curator Amos Vogel (1921–2012), who would have 
turned 100 this year, is seen as one of the pioneers of independent 
film and cinema work. It is perhaps less well known that he also had 
a formative influence on the International Short Film Festival Ober-
hausen over many years. When Vogel first came to Oberhausen in 
1959, the festival was still transitioning from a film conference focused 
mainly on adult education to an international festival of short film. 
Vogel was especially fascinated by the contradictions brought to 
bear during this transformation and by the self-assured, sometimes 
demonstratively political demeanour of the festival. The sympathy 
was mutual: the very next year, the festival invited him to be on the 
jury, a task that Vogel carried out every year until 1966. From 1965 to 
1969, he also took on the job of selecting films in the United States and 
thus was in charge of a defining part of the festival programme. Recip-
rocally, Oberhausen was a constant source of inspiration for Vogel’s 
work in New York. This is attested to by his reports on the festival for 
American newspapers and his programme work for Cinema 16 and the 
New York Film Festival, as well as by his copious correspondence with 
filmmakers and with the directors of the Oberhausen festival, Hilmar 
Hoffmann and Will Wehling. Vogel was a critical correspondent who 
did not mince his words, but at the same time a loyal confidant who 
selflessly used his own networks and resources for the work of selec-
tion. For years, he relieved the festival of the Herculean task of print 
logistics and film selection in the turbulent and polarised film land-

○○○○●○○○○○ Amos Vogel, 1960
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die Herkulesarbeit der Kopienlogistik und Filmsichtung ab, was ihm 
nur möglich war, weil er durch seine Position beim Lincoln Center die 
dafür nötige Infrastruktur zur Verfügung hatte. Hoffmann und Weh-
ling wussten, was sie an Vogel hatten, gaben ihm mehr und mehr freie 
Hand, auch wenn es ihnen oft schwerfiel, die enorme Bandbreite sei-
ner Programmauswahl wertzuschätzen. Wiederholt baten sie Vogel, 
sich auf politische Dokumentarfilme zu den aus ihrer Sicht typischen 
amerikanischen Themen zu konzentrieren: „Geschlechterkampf, Viet-
nam, Rassenkonflikte.“ Vogels Programme verhielten sich dazu stets 
in der Form eines „Ja, aber …“.

Mit Vogels enttäuschtem Weggang vom Lincoln Center Ende 1968 
und dem gleichzeitigen Ausstieg aus der Leitung des NYFF ging auch 
die Infrastruktur verloren, ohne die die Sichtungs- und Auswahlar-
beit für Oberhausen nicht denkbar war. Für zwei Jahre sprang das 
Museum of Modern Art ein, aber für Vogel folgte eine Phase der beruf-
lichen Ungewissheit, in der er sich das bescheiden honorierte Enga-
gement für die Kurzfilmtage nicht mehr leisten konnte. Der Kontakt 
verkümmerte. Das Forum der Berlinale wurde in der Folge zu seinem 
Hauptanlaufpunkt in Deutschland. Erst 1994 besuchte Vogel noch ein-
mal Oberhausen. Zum 40. Festival hatte ihn Angela Haardt eingeladen, 
eines der Jubiläumsprogramme einzuführen. Vogel nahm die damit 
verbundene Anerkennung erfreut an, stellte in seiner Antwort jedoch 
fest, dass er in der Retrospektive viele Filme vermisse, denen er sich 
aus seiner Zeit als USA-Korrespondent verbunden fühle. Mit unver-
hohlener Enttäuschung fragte er nach dem Verbleib der vielen Film-
kopien, die durch ihn nach Oberhausen gekommen waren. Im Rah-
men von re-selected werden nun vier Filme gezeigt, deren Existenz im 
Archiv der Kurzfilmtage in direktem Zusammenhang mit Vogels Enga-
gement steht und die ihm nachweislich viel bedeutet haben.

Tobias	Hering
Freier Filmkurator. Lebt in Berlin und Mecklenburg.

scape of the USA, something made possible for him only because his 
position at Lincoln Center provided him with the necessary infrastruc-
ture. Hoffmann and Wehling knew what a treasure they had in Vogel 
and increasingly gave him free rein, even though it was often difficult 
for them to accept the enormous range of his programme selection. 
They repeatedly asked Vogel to concentrate on political documenta-
ries about what they considered typical American themes: ‘battle of 
the sexes, Vietnam, racial conflicts’. Vogel’s programmes were always 
a ‘Yes, but …’ kind of response.

When Vogel left Lincoln Center in disappointment at the end of 
1968, while at the same time giving up his position as head of the NYFF, 
it also meant the loss of the infrastructure that made the selection 
process for Oberhausen feasible at all. For two years, the Museum of 
Modern Art took over, but for Vogel, there followed a phase of pro-
fessional uncertainty during which he could not afford to work for 
the Oberhausen festival at the modest pay he was given. The contact 
dwindled. The Forum at the Berlinale went on to become the main 
focus of his activities in Germany. It was not until 1994 that Vogel 
once more visited Oberhausen. Angela Haardt had invited him to the 
40th edition to introduce one of the anniversary programmes. Vogel 
accepted the recognition. But in his response, he observed that in the 
retrospective, he could not find a lot of the films with which he felt a 
connection from his time as USA correspondent. With unconcealed 
disappointment, he enquired after the whereabouts of the many film 
prints that had come to Oberhausen through his agency. As part of 
re-selected, four films will nonetheless be shown whose existence in 
the festival’s archive has a direct connection with Vogel’s work and 
that are known to have meant a great deal to him.

Tobias	Hering
Freelance film curator. Lives in Berlin and Mecklenburg.

 

○○○● Amos Vogel, 1959 ●○○ Amos Vogel, 1961
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Sunday
USA	1961
17',	35	mm,	Schwarzweiß	black-and-white,	Englisch	English 
Regie	Director Dan Drasin 
Mit Handkamera gedrehtes Dokument einer Konfrontation zwischen der New Yorker 
Beat-Szene am Washington Square und der Polizei. Von der Internationalen Jury, der 
auch Amos Vogel angehörte, 1962 in Oberhausen mit einem Hauptpreis ausgezeichnet.
A documentary made using a hand-held camera about a confrontation between the 
New York Beat scene in Washington Square and the police. It was awarded a first prize 
in Oberhausen in 1962 by the International Jury, of which Amos Vogel was one member.

Relativity
USA	1966
38', 16 mm, Farbe colour,	Englisch	English
Regie	Director	Ed	Emshwiller	
Emshwiller gehörte zu den von Vogel am meisten geschätzten Vertretern des experi-
mentellen amerikanischen Films der 60er-Jahre. Relativity wurde von ihm für Oberhau-
sen 1967 ausgewählt, vom Festival wegen seiner angeblich „pornografischen“ Bilder ver-
schämt auf die Mitternachtsschiene geschoben, dann jedoch reumütig mit dem „Preis 
für den verkannten Film“ ausgezeichnet. „Der Emshwiller Glide ist eindeutig ein neuer 
Tanzschritt für Kinofreunde.“ (Parker Tyler über Relativity)
Emshwiller was one of the representatives of experimental American films in the 1960s 
whom Vogel respected the most. He chose Relativity for the 1967 Oberhausen festi-
val. The festival coyly moved it to the midnight slot because of its supposedly ‘porno-
graphic’ images, then penitently awarded it the Preis für den verkannten Film (Prize for 
the Misjudged Film). ‘The Emshwiller Glide is decidedly a new dance step for the cin-
ema-minded.’ (Parker Tyler on Relativity)

Black	Panthers
USA	1969
27'30", 16 mm, Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Agnès	Varda	
Während Agnes Varda mit Jacques Demy 1968 in Kalifornien lebte, drehte sie in Oakland 
diesen Film über die Black Panthers und die Proteste gegen die Inhaftierung Huey P. 
Newtons. Die Oberhausener Archivkopie ist die 1970 von Amos Vogel mitgebrachte, 
der mit Agnès Varda seit ihren ersten Filmen korrespondierte und Black Panthers sowie 
weitere ihrer Filme über Cinema 16 und Grove Press vertrieb.
While Agnès Varda was living with Jacques Demy in California in 1968, she made a film 
in Oakland about the Black Panthers and the protests against the imprisonment of Huey 
P. Newton. The print in the Oberhausen archive is the one brought in 1970 by Amos 
Vogel, who corresponded with Agnès Varda from the time of her first films and distrib-
uted Black Panthers and others of her works via Cinema 16 and Grove Press.

Kirsa	Nicholina
USA	1969
16', 16 mm, Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Gunvor	Nelson	
Verleih	Distributor	Filmform	–	The	Art	Film	&	Video	Archive
Die entspannte und tabulose Dokumentation einer Hausgeburt vom Einsetzen der 
Wehen bis zum Kappen der Nabelschnur. Ein von Vogel hoch geschätzter Film, der 
zum Anlass für ein eigenes Kapitel in Vogels zeitlosem Hauptwerk „Film as a subversive 
art“ (1974) wurde. Oberhausen-Preisträger 1970. 
The relaxed and taboo-less documentary about a home birth, from the start of labour to 
the cutting of the umbilical cord. A film that Vogel esteemed highly and that received 
its own chapter in his timeless magnum opus, ‚Film as a Subversive Art‘ (1974). Ober-
hausen prizewinner in 1970.

7. Mai 20:00 Uhr 7 May 8:00 pm +48h
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Mobile Super-8-mm-Konstruktion für Ficciones, hergestellt von Azael Monroy 

Mobile super 8 mm construction for Ficciones, made by Azael Monroy
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Blast	of	absence ‘I pay you nothing.’ 
— Frankie Bono in Blast of Silence (1961)

‘Ideally, nothing should be shown, but that’s impos-
sible.’ 

— Robert Bresson

Conditional Cinema was supposed to be an organic three-year cycle 
of conceptual film programmes from 2018 to 2020. Last year the pan-
demic made us delay the third part for a year. Now, in the current ever-
so-unstable situation, we present a thematic interim report dealing 
with the concept of absence.

This streaming experiment celebrates the absent sector with films 
on nothing at all, on the absent humans, on clay sculptures, non-
places and ghosts.

The programme starts with Edison Kinetoscopic Record of a 
Sneeze (a.k.a. Fred Ott’s Sneeze) from 1984. By documenting a quick 
human action of sneezing, Edison not only started copyrighted film-
making, but also predicted pandemic future horrors. One hundred 
seventeen years later, Bruce McClure airbrushed ink onto clear film, 
and in March 2020, Siegfried A. Fruhauf photocopied a ruler.

Harry Salmenniemi wrote the cameraless Failed Emptiness. Time 
(2021) before the pandemic, and like so many songs we hear by chance 
today, it seems to discuss lockdown – accidentally. 

The song we hear in Jonna Kina’s Akiya (2019) is coming through a 
tape played on a reel-to-reel recorder. The performer, the famous Noh 
singer Ryoko Aoki, becomes a machine, and the machine becomes a 
performer on the current desolation phenomenon in Japan.

In the cosmic miniature films by Stanley Schtinter and Johann Lurf, 
we say our goodbyes in a celestial manner.

Manuela de Laborde’s Ficciones has been the core and constant 
evolving process of Conditional Cinema’s cycle since the spring of 
2018. It follows the organic growth of the actors, small clay sculp-
tures created by the artist, which were first cast for the film – literally

– followed by growing moss, the shooting period and ageing while 
the movie was being edited and taking shape. The slow and grace-
ful project is finished now with the premiere of the completed won-
derful film.

Photowalk (unterirdischer Film 1/4) (2020) by Eva Hegge and Peter 
Miller is a playful exercise, strolling in a ghost town. The filmmakers 
appear like foreign correspondents in the hollow festival locations. 
Time is frozen.

Conditional Cinema, like something that is dependent on the pre-
sent cinematic conditions. The essence of Conditional Cinema is in 
the situation of a group of people sitting together in darkness, illumi-
nated by a mysterious beam of light from the projection booth.

Streaming on computer screens is nothing but a pale substitute or 
low-ink photocopy (sneeze!) for this. Looking forward to a brighter 
post-pandemic future: The Conditional Cinema cycle will be com-
pleted in May 2022, when we present little bit of live cinema action, 
bliss, doubts and conclusions, back in the safe physical cinema con-
ditions of the Lichtburg.

Mika	Taanila
Filmmaker and visual artist based in Helsinki. His works have been 
shown, among others, at the Venice Biennale (2017), Aichi Trien-
nale (2013) and Documenta (2012). Solo shows include Padiglione de 
l’Esprit Nouveau Bologna (2020), STUK Leuven (2018), Kiasma Helsinki 
(2013/14), CAM St. Louis (2013) and TENT Rotterdam (2013). In 2014, 
he curated the Memories Can’t Wait – Film without Film programme 
in Oberhausen.

Ursprünglich war Conditional Cinema als dreijähriger organischer 
Zyklus konzeptioneller Filmprogramme von 2018 bis 2020 geplant. 
Letztes Jahr zwang uns die Pandemie, den dritten Teil um ein Jahr zu 
verschieben. Jetzt präsentieren wir in der gegenwärtigen und ziem-
lich instabilen Situation einen thematischen Zwischenbericht zum 
Konzept der Abwesenheit.

Dieses Streaming-Experiment feiert den abwesenden Sektor mit 
Filmen über gar nichts, über abwesende Menschen, Lehmskulpturen, 
Nichtorte und Geister.

Das Programm beginnt mit Edison Kinetoscopic Record of a Sneeze 
(a.k.a. Fred Ott’s Sneeze) aus dem Jahr 1894. Mit seiner Aufnahme 
des schnellen menschlichen Akts des Niesens legte Edison nicht nur 
den Grundstein für urheberrechtlich geschütztes Filmemachen, son-
dern sagte auch zukünftige pandemische Schrecken voraus. 117 Jahre 
später sprühte Bruce McClure mit dem Airbrush-Verfahren Farbe auf 
Blankfilm und im März 2020 fotokopierte Siegfried A. Fruhauf ein 
Lineal. 

Harry Salmenniemi schrieb den Text zu Epäonnistunut tyhjyys. 
Aika (2021), einem Film ohne Kamera, in der Zeit vor der Pandemie 
und wie viele Songs, die wir derzeit zufällig hören, scheint er – zufäl-
lig – vom Lockdown zu handeln.

Das Lied, das wir in Jonna Kinas Akiya (2019) hören, kommt von 
einem Tonbandgerät. Die Interpretin, die berühmte Noh-Sängerin 
Ryoko Aoki, wird zur Maschine und die Maschine zur Interpretin des 
aktuellen Verödungsphänomens in Japan.

In den kosmischen Miniaturfilmen von Stanley Schtinter und 
Johann Lurf verabschieden wir uns auf himmlische Art und Weise.

Manuela de Labordes Ficciones ist seit dem Frühjahr 2018 ein zen-
traler, sich konstant weiterentwickelnder Prozess des Conditional-
Cinema-Zyklus. Der Film folgt dem organischen Wachstum der Dar-
steller – kleinen, von der Künstlerin geschaffenen Lehmskulpturen, 
die als Erstes für den Film gecastet wurden, (buchstäblich) gefolgt von 
wachsendem Moos, dessen Sprießen und Welken. Dieses langsame 
und anmutige Projekt findet nun mit der Premiere des wunderbaren 
fertigen Films seinen Abschluss.

Photowalk (unterirdischer Film 1/4) (2020) von Eva Hegge und 
Peter Miller ist eine verspielte Flanierübung in einer Geisterstadt. Wie 
Auslandskorrespondenten erscheinen die Filmemacherin und der Fil-
memacher an den leeren Festivalorten. Die Zeit steht still.

Conditional Cinema – etwas, das von den gegenwärtigen kinema-
tografischen Bedingungen abhängig ist. Das Wesen des Conditio-
nal Cinema besteht aus einer Gruppe von Menschen, die im Dunklen 
zusammensitzen und von einem mysteriösen Lichtstrahl aus der Pro-
jektionskabine erleuchtet werden.

Das Streaming auf Computerbildschirmen ist im Vergleich dazu 
nur ein schlechter Abklatsch oder eine blasse Fotokopie (hüstel!). 
Wir freuen uns auf eine strahlendere Zukunft nach der Pandemie: 
Der Zyklus des Conditional Cinema wird im Mai 2022 abgeschlos-
sen sein, wenn wir ein bisschen Live-Kino-Action, Glückseligkeit, ein 
paar Zweifel und Schlussfolgerungen präsentieren, dann wieder unter 
sicheren Bedingungen in den Kinosälen der Lichtburg.

Mika	Taanila
Lebt und arbeitet als Filmemacher in Helsinki. Seine Arbeiten wurden 
unter anderem auf der Biennale Venedig (2017), der Aichi Triennale 
(2013) und der Documenta (2012) gezeigt. Einzelausstellungen unter 
anderem: Padiglione de l’Esprit Nouveau Bologna (2020), STUK Leu-
ven (2018), Kiasma Helsinki (2013/14), CAM St. Louis (2013) und TENT 
Rotterdam (2013). 2014 kuratierte er das Themenprogramm Memories 
Can’t Wait – Film without Film in Oberhausen.
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Edison	Kinetoscopic	Record	of	a	Sneeze	(a.k.a.	Fred	Ott’s	
Sneeze)
USA	1894
5",	Schwarzweiß	black-and-white, stumm silent
Regie	Director	W.K.L.	Dickson	
Archiv Archive	Library	of	Congress
Der älteste noch existierende Film, der urheberrechtlich geschützt ist. Er wurde im Black 
Maria-Filmstudio von Thomas Edison in West Orange (New Jersey) aufgenommen und 
zeigt ein schnelles Niesen von Fred Ott, einem seiner Assistenten.
The oldest surviving motion picture with a copyright. Shot in Thomas Edison’s Black 
Maria studio in West Orange, New Jersey, it shows a rapid sneeze by Fred Ott, one of 
his assistants.

Ink	Sneeze	
USA	2011
1',	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Bruce	McClure	
Mit dem Airbrush-Verfahren sprühte der Künstler in seinem Atelier in Brooklyn Farbe 
auf 16-mm-Blankfilm. Der Film war ursprünglich Teil der Anthologie 60 Seconds of Soli-
tude in Year Zero, bei dem 60 Filmregisseure Ein-Minuten-Filme für ein Open-air-Kino-
Event in Tallinn, Estland, drehten.
The artist used airbrush to spread ink on clear 16 mm film in his Brooklyn studio. Origi-
nally part of an omnibus film 60 Seconds of Solitude in Year Zero, where 60 film direc-
tors made one-minute-films for an outdoor screening event in Tallinn, Estonia.

Distance	Film
Österreich Austria 2020
18”,	Schwarzweiß	black-and-white,	Englisch	English
Regie	Director	Siegfried	A.	Fruhauf	
Ein metrischer Film über die Pandemie. Der Film besteht aus 100 Bildern. Die Länge von 
100 Bildern im analogen 35-mm-Film beträgt 6,25 Fuß = 1,91 Meter. Halten Sie andere 
Personen auf diesen angenehmen Abstand. Bleiben Sie gesund!
A metric film on the pandemic. The film consists of 100 frames. The length of 100 frames 
in analogue 35 mm film is 6.25 feet = 1.91 meter. Keep other people at this comfortable 
distance. Stay safe!

Epäonnistunut	tyhjyys.	Aika	Failed	Emptiness.	Time
Finnland	Finland 2021
13'43",	Schwarzweiß	black-and-white,	Englisch	English 
Regie	Director	Mika	Taanila,	Buch	Script	Harry	Salmenniemi,	Musik	Music	Éliane	
Radigue,	Produktion	Production	Testifilmi	
Plötzlich gibt es so viel Zeit. Zunächst ist alles möglich. Alles könnte passieren. Nach 
und nach wird das Mögliche unmöglich.
Suddenly there is an enormous amount of time. At first everything is possible. Anything 
might happen. Gradually the possible becomes impossible.

8. Mai 20:00 Uhr 8 May 8:00 pm +48h
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Akiya
Finnland,	Japan,	USA	Finland,	Japan,	USA 2020
5', Farbe colour,	Japanisch	mit	englischen	Untertiteln	Japanese	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Jonna	Kina,	Kamera	Camera	Ville	Piippo,	Stimme	Voice	Aoki	Ryoko
Ein Tonbandgerät spielt ein Lied im alten Noh-Stil, einer traditionellen japanischen The-
aterform. Das Lied erzählt der wachsenden Zahl verlassener Häuser und Gebäude im 
heutigen Japan.
A reel-to-reel recorder plays a song that tells a contemporary story of the increasing 
number of abandoned houses and buildings in Japan, in the ancient style of Noh – a 
Japanese traditional theatrical form.

John	On	The	Void
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 2018
3', Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Stanley	Schtinter	
Künstler und Filmemacher John Akomfrah erzählt von einer Segeltour durch Franzö-
sisch-Polynesien.
Artist and filmmaker John Akomfrah recounts an experience sailing through French 
Polynesia.

Eine	Einstellung	für	Harun	Farocki	One	Take	for	Harun	Farocki
Österreich Austria 2015
1', Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Johann	Lurf	
Einer von 20 Ein-Minuten-Filmen, die bei der Gedenkfeier für Harun Farocki im Haus 
der Kulturen der Welt in Berlin von seinen ehemaligen Studierenden gezeigt wurden.
One of the twenty one-minute-films presented at the memorial event for Harun Farocki 
at the Haus der Kulturen der Welt in Berlin by his former students.

Ficciones Fictions
Deutschland,	Mexiko,	Kanada	Germany,	Mexico,	Canada 2021
20', Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Manuela	de	Laborde,	Ton	Sound	Camila	de	Laborde,	Daniel	
Hermann	Collini,	OP2	Christina	C.	Nguyen	
Ficciones ist ein Zauberspruch, der Darstellungen heraufbeschwört, die scheinbar aus 
der Perspektive der Pflanzenwelt erdacht wurden, die schon vor dem Bewusstsein erfin-
derisch tätig wird, als Denken vor dem Denken (M. Marder). Keramikskulpturen wur-
den für ein Jahr bepflanzt; so ließ man auf ihnen eine Haut aus Pflanzen entstehen. 
Aus vier Super-8-Kameras wurde eine Art Mobile erstellt, mit dem auch der Prozess 
ihrer gemeinsamen Bewegung gefilmt wurde. Um das Filmmaterial als fiktionales Kons-
trukt anzunehmen, wurde es mit einem Optischen Printer bearbeitet und verändert. Zur 
Ergänzung der Vorstellung der Skulpturen als mögliche Brust mit Herz wurde Gesang 
von Camila de Laborde aufgenommen und in den Film eingearbeitet.
Fictions is a spell that conjures representations as if imagined from the perspective of 
the plant world, that which invents prior to consciousness, as a thinking before think-
ing (M. Marder). Ceramic sculptures were gardened for a year letting plant life grow on 
them as their skin. Four super-8 cameras were made into a mobile, thereby also filming 
the process of their shared motion. To embrace the filmed material as a fictional con-
struction, it was optically printed and altered; to accompany the notion of the sculp-
tures as possible chests, containers of heart, vocal sounds were recorded with Camila 
de Laborde and weaved into the film.

8. Mai 20:00 Uhr 8 May 8:00 pm +48h
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Photowalk	(unterirdischer	Film	1/4)
Deutschland	Germany 2020
18'04",	Schwarzweiß	black-and-white,	Englisch,	Deutsch	mit	englischen	
Untertiteln	English,	German	with	English	subtitles 
Regie	Director	Eva	Hegge,	Peter	Miller	
Peter: … Also, Eva, hier habe ich eine Kamera, eine alte Kleinbildkamera … ich dachte, 
wir könnten vielleicht ein Kameraspiel zusammen spielen … / Eva: Und worum geht es 
dabei?
Peter: …So Eva, I have this camera here. It’s an old point-and-shoot 35 mm camera… 
and I was thinking maybe we could play a camera game together… / Eva: So, what’s 
the game about?

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







A
ndere O

thers



336

Im Jahr 2018 gründeten die Kurzfilmtage gemeinsam mit anderen europäischen Kurz-
filmfestivals das European Short Film Network. Die Partner des Netzwerks sind:  Go 
Short Nijmegen, Vienna International Shorts und Short Waves.
Dieses Jahr startete das Netzwerk mit dem neu entwickelten Online-Portal THIS IS 
SHORT, das die jeweiligen Inhalte der Festivals ebenso wie neue gemeinsame Inhalte – 
darunter einen Online-Wettbewerb für europäische Kurzfilme – auf nur einer Plattform 
zugänglich macht. Das ESFN, eines von sieben EU-geförderten Filmfestivalnetzwerken, 
entwirft mit dem Projekt ein Gegenmodell zur fragmentierten Filmkultur im Netz. THIS 
IS SHORT ist von April bis Juni 2021 aktiv – mit dem Ziel, ein Online-Festivalerlebnis zu 
kreieren und dabei die Programme von vier renommierten Filmfestivals zugänglich zu 
machen. Das Programm besteht aus mehreren hundert hochkarätigen Kurzfilmen und 
Live-Videos in sechs Kategorien, die jeweils für bestimmte Zeiträume online verfügbar 
sind. Die jeweiligen Programme der vier Festivals sind nur zu den geplanten Terminen 
der Festivals zugänglich. Alle Filme auf THIS IS SHORT werden ohne regionale Ein-
schränkung und in Originalfassung mit Untertiteln gezeigt. Das Programm von THIS 
IS SHORT wird von den Mitgliedern des Europäischen Kurzfilmnetzwerks gemeinsam 
kuratiert und besteht aus eigenen Inhalten sowie direkten Zugängen zu den Online-
Angeboten der vier Filmfestivals. 
In 2018 the International Short Film Festival Oberhausen founded the European Short 
Film Network together with other European short film festivals. The partners of the net-
work are:  Go Short Nijmegen, Vienna International Shorts and Short Waves.
This year the network launched the newly developed online portal THIS IS SHORT, which 
will make the respective festivals‘ content as well as new joint content – including an 
online competition for European short films – accessible on just one platform. With 
this project, the ESFN, one of seven EU-funded film festival networks, is formulating a 
counter-model to the fragmented film culture on the net. THIS IS SHORT is active from 
April to June 2021 – with the aim of creating an online festival experience while making 
the programmes of four renowned film festivals accessible. The programme consists 
of several hundred high-calibre short films and live videos in six categories, each avail-
able online for specific time periods. The respective programmes of the four festivals 
are only accessible on the scheduled dates of the festivals. All films on THIS IS SHORT 
will be shown without regional restriction and in their original version with subtitles. 
The programme of THIS IS SHORT is jointly curated by the members of the European 
Short Film Network and consists of its own content as well as direct access to the online 
offerings of the four film festivals. 

Zugang erhalten Sie beim Kauf eines Festivalpasses oder einer Akkreditierung über die 
Kurzfilmtage oder direkt unter thisisshort.com
Access is available by purchasing a festival pass or accreditation through the Interna-
tional Short Film Festival Oberhausen or directly at thisisshort.com
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NEW	POINT	OF	VIEW	
Der europäische Online-Wettbewerb präsentiert 23 Kurzfilme (unter 20 Minuten). Die 
von den ESFN-Festivals nominierten Filme werden ab 1. April nacheinander für jeweils 
84 Stunden präsentiert. Jury und Publikum entscheiden über die drei Preise (insgesamt 
8.000 Euro), die am 21. Juni vergeben werden.
The European online competition presents 23 short films (under 20 minutes). The films, 
which were nominated by the ESFN festivals, will be streamed one after the other for 
84 hours each, starting April 1. The jury and audience will decide on the three prizes 
(worth a total of 8,000 euros), which will be awarded on June 21.

FOUR	PERSPECTIVES	
Vier Perspektiven auf ein Thema, das historisch aufgeladen und pandemie-bedingt aktu-
eller denn je ist: Solidarität. Vier Festivals stellen sich in vier Filmprogrammen (online 
für je vier Wochen) der Frage nach Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn in Zeiten von 
(gesellschafts-)politischen Umwälzungen.
Four perspectives on a topic that is historically charged and, due to the pandemic, more 
relevant than ever: solidarity. In four film programs (online for four weeks each), the 
four festivals address the question of cohesion and a sense of community in times of 
(socio-)political upheaval.

FESTIVAL	WINDOWS	
Die vier Festivals des Netzwerks haben neun weitere renommierte Filmfestivals einge-
laden, gemeinsam einen Blick auf die Vielfalt und Diversität der europäischen Kurzfilm- 
und Festivallandschaft zu eröffnen. Jedes der 13 kuratierten Programme ist jeweils eine 
Woche lang verfügbar.
The network‘s four festivals have invited nine other renowned film festivals to join forces 
to open up an insight into the variety and diversity of the European short film and festi-
val landscape. Each of the 13 curated programs is available for one week.

FILM	OF	THE	DAY	
Eine Einladung, frühe Arbeiten von bekannten Regisseur*innen wiederzusehen und 
Talente neu zu entdecken: Mehr als 90 preisgekrönte Filme finden sich in dieser Pro-
grammsektion, die frühere Gewinnerfilme der vier Festivals jeweils für einen Tag 
zugänglich macht.
An invitation to revisit early works by well-known directors and discover new talent: 
More than 90 award-winning films can be found in this programme section, which 
makes former award-winning films from the four festivals accessible for one day each.

EUROPEAN	VISIONS	
Ein ausführlicher Blick auf erfolgreiche Produktionen aus den Niederlanden, Deutsch-
land, Österreich und Polen sowie auf die Kandidaten für den Europäischen Filmpreis. Die 
Filme sind, je nach rechtlicher Situation im jeweiligen Land, jeweils mehrere Wochen 
lang online verfügbar.
An in-depth look at successful productions from the Netherlands, Germany, Austria 
and Poland, as well as nominees for the European Film Awards. The films are accessible 
online for several weeks, depending on their legal availability in the respective country.

INSIDERS’	INSIGHTS	
Corona-Beschränkungen, boomende Streaming-Plattformen, Anreize für grünes Fil-
memachen, die Einführung von Gender- und Diversitätskriterien: Die Filmbranche ist in 
jüngster Zeit rapide im Wandel begriffen. Hier diskutieren Branchenkenner*innen und 
ermöglichen neue Einblicke.
Corona restrictions, booming streaming platforms, incentives for green filmmaking, the 
introduction of gender and diversity criteria: The film industry has been undergoing 
rapid change recently. Here, industry insiders discuss and provide new insights.
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Dieses Programm ist die Plattform für Filme, die bereits bei anderen Filmfestivals bril-
lieren konnten. Im Programm Preisträger anderer Festivals werden deshalb auch in die-
sem Jahr wieder Produktionen aus aller Welt gezeigt. Alle ausgewählten Filme waren 
bei renommierten Filmfestivals in Wien, Rotterdam, Clermont-Ferrand und Lisabon 
erfolgreich.
This programme offers a platform to films that were already shown at other film festivals. 
Therefore, film productions from all around the world will be shown once again in the 
programme Award Winners of Other Festivals. All selected films have been successful 
at other prestigious film festivals in Vienna, Rotterdam, Clermont-Ferrand and Lisboa.

Apiyemiyekî?	Why?
Frankreich,	Niederlande,	Portugal,	Brasilien	France,	Netherlands,	Portugal,	Brazil 
2019
27'23",	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	Portugiesisch	mit	englischen	
Untertiteln	Portuguese	with	English	subtitles 
Regie	Director	Ana	Vaz	
Auszeichnung	Award	FIDO	FICTION	&	DOCUMENTARY	Internationaler	
Wettbewerb	(Vienna	Shorts)	
Die Casa da Cultura de Urubuí beherbergt über 3.000 Zeichnungen, die von den im 
Amazonasgebiet heimischen Waimiri-Atroari während ihrer Alphabetisierung angefer-
tigt wurden. Die Zeichnungen dokumentieren und konstruieren ein kollektives visuelles 
Gedächtnis und bezeugen zugleich eine Reihe von gewalttätigen Angriffen, denen die 
Waimiri-Atroari während der Militärdiktatur ausgesetzt waren.
Casa da Cultura de Urubuí currently houses over 3,000 drawings made by the Waim-
iri-Atroari, a people native to the Amazon, during their literacy process. The drawings 
document and construct a collective visual memory from their learning process, per-
spective and territory, while attesting to a series of violent attacks they were submitted 
to during the military dictatorship in Brazil.

Sunsets,	Everyday
Italien	Italy 2020
14'55", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Basir	Mahmood	
Auszeichnung	Award		Jury	Ammodo	Tiger	Short	Competition	2021	(IFFR)
Während des Lockdowns teilten einige Opfer häuslicher Gewalt mutig Fotos ihrer 
Gesichter in den Sozialen Medien, um andere Frauen zu ermutigen, derartige Verbre-
chen anzuzeigen. Die Spuren der Gewalt auf ihrem Körper waren der einzige greifbare 
Beweis für die Schläge und Schmerzen, die sie erlitten hatten. Der Künstler nahm dies 
als Ausgangspunkt, um über die Dinge nachzudenken, die außerhalb unserer Sicht-
weite geschehen.
During the lockdown, some victims of domestic violence courageously used social 
media to share photos of their faces, as a way of encouraging other women to report 
such crimes. The marks on their bodies were the only tangible proof of the blows and 
the pain they had suffered, and the artist took these as a point of departure for thinking 
about all the things that happen out of view.
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SESTRE	Sisters
Slowenien	Slovenia 2020
23'28", Farbe colour,	Slowenisch,	Albanisch,	Serbisch	Slovenian,	Albanian,	Serbian 
Regie	Director	Katarina	Rešek	
Auszeichnung	Award	Grand	Prix	International	Competition	(Clermont-Ferrand	
International	Short	Film	Festival)	
Drei beste Freundinnen, alle eingeschworene Jungfrauen, geraten mit einigen Jungen 
aus der Gegend in einen Streit. Als es ziemlich roh zugeht, werden sie von einem ande-
ren Mädchen gerettet.
Three best friends, sworn virgins, get into a fight with local boys. When things get rough, 
they are saved by a different girl.

This Means More
Frankreich France 2019
21'36", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Nicolas	Gourault	
Auszeichnung	Award	Best	Animation	Award	(IndieLisboa)
Eine Software zur Simulation von Menschenmengen dient als Tool, um das kollektive 
Gedächtnis von Fußballfans zu untersuchen. Bilder einer Simulation werden Zeugen-
berichten von Fans des FC Liverpool gegenübergestellt, die sich an ihre Erlebnisse in 
Verbindung mit einem tragischen Zwischenfall erinnern: die Hillsborough-Katastrophe 
im Jahr 1989, die den Fußball für immer veränderte.
A crowd simulation software serves as a tool for exploring football supporters’ collective 
memory. Images of crowd simulation are faced with testimonies from Liverpool Foot-
ball Club’s supporters who recall their experience marked by a tragic event: the Hills-
borough stadium disaster, in 1989, which changed the nature of the game of football.
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The One 
Minutes’	
Series

The One Minutes ist ein globales Netzwerk, das sich dem bewegten Bild widmet. Jeden 
Monat veröffentlicht es eine neue Serie von Ein-Minuten-Filmen, die untersuchen, wie 
wir Bewegtbild wahrnehmen und mit ihm interagieren.
47 Einminüter aus insgesamt 15 Ländern werden dieses Jahr in Kooperation mit der One 
Minutes Foundation gezeigt. Zwei kuratierte Serien, P A W von Ceel Mogami de Haas 
und Comfort and Vision kuratiert von Salim Bayri, hinterfragen die Wechselwirkungen 
zwischen Tieren, Poesie und Vernunft und inwieweit die Wahrnehmung von Komfort, 
dort, wo die wenigsten unvorhersehbaren Dinge passieren, sich im Laufe des letzten 
Jahres durch das zu-Hause-bleiben-müssen gewandelt hat. Was ist fremd, vertraut, irri-
tierend oder beruhigend geworden? Das alles in jeweils einer Minute Film.
The One Minutes is a global network devoted to the moving image. Every month, they 
put out a new series of one-minute films that investigate how we perceive and engage 
with moving image.
47 one-minute films from a total of 15 countries will be shown this year in cooperation 
with the One Minutes Foundation. Two curated series, P A W by Ceel Mogami de Haas 
and Comfort and Vision curated by Salim Bayri, question the interplay between animals, 
poetry and reason and to what extent the perception of comfort, the place where the 
fewest unpredictable things happen, has changed over the last year due to having to 
stay at home. What has become strange, familiar, irritating or reassuring? All this in 
one minute of film.
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Comfort	and	Vision
Kuratiert von Curated	by	Salim	Bayri
In einminütigen Videos erforschen 21 Künstler und 
Filmemacher gemeinsam, wie sich das Empfinden 
von Komfort darauf auswirkt, was man sieht. Man 
fühlt sich behaglich in seinem Zuhause, wenn alles 
dort unsichtbar wird. Wenn sich nichts fehl am 
Platz oder fremd anfühlt. Die Dinge sind dort, wo 
man sie gelassen hat, das Wasser kommt glasklar 
aus dem Wasserhahn und man kann mit geschlos-
senen Augen in sein Bett gehen. Komfort ist, wo 
die am wenigsten unvorhersehbaren Dinge pas-
sieren. Macht das unsere Sinne träge? 2020, das 
Jahr, in dem die Menschheit vielleicht die meiste 
Zeit zu Hause verbracht hat, hat uns dazu veran-
lasst, unsere Vorstellung von Komfort zu verändern: 
Unzertrennliche Paare können sich jetzt nicht ein-
mal mehr ansehen und das hässliche Gemälde, das 
Ihre Mutter Ihnen geschenkt hat, fühlt sich jetzt so 
schön an wie nie zuvor. Diese veränderte Vorstel-
lung von Komfort beeinflusst die Wahrnehmung 
dessen, was fremd, vertraut, irritierend oder beru-
higend ist. Wie wirkt sich diese neue Definition von 
Komfort auf das aus, was wir sehen? „Heimat ist 
nicht dort, wo man geboren wird; Heimat ist dort, 
wo alle Versuche, zu entkommen, enden.“ (Naguib 
Mahfouz)
In one-minute videos, 21 artists and filmmakers col-
lectively explore how the feeling of comfort affects 
what you see. One feels comfortable at home when 
everything in it becomes invisible. When nothing 
feels out of place or strange. Things are where you 
leave them, water will come out of the tap trans-
parent and you can walk to your bed with your eyes 
closed. Comfort is where the least unpredictable 
things happen. Does that make our senses lazy? 
2020, the year when humanity spent maybe the 
most time at home, made us mold differently to our 
idea of comfort: inseparable couples now can’t even 
look at each other and the ugly painting your mom 
gave you now feels sweeter than ever. This upset 
notion of comfort changes the perception of what’s 
strange, familiar, irritating or soothing. How does 
this new definitions of comfort affect what we see? 
‘Home is not where you are born; home is where all 
your attempts to escape cease’ (Naguib Mahfouz)

Untitled
Niederlande Netherlands 2021
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Klaas Koetje

Untitled
Vereinigtes Königreich United Kingdom 
2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Lee Mc Donald

100 meters
Ukraine 2012
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Yuri Yefanov

Without	glasses
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Thi Hoai Le

Your	Men
Vereinigtes Königreich United Kingdom 
2021
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Kevin Siwoff

first	date
Italien Italy 2019
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Sara Milio

Enjoy	the	Ride
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Sophie Bates

Phantom
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Snow Sheng Jie

WHAT	IS	A	MAN	WITHOUT	A	SHADOW
Griechenland Greece 2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Makis Kyriakopoulos

Kimchislap
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Katharina Sook Wilting

sweet
Niederlande Netherlands 2009
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Lisa Smithson

Ur	filming	my	face	arent	u?
Spanien Spain 2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Paula Garcia Sans

Quarantine
Polen Poland 2020
1', Schwarzweiß black-and-white, ohne 
Text without text
Regie Director Mariusz Wirski

Do	you	think	I’m	perfect?
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Alix Stria

No	touching	the	Horizon
Niederlande Netherlands 2019
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Anna Bierler 

Barn	Dance
Vereinigtes Königreich United Kingdom 
2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Jack Wormell

Lupercalia
Schweiz Switzerland 2020
1', Schwarzweiß black-and-white, ohne 
Text without text
Regie Director Andrea Bordoli

VS
Spanien Spain 2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Jaume Clotet

All	the	Crazy	Details	from	Kylie	Jenner‘s	
21st	Birthday	Party
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Levi van Gelder

Schlaflos
Deutschland Germany 2007
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Yara Greuter

Hard	Drive
Brasilien Brazil 2020
1', Schwarzweiß black-and-white, Portu-
giesisch Portuguese
Regie Director Theo Tajes
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P A W
Kuratiert von Curated	by Ceel Mogami de Haas
Poesie wird im Bereich der Tierstudien oft nicht 
beachtet. „Könnten Dichter eine Schlüsselunterart 
des Homo sapiens sein? Dichter: scheinbar nutzlose 
Kreaturen, aber potenziell Retter von Ökosystemen“, 
schreibt der Wissenschaftler Jonathan Bate in sei-
nem Buch The Song of the Earth.  Zunächst knüpft 
er an die desillusionierte Behauptung des Dichters 
WH Auden an, dass „Poesie nichts bewirkt“, dann 
schreibt er dem  Beruf eine erlösende Bestimmung 
zu. Wenn Poesie sich auf die Natur und damit auf 
die größeren Gemeinschaften lebender Organis-
men konzentriert, stellt sie die Art und Weise, wie 
wir die Welt bewohnen, in Frage und fordert andere 
Perspektiven. Kann „poetisches Denken“ alterna-
tive Beziehungen zu Tierpopulationen initiieren, 
die für andere Formen des Denkens unzugänglich 
sind? Vielleicht … Denn Poesie kann sprechen und 
über die Grenzen der Vernunft hinausreichen. Diese 
Serie wurde so etwas wie ein „imaginärer Garten 
mit echten Kröten darin“, wie die Dichterin Mari-
anne Moore in ihrer eigenen wunderbaren Formu-
lierung sagen würde. 
Poetry oftentimes goes unnoticed in the field of 
animal studies. ‘Could the poet be a keystone sub-
species of Homo sapiens? The poet: an appar-
ently useless creature, but potentially the saviour 
of ecosystems’ writes scholar Jonathan Bate in his 
book The Song of the Earth. First echoing poet WH 
Auden’s disenchanted claim that ‘poetry makes 
nothing happen’, he subsequently attributes a salv-
ative calling to the vocation. When poetry focuses 
on nature, and with it the larger communities of liv-
ing organisms, it challenges the way we inhabit the 
world and calls for different prospects. Can ‘poetic 
thinking’ initiate alternative relations to animal pop-
ulations inaccessible to other forms of thought? 
Maybe… Since poetry can speak and reach beyond 
the circumscriptions of reason. This series became 
something like an ‘imaginary garden with real toads 
in them’, as poet Marianne Moore would say in her 
own wonderful phrase. 
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The	coyote	plays	the	win
Frankreich France 2018
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Meng Florent

P A W
Niederlande Netherlands 2019
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Ceel Mogami de Haas

A	Message	From	The	Last	Summer
USA 2020
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Juyi Mao

Action At A Distance
Niederlande Netherlands 2019
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Manon Bachelier

Having	Lots	of	Fern
Vereinigtes Königreich United Kingdom 
2018
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Sophie Popper

WE	ONCE	LOOKED	THE	SAME
Schweiz Switzerland 2020
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Sarah Burger

The	Hand	That	Feeds
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Calli Uzza Layton

Evidence	of	non-harmonious	being
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Heleen Mineur

My	Burning	Bush
USA 2018
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Erin Fussell

The	liquid	over	my	head
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Constanza Castagnet

A	journey
Südkorea, Veieinigtes Königreich South 
Korea, United Kingdom 2018
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Ellie Kyungran Heo

On	Beasts
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Megan Hadfield

mini-dawn
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Ivan Cheng

C’est	la	faute	a	Muybridge
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director JJ Almanza

Mina’s	invasion
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Giovanni Giaretta

Sympathizer
Vereinigtes Königreich United Kingdom 
2018
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Alyona Larionova

The	Deer	Gift
Deutschland Germany 2020
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Felix Klee

The	Gaze
Niederlande Netherlands 2019
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Stelios Markou Ilchuk

Gerridae
Frankreich France 2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Anne-Charlotte Finel

Eroding	Worries
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Teun Grondman

MORITAS
Argentinien Argentina 2020
1', Schwarzweiß black-and-white, ohne 
Text without Text
Regie Director Joaquin Wall

The	last	minute	of	a	one	year	kiss
Frankreich France 2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Siobhan Leddy, Benjamin 
Yates

cannibals	lovers	both	neither
Deutschland Germany 2020
1', Farbe colour, Englisch English
Regie Director Lina Bravo, Rowena Buur

Animal	de	Compagnie
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Cécile Tafanelli, Daniel Vor-
thuys

NT
Niederlande Netherlands 2020
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Anna-Bella Papp, 

Renard
Kanada Canada 2016
1', Farbe colour, ohne Text without text
Regie Director Nicolas Momein
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Prophecies	from	
the	Sea

Das	Goethe-Institut	präsentiert:	 
Goethe-Institut	presents:

Prophecies from the Sea beschäftigt sich mit Film- und Videoarbeiten, die in Momen-
ten des Übergangs entstanden sind, in Räumen der Transformation, die auf Katastro-
phen folgen. „Nach“ diesen Ereignissen gemacht, ist die Annahme, dass diese Arbeiten 
nur von vergangenen Erfahrungen erzählen, aber wir wissen, dass sie auch zukünftige 
Ereignisse vorhersagen. 
Das Programm nimmt an, dass Filme, die solche Grenzräume besetzen, zwangsläufig 
prophetisch werden, da in derartigen Katastrophensituationen die Zeit in sich zusam-
menfällt: 2006 erinnert an 1982, aber auch an 2020 und an ein anderes zukünftiges 
Ereignis. In einer Gegend, in der sich immer wieder Katastrophen ereignen, ist es die 
filmische Erfahrung, die diese Vorahnungen heute zugänglich macht. Die Filme in die-
sem Programm versuchen, die Katastrophe zu transportieren, egal ob sie im Werk vor-
kommt oder nicht. Sie werden von ihr heimgesucht, ihre Form wird von ihrem unend-
lichen Nachhall durch Zeit und Ort beeinflusst und verändert. Sie offenbaren nicht nur 
Prophezeiungen, sondern legen Zeugnis ab von ihrem Werden.
Prophecies from the Sea focuses on film and video works made in moments of transi-
tion, in spaces of transformation that follow catastrophes. Made ‘after’ these incidents, 
the assumption is that these works only speak of past experiences, but we know that 
they also conjure future events. 
The programme proposes that films occupying such liminal spaces become forcibly 
prophetic since in these instances of catastrophe, time collapses on itself: 2006 echoes 
1982 but also 2020 and another date to come. In a landscape where disasters continue 
to occur, the experience of a film is what renders these premonitions accessible today. 
The films in this programme attempt to carry the catastrophe, whether it appears in the 
work or not. They are sickened by it, their form is affected and modified by its infinite 
reverberation through time and place. They not only reveal prophecies, but bear wit-
ness to their becoming.

Quantum	Superposition	and	States
Libanon	Lebanon 2020
7", Farbe colour, stumm silent 
Regie	Director	Chantal	Partamian	
Als Teil einer Versuchsreihe auf Zelluloid entstand diese Kapsel, die den genauen Zeit-
punkt der Katastrophe und ihr Echo über Kontinente und Zeitverschiebungen hinweg 
markieren kann.
As part of a series of experiments on celluloid, this capsule was made to mark the exact 
time of the catastrophe and its echo throughout continents and time differences.

The	Disquiet
Libanon,	Frankreich	Lebanon,	France 2013
19'51", Farbe colour,	Arabisch	mit	englischen	Untertiteln	Arabic	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Ali	Cherri	
Weltbewegende Ereignisse sind im Libanon relativ alltäglich: Krieg, politische Umwäl-
zungen und zahlreiche soziale Revolten. Während sich die Libanesen auf die Ereig-
nisse an der Oberfläche konzentrieren, die das Land erschüttern könnten, erkennen nur 
wenige, dass sich unter dem Boden, auf dem wir gehen, tatsächlich eine Erschütterung 
der Erde anbahnt. Der Libanon steht auf mehreren großen Verwerfungslinien, die Risse 
in der Erdkruste darstellen. Der Film untersucht die geologische Situation im Libanon 
und versucht, nach den Hinweisen auf die drohende Katastrophe zu forschen.
Earth-shattering events are relatively par for the course in Lebanon, with war, politi-
cal upheaval and a number of social revolts. While the Lebanese focus on surface level 
events that could rock the nation, few realise that below the ground we walk on, an 
actual shattering of the earth is mounting. Lebanon stands on several major fault lines, 
which are cracks in the earth‘s crust. The film investigates the geological situation in 
Lebanon, trying to look for the traces of the imminent disaster.
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Emergence	(Micro-Commissions	#3:	Insecure)
Libanon	Lebanon 2020
3'30", Farbe colour,	Englisch	English	
Regie	Director	Malak	Mroueh	
Vier Filmemacher und Videographen wurden vom Beirut Art Center (BAC) eingela-
den, einen narrativen Kurzfilm zu drehen, der ausschließlich aus Aufnahmen der sechs 
Sicherheitskameras im BAC-Gebäude besteht. Während der Vorbereitungen drängte 
sich eine schwerwiegende Referenz auf die visuellen Imaginarien auf, die mit den Über-
wachungsaufnahmen verbunden sind: die Antizipation der Katastrophe, die in die Inti-
mität unseres Lebens eindrang und unsere Schutzräume zerstörte.
Four filmmakers and videographers were invited by the Beirut Art Center (BAC) to make 
a short narrative film using only recordings from the six security cameras set up in 
the BAC’s space. During the preparations for these commissions, a heavier reference 
imposed itself onto the visual imaginaries tied to CCTV footage, and that is the anticipa-
tion of the disaster that rushed into the intimacy of our lives and demolished our shelters.

I	Only	Wish	That	I	Could	Weep
Libanon	Lebanon 2002
7', Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	The	Atlas	Group	
Dieses Dokument wird Operator #17 zugeschrieben, einem Geheimdienstoffizier der 
libanesischen Armee, der mit der Überwachung der Corniche, einer Strandprome-
nade in Beirut, beauftragt war. 1997 beschloss der Offizier, statt des ihm zugewiesenen 
Zielobjektes den Sonnenuntergang zu filmen. Das Video erzählt die Geschichte des 
 Operators und konzentriert sich auf das Filmmaterial, das er nach seiner Entlassung 
behalten durfte.
This document is attributed to Operator #17, a Lebanese Army intelligence officer who 
was assigned to monitor the Corniche, a seaside boardwalk in Beirut. From 1997 on, 
the officer decided to videotape the sunset instead of his assigned target. This vide-
otape recounts the operator’s story and concentrates on the footage he was permitted 
to keep after his dismissal.

Merely	a	Smell
Libanon	Lebanon 2007
10',	Schwarzweiß	black-and-white,	Englisch	English 
Regie	Director	Maher	Abi	Samra	
Sommer 2006, der israelische Krieg gegen den Libanon. Ein Boot macht sich auf den 
Weg ins belagerte Beirut, um ausländische Staatsangehörige zu evakuieren. Unter den 
Trümmern liegen zerstörte Gebäude. Die Überlebenden schleppen die Leichen der Toten 
heraus. Zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Leben und dessen Auslöschung bewe-
gen sich die Körper der Lebenden und zeichnen die Silhouetten anderer Körper nach, 
der Geruch des Todes überzieht alles.
Summer 2006, the Israeli war against Lebanon. A boat makes its way towards besieged 
Beirut to evacuate foreign nationals. Under the rubble, destroyed buildings. The sur-
vivors drag out the corpses of the dead. Moving between light and darkness, between 
life and its extinction, the bodies of the living sketch out the silhouettes of other bodies, 
the odour of death covering everything.

Parasomnia	(Micro-Commissions	#3:	Insecure)
Libanon	Lebanon 2020
4'38",	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Lara	Tabet	
Vier Filmemacher und Videographen wurden vom Beirut Art Center (BAC) eingela-
den, einen narrativen Kurzfilm zu drehen, der ausschließlich aus Aufnahmen der sechs 
Sicherheitskameras im BAC-Gebäude besteht. Während der Vorbereitungen drängte 
sich eine schwerwiegende Referenz auf die visuellen Imaginarien auf, die mit den Über-
wachungsaufnahmen verbunden sind: die Antizipation der Katastrophe, die in die Inti-
mität unseres Lebens eindrang und unsere Schutzräume zerstörte.
Four filmmakers and videographers were invited by the Beirut Art Center (BAC) to make 
a short narrative film using only recordings from the six security cameras set up in 
the BAC’s space. During the preparations for these commissions, a heavier reference 
imposed itself onto the visual imaginaries tied to CCTV footage, and that is the anticipa-
tion of the disaster that rushed into the intimacy of our lives and demolished our shelters.
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Nahr	el	Kalb	Dog	River
Libanon	Lebanon 2017
14'08", Farbe colour,	Arabisch	mit	englischen	Untertiteln	Arabic	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Liana	&	Renaud		
Zwei erschöpfte Kämpfer warten am Dog River auf den Einbruch der Nacht.
Two tired combatants wait for night to fall, by the Dog River.

Les	enfants	de	la	guerre	Children	of	War
Libanon,	Frankreich	Lebanon,	France 1976
10', Farbe colour,	Französisch	mit	englischen	Untertiteln	French	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Jocelyne	Saab	
Tage nach dem Karantina-Massaker in einer überwiegend muslimischen Baracken-
siedlung in Beirut traf Jocelyne Saab auf geflüchtete Kinder, die von den schreckli-
chen Kämpfen, die sie mit eigenen Augen gesehen hatten, tief traumatisiert waren. Sie 
gab ihnen Malstifte und ermutigte sie zu zeichnen, während die Kamera filmte. Dabei 
machte sie eine schmerzliche Entdeckung: Die einzigen Spiele, mit denen sich die Kin-
der beschäftigten, waren Kriegsspiele, und der Krieg würde bald auch für sie zu einer 
Lebensweise werden.
Days after the Karantina massacre in a predominantly Muslim shanty town in Beirut, 
Jocelyne Saab met children who had escaped, and who were deeply traumatised by the 
horrific fighting they’d seen with their own eyes. She gave them crayons and encour-
aged them to draw while her camera filmed. She made a bitter discovery: the only 
games the children engaged in were war games, and the war would quickly become a 
way of life for them as well.

3. Mai 20:00 Uhr 3 May 8:00 pm +48h
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Quantum	Superposition	and	States
Libanon	Lebanon 2020
7”, Farbe colour, stumm silent 
Regie	Director	Chantal	Partamian	
Als Teil einer Versuchsreihe auf Zelluloid entstand diese Kapsel, die den genauen Zeit-
punkt der Katastrophe und ihr Echo über Kontinente und Zeitverschiebungen hinweg 
markieren kann.
As part of a series of experiments on celluloid, this capsule was made to mark the exact 
time of the catastrophe and its echo throughout continents and time differences.

Prologue
Libanon	Lebanon 2019
30", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Hassan	Julien	Chehouri	
„Ich habe dieses kurze Video 2019 gemacht, mit dem Handy aufgenommen von meinem 
Balkon mit Aussicht auf den Hafen. Der Blick auf die 2700 Tonnen Ammoniumnitrat.“
‘I made this short video in 2019, shot on my phone from my balcony which overlooks the 
port. Overlooking the 2700 tons of ammonium nitrate.’

The	Video	Story
Libanon	Lebanon 2015
17’24”,	Farbe	colour,	Arabisch	mit	englischen	Untertiteln	Arabic	with	English	
subtitles 
Regie	Director Vartan Avakian 
1983 kaufte er eine Videokamera, und seitdem ist nichts mehr wie es war. „Filme sind 
Realität“, sagte er. Einige Jahre später fragte er nach dem geleakten Sextape von Nicole 
Ballan.
He bought a video camera in 1983, and nothing has been the same since. ‘Films are real-
ity’, he told me. Some years later he asked for Nicole Ballan’s leaked sextape.

Beirut	Died	and	We	Are	Yet	to	Be	Born
Libanon	Lebanon 2021
2’40”,	Farbe	colour,	Arabisch	mit	englischen	Untertiteln	Arabic	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Alaa	Mansour	
Wie vergeht die Zeit zwischen einem Aufstand und einer Katastrophe, eingeschlossen 
in einer flüssigen Tragödie?
Sealed within a liquid tragedy, how does time pass between an uprising and a catas-
trophe?

UNSTUCK	or	Billy	Pilgrim	has	come	unstuck	in	time	(Micro-
Commissions	#3:	Insecure)
Libanon	Lebanon 2020
4’26”,	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	Arabisch	mit	englischen	
Untertiteln	Arabic	with	English	subtitles 
Regie	Director Panos Aprahamian 
Vier Filmemacher und Videographen wurden vom Beirut Art Center (BAC) eingela-
den, einen narrativen Kurzfilm zu drehen, der ausschließlich aus Aufnahmen der sechs 
Sicherheitskameras im BAC-Gebäude besteht. Während der Vorbereitungen drängte 
sich eine schwerwiegende Referenz auf die visuellen Imaginarien auf, die mit den Über-
wachungsaufnahmen verbunden sind: die Antizipation der Katastrophe, die in die Inti-
mität unseres Lebens eindrang und unsere Schutzräume zerstörte.
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Four filmmakers and videographers were invited by the Beirut Art Center (BAC) to make 
a short narrative film using only recordings from the six security cameras set up in 
the BAC’s space. During the preparations for these commissions, a heavier reference 
imposed itself onto the visual imaginaries tied to CCTV footage, and that is the antici-
pation of the disaster that rushed into the intimacy of our lives and demolished our 
shelters.

Threshold
Libanon	Lebanon 2018
11’20”,	Farbe	colour,	Arabisch	mit	englischen	Untertiteln	Arabic	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Rania	Stephan	
Charaktere gehen durch Türen ein und aus. Sie betreten Räume, um sie Sekunden später 
wieder zu verlassen. Unser Held steht auf der Schwelle eines Tores und wartet darauf, 
Zugang zum Haus eines Arztes zu erhalten, der in den Verdacht gerät, in einen Fall von 
mysteriösem Verschwinden verwickelt zu sein. Ausschließlich Szenen berücksichtigend, 
in denen Türen, Portale und Tore auftauchen, bearbeitet Rania Stephan das Filmmate-
rial des ägyptischen Science-Fiction-Films The Master of Time von Kamal Al-Sheikh aus 
dem Jahr 1987 neu und verdichtet es zu einem Ballett der Bahnen, das die Vielfältigkeit 
des Schwellenmotivs offenbart.
Characters come in and out of doors. They enter rooms only to leave them seconds after. 
Our hero stands on the threshold of a gate waiting to gain access to the home of a doctor 
suspected in a case of mysterious disappearances. Keeping only scenes where doors, 
portals and gates appear, Rania Stephan re-edits the footage of the 1987 Egyptian sci-fi 
film The Master of Time by Kamal Al-Sheikh to condense it into a ballet of trajectories, 
revealing the multiplicity of the threshold motif.

Signeuse	(Micro-Commissions	#3:	Insecure)
Libanon	Lebanon 2020
4'59", Farbe colour,	Arabisch,	Französisch	mit	englischen	Untertiteln	Arabic, 
French	with	English	subtitles 
Regie	Director	Danielle	Davie	
Vier Filmemacher und Videographen wurden vom Beirut Art Center (BAC) eingela-
den, einen narrativen Kurzfilm zu drehen, der ausschließlich aus Aufnahmen der sechs 
Sicherheitskameras im BAC-Gebäude besteht. Während der Vorbereitungen drängte 
sich eine schwerwiegende Referenz auf die visuellen Imaginarien auf, die mit den Über-
wachungsaufnahmen verbunden sind: die Antizipation der Katastrophe, die in die Inti-
mität unseres Lebens eindrang und unsere Schutzräume zerstörte.
Four filmmakers and videographers were invited by the Beirut Art Center (BAC) to make 
a short narrative film using only recordings from the six security cameras set up in 
the BAC’s space. During the preparations for these commissions, a heavier reference 
imposed itself onto the visual imaginaries tied to CCTV footage, and that is the antici-
pation of the disaster that rushed into the intimacy of our lives and demolished our 
shelters.

(Posthume)
Libanon	Lebanon 2007
29', Farbe colour,	Arabisch,	Französisch	mit	englischen	Untertiteln	Arabic, French 
with	English	subtitles 
Regie	Director	Ghassan	Salhab	
Einige Zeit nach dem israelischen Angriff im Sommer 2006 gedreht, ist (Posthume) ein 
Essay, der zugleich von der aktuellen Abwesenheit jeglicher Fiktion und der Allgegen-
wärtigkeit des Realen heimgesucht wird.
Shot some time after the Israeli attack that took place in the summer of 2006, (Post-
hume) is an essay haunted at once by the present absence of any fiction, and the omni-
presence of the real.

4. Mai 20:00 Uhr 4 May 8:00 pm +48h
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Post-Cinema 
in	Times	of	
Corona

Eine Gruppe von Studierenden der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) und der 
Ruhr-Universität Bochum (RUB) erforscht die audiovisuellen Narrative in Zeiten von 
#lockdown und #socialdistancing. Beide Realitäten - die Welt, die man mit einer Kamera 
erkunden kann, und die gemeinsame Erfahrung, bewegte Bilder auf einer großen Lein-
wand mit einer großen Menschenmenge in einem Kino zu sehen - sind durch die Logik 
der virologischen Vorsichtsmaßnahmen für unser biologisches Überleben verschwun-
den. Statistische Modelle und Doktrinen zur öffentlichen Gesundheit haben sich über 
kulturelle Codes, menschliche Verhaltensweisen und grundlegende Verfassungsrechte 
erhoben. Wie passen Filmemacher und Künstler ihre Praktiken an die neu definierten 
Realitäten in Zeiten von Corona an, in denen sowohl das Publikum als auch die Realitä-
ten bis zur Unkenntlichkeit virtualisiert wurden?
A group of students from KHM, Academy of Media Arts Cologne and RUB, Ruhr Univer-
sity Bochum, explore the audiovisual narratives in times of #lockdown and #socialdis-
tancing. Both realities - the world to explore with a camera and the shared experience 
of watching moving images on a big screen with a large crowd in a movie theatre - have 
been erased by the logic of virologist's precautions for our biological survival. Statistical 
models and public health doctrines have overruled cultural codes, human behaviors and 
fundamental constitutional rights. How do filmmakers and artists adopt their practices 
to the new defined realities in times of corona, where both audiences and realities have 
been virtualized beyond recognition?

6. Mai 19:00 Uhr 6 May 7:00 pm LIVE
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Lieblingsfilme	
des	Festival-
Teams
The	Team’s	
Favourite	Films

Das letzte Highlight des Festivals nach der Preisverleihung und dem offiziellen Ende 
des Online-Festivals: Mitglieder des Kurzfilmtage-Teams, einschließlich der Teams der 
Festivalkinos Lichtburg und Walzenlager, stellen ihre Lieblingsfilme aus dem diesjäh-
rigen Programm vor.
The last highlight of the Festival after the awards ceremony and the official end of the 
Online Festival: members of the Festival team, including the teams of the festival cin-
emas Lichtburg and Walzenlager, will present their favourite films from this year’s pro-
gramme.

Covid	Messages
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 2020
22'26", Farbe colour,	Englisch	English
Regie Director	John	Smith	
Basierend auf den Pressekonferenzen von Premierminister Boris Johnson zu COVID-19 
konzentriert sich Covid Messages auf die Versuche der britischen Regierung, dem Virus 
durch den Einsatz von Zaubersprüchen und Ritualen ein Ende zu bereiten.
Based around Prime Minister Boris Johnson’s COVID-19 press conferences, Covid Mes-
sages focusses on the British government’s attempts to eliminate the virus through the 
use of magic spells and rituals.

Lover	4	Now
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 2020
3'38", Farbe	colour,	Englisch	English
Regie Director Fons	Schiedon,	Musik	Music	Groove	Armada	
Das Video zeigt eine unwahrscheinliche Fernbeziehung zwischen einem Hund und einer 
Katze. Der Animationsfilm ist eine berührende Momentaufnahme unseres aktuellen 
Zeitgeists, in dem wir eine Existenz zwischen unserem digitalen Leben und der echten 
Welt fristen.
Depicting an unlikely long-distance relationship between a dog and a cat, the ani-
mated concept is a touching snapshot of our current zeitgeist, as we continue to exist 
in between digital life and the real world.

Auto
Österreich Austria 2020
4', Farbe	colour,	Deutsch German
Regie Director Anna	Spanlang,	Musik	Music	KLITCLIQUE
Auto gleich Mann gleich Phallus gleich Patriarchat – das Ziel ist seine Zerstörung, indem 
es in einer „Sauce“ aus Videoschnipseln ertränkt wird.
Automobile equals man equals phallus equals patriarchy – the goal is its destruction by 
drowning it in a ‘sauce’ of video snippets.
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Bis	zum	letzten	Tropfen	To	the	Last	Drop
Deutschland	Germany 2020
5'46",	Schwarzweiß	black-and-white, Deutsch German
Regie	Director	Simon	Schnellmann	
Im Takt der tropfenden Chemo kämpft ein Infusionsständer um das Leben eines 
Krebspatienten. Doch der wehrt sich beharrlich gegen die Therapie. Würde da nur nicht 
der Tod immer wieder seine Aufwartung machen. Der Ständer fährt unbeirrt mit seiner 
Mission fort, die erst beim letzten Tropfen endet.
An infusion stand fights for the life of a cancer patient to the beat of the dripping chem-
otherapy. But he struggles insistently against the treatment. If only death were not con-
tinually in attendance. Unperturbed, the stand continues with its mission, which does 
not end till the last drop.

The Town
Südafrika	South	Africa 2020
15', Farbe colour, Tswana 
Regie Director	Lindiwe	Makgalemele	
Geoblocking	
Die siebenjährige Lesedi verbringt ihre Tage mit Warten und Hoffen, dass etwas passiert. 
Sie beginnt ihren Morgen wie viele andere Morgen auch: mit Steinen nach Autos jagend, 
die durch das Zentrum ihrer abgelegenen Stadt fahren. Während Marta – eine Laden-
besitzerin mittleren Alters und ihre beste Freundin –, ans Warten gewöhnt, mit hart 
erkämpfter Zufriedenheit ihrer täglichen Routine nachgeht, ist Lesedi unruhig, erwar-
tungsvoll und sehnt sich nach Bewegung.
Seven-year-old Lesedi spends her days waiting and hoping for something to happen. 
She begins her morning as she has many other mornings: chasing and throwing stones 
at the cars that pass through the centre of her isolated town. While Marta – a middle-
aged shopkeeper and her best friend – well accustomed to waiting, flows through her 
daily routine with hard-fought contentment, Lesedi is restless, expectant, and yearns 
for movement.

SALIDAS	DEPARTURES
Deutschland	Germany 2021
10'18", Farbe colour,	Spanisch,	Arabisch	Spanish,	Arabic 
Regie	Director	Michael	Fetter	Nathansky	
SALIDAS (span. Aufbrüche) ist ein fiktionaler Tanzfilm, der die Geschichte von Giralda 
erzählt, einer Bestatterin, die Verstorbene ins Jenseits begleitet. Interpretiert mit den 
Mitteln des spanischen Flamenco und der dazugehörigen Musik und angesiedelt in 
einem alten ostdeutschen Schiffshebewerk, schafft der Film eine assoziative Verschmel-
zung zwischen Nord- und Südeuropa, Bewegung und Stille, Abschieden und Ewigkeit.
DEPARTURES is a fictional dance film that tells the story of Giralda, an undertaker who 
accompanies deceased human beings into their afterlife. Interpreted through Spanish 
flamenco dance and music and set at an old East German ship canal lift, the film creates 
an associative fusion between Northern and Southern Europe, movement and silence, 
farewells and eternity.
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Forastera Foreigner
Spanien	Spain 2020
19'51", Farbe colour,	Katalinisch,	Spanisch	Catalan,	Spanish 
Regie	Director	Lucía	Aleñar	Iglesias	
Geoblocking	
Während sie den Sommer auf Mallorca verbringt, erkennt Antonia, wie ähnlich sie ihrer 
verstorbenen Großmutter auf den zweiten Blick ist. Sie entdeckt, welchen Einfluss dies 
auf ihren trauernden Großvater hat, und kann es nicht lassen, sich zu verkleiden. Es ver-
schwimmt jedoch, wer hier in wessen Körper lebt …
Spending her summer in Mallorca, Antonia comes to recognise the latent similarities 
between herself and her dead grandmother and discovers a power over her mourning 
grandfather. She can’t resist playing dress-up, but it becomes unclear who is inhabit-
ing whom.

He	An	Step	Into	the	River
Frankreich, China France, China 2020
14'50", Farbe colour, Chinesisch Chinese
Regie	Director	Weijia	Ma	
Geoblocking	
Die beiden Mädchen Lu und Wei leben in einem Dorf an den Ufern eines Flusses. Weil 
die Ein-Kind-Politik einige Familien dazu verleitete, ihre neugeborenen Mädchen dort zu 
ertränken, haben beide eine ganz besondere Beziehung zu diesem Fluss, an dem einige 
tragische Geschichten ihren Anfang nahmen.
Lu and Wei are two young girls living in a village nestled on the banks of a river. As the 
one-child policy has led some families to drown baby girls, they both have a special 
relationship with this river, which looks like a cradle of tragic stories.

Hullabaloo
Deutschland	Germany 2020
6'06", Farbe	colour,	Englisch	English
Regie Director Oliver	Pietsch
Der Film basiert auf nicht nur ernst gemeinten Ausschnitten aus Coming-of-Age-Filmen. 
Hullabaloo, so auch der Titel des verwendeten Tracks der Musikerin Miaux, steht für das 
Spektakel und den chaotischen Zustand, die das Teen-Age auszeichnen.
This film is based on excerpts from coming-of-age films that are not meant only seri-
ously. Hullabaloo, which is also the title of the track by the musician Miaux that is used 
in the film, conveys the spectacle and chaotic state that characterise the teenage years.
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viennashorts.com

18th International Short Film Festival

27.5.—1.6.2021

VIDEONALE.scope wird gefördert von: unterstützt von: Medienpartner:

WWW.VIDEONALE.ORG

MIT BEITRÄGEN VON:
LAWRENCE ABU HAMDAN, MARWA ARSANIOS, SADIE BENNING, 
ANOUK DE CLERCQ, COLECTIVO LOS INGRÁVIDOS, ELI CORTIÑAS, 
THIRZA CUTHAND, KEVIN JEROME EVERSON, SCOTT FITZPATRICK, 
DORA GARCÍA, GENERAL IDEA, KARISSA HAHN, AYESHA HAMEED, 
BARBARA HAMMER, STEFAN HAYN, ADAM KHALIL & ZACK KHALIL, 
VIKA KIRCHENBAUER, KRISTIN LUCAS, NOUR OUAYDA, ADRIAN PACI, 
SONDRA PERRY, DOUG PORTER, SETH PRICE, YVONNE RAINER, 
JAMES RICHARDS, EMILY WARDILL, GERNOT WIELAND, 
EMMA WOLUKAU-WANAMBWA, AKRAM ZAATARI, KATARINA ZDJELAR 
UND ARON ZEGHERS & LEWIS BENNETT.

24.-26. JUNI 2021
FILMREIHE DER VIDEONALE BONN
IM FILMFORUM NRW

RZ_Anzeige_Oberhausen.indd   1 23.04.21   12:45
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Entdecke mehr Geschichte in weniger Zeit.
Mutig, experimentell, sensationell.

Kurzschluss – der internationale Kurzfi lm auf ARTE

24/7 auf arte.tv/kurzschluss

Lieber kurz und gut 
als lang und weilig.
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Access the catalogue 

German Short Films 2021:

catalogue21.ag-kurzfilm.de

» Interessenvertretung für den 
deutschen Kurzfilm

 representational and lobbying 
body for German short films

» Servicestelle für Kurzfilm-
schaffende und -institutionen 

 service centre for filmmakers, 
producers and institutions 
involved in short film

» Ansprechpartner für Politik, 
Filmwirtschaft, Filmtheater 
und Festivals

 contact source for festivals, 
cinemas, the film industry and 
political bodies

www.ag-kurzfilm.de |  AGKurzfilm |  @agkurzfilm | www.shortfilm.de | www.kurzfilmtag.com | www.kurzfilmtournee.de

agk-2021-az-oberhausen-182,6x141,5-1.indd   1 21.04.21   12:16

Black Light | Victor Kossakovsky

Ella Bergmann-Michel

Parasite | Midsommar | Celebration

Minecraft | Neon Genesis Evangelion 

Undreaming the Bauhaus 

Bani Abidi | Social Photo11. Jahrgang  September 2019
D 9,80 € EU 12,80 €
w w w . c a r g o - f i l m . d e43

FiLM  MEDiEN  KULtUr

cargo
4 3

Jean-Luc Godard | Kinuyo Tanaka

 Sandra Wollner| Pedro Costa

 Michèle Rosier | Eric Andre

Vlogs | Listicles | Insta

Sozialmaschine Facebook 

Klimamedien | Akerman | De Palma

12. Jahrgang  September 2020
D 9,80 € EU 12,80 €
w w w . c a r g o - f i l m . d e47

FILM  MEDIEN  KULTUR

cargo

Aleksandr Sokurov im Gespräch

Gerhard Benedikt Friedl

Alexander Kluge | Amazing Grace

Relotiusbericht | Elisabeth Moss

Quentin Tarantino | Carlos Reygadas 

Theaster Gates | Claude Goretta

11. Jahrgang  Juni 2019
D 9,80 € EU 12,80 €
w w w . c a r g o - f i l m . d e42

FILM  MEDIEN  KULTUR

cargo
4 2

Corona/Kino: Netflix als Infrastruktur

Confinement Confessions  | fsk

Stefan Hayn im Gespräch 

Damien Manivel | Hans-Dieter Grabe 

Schule der Rebellen  

 Jet Age Aesthetic | Oberhausen

Fanmagazine | Bill Gunn

«kein ersatz also für ins-kino-gehen und vor-

dem-kino-stehen. herumzustehen vor dem kino, 

um mit den usual suspects, den üblichen oder 

den unüblichen verdächtigen, das geschaute 

und gehörte und vorgestellte und eingebildete 

durchzuarbeiten, zu durchschauen, aufzulösen. 

… um möglicherweise während dieser 

debatten zum kino und vor dem kino zum 

autokino zu kommen. aber, wie es litaneihaft 

in irma la douce heiszt, c’est une autre 

histoire. mit oder ohne zigarette.» (sissi tax)

12. Jahrgang  Juni 2020
D 9,80 € EU 12,80 €
w w w . c a r g o - f i l m . d e46

FIlM  MEDIEN  KUltUR

cargo
DAU | Andreas Goldstein & 

Jakobine Motz im Gespräch  

Jan Bonny | Bruno Sukrow 

Godard – Le livre d'image 

Deepfake & Power Button 

Provinzkinos unserer Jugendzeit 11. Jahrgang  März 2019
D 9,80 € EU 12,80 €
w w w . c a r g o - f i l m . d e41

FiLM  MEDiEn  KULtUr

cargo
4 1

Marcello | Bellocchio | Bonello

La Flor  | Was von der Berlinale bleibt 

Filipa César im Gespräch 

Anta Helena Recke | Elaine May 

 Kentucky Route Zero | Screenshots

Schlingensief | Fontane | Pialat 12. Jahrgang  März 2020
D 9,80 € EU 12,80 €
w w w . c a r g o - f i l m . d e45

FiLM  MEDiEn  KULtUR

cargo

Tamara Trampe | Maria Lassnig

         Iris Gusner | Sabine Herpich  

                Zoomen | The Carnivore Gaze 

                     Robert Frank | Décolonisations

13. Jahrgang  März 2021
D 9,80 € EU 12,80 €
w w w . c a r g o - f i l m . d e49

FILM  MEDIEN  KULTUR

cargo

Serien 2018 | Susanne Röckel 

Republic Studio | Barry Jenkins

Ted Gaier | Dennis Hopper

Herbert Achternbusch

The Favourite | Spitzmaus Mummy

Amerika Gedenkbibliothek

10. Jahrgang  Dezember 2018
D 9,80 € EU 12,80 €
w w w . c a r g o - f i l m . d e40

FilM  MEDiEn  KUlTUR

cargo

Serien 2019: Chernobyl | Succession 

The Crown | Game of Thrones

Fleabag | The Loudest Voice

Bruno Dumont | Eberhard Fechner

 Elia Suleiman im Gespräch

Nigerias Filmerbe | La Gomera

Ogawa/Tsuchimoto

11. Jahrgang  Dezember 2019
D 9,80 € EU 12,80 €
w w w . c a r g o - f i l m . d e44

FiLm  mEDiEN  KULTUr

cargo

Serien 2020: Devs | The Outsider  

Mrs. America  | Watchmen     

Star Trek: Picard | The Last Dance    

Lemohang Jeremiah Mosese

Rhonda Fleming | Michael Lonsdale

Michael Schmidt | Elfriede Jelinek

12. Jahrgang  Dezember 2020
D 9,80 € EU 12,80 €
w w w . c a r g o - f i l m . d e48

FILM  MEDIEN  KULTUR

cargo

Jahresabonnement 38 €
www.cargo-film.de

Cargo Anzeige Oberhausen 2021 halbseitig.indd   1 07.04.2021   11:12
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SUBMIT NOW
DEADLINE: JULY 1, 2021 
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K i no
Sicherer geht's kaum!

ESSENER
FILMKUNSTTHEATER
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LUX
Waterlow	Park	Centre
Dartmouth	Park	Hill
London	N19	5JF
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom
Tel	+44 20	31412960
distribution@lux.org.uk
lux.org.uk

Als einzige Institution ihrer Art in Großbritannien verfügt LUX über die bedeutendste 
Video- und Filmkunstsammlung des Landes und ist der wichtigste europäische Verleih 
derartiger Arbeiten. LUX arbeitet mit zahlreichen namhaften Institutionen, wie etwa 
Museen, Galerien, Festivals und Bildungseinrichtungen zusammen, aber auch unmit-
telbar mit der Öffentlichkeit und den Kunstschaffenden. LUX konzentriert sich vor allem 
auf Vertrieb, Ausstellungen, Publikationen, Forschung und die berufliche Förderung von 
Kunst- und Kulturschaffenden.
The only organisation of its kind in the UK, LUX represents the country’s only signifi-
cant collection of artists’ film and video, and is the largest distributor of such work in 
Europe. LUX works with a large number of major institutions, including museums, gal-
leries, festivals and educational establishments,as well as directly with the public and 
artists. The organisation’s main activities are distribution, exhibition, publishing, educa-
tion, research and professional development support for artists and arts professionals.

Surviving	you,	always
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 2020
18'26", Farbe color,	Englisch	English 
Regie	Director	Morgan	Quaintance	
Die transzendentale Verheißung psychedelischer Drogen versus eine konkrete und 
gewalttätige Erfahrung des Großstadtlebens. Diese beiden gegensätzlichen Realitäten 
bilden den Hintergrund für eine Jugendbegegnung, die durch Standbilder und schrift-
liche Erzählung erzählt wird.
The transcendental promise of psychedelic drugs versus a concrete and violent experi-
ence of metropolitan living. These two opposing realities form the backdrop for an ado-
lescent encounter told through still images and written narration.

Valentina
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 2020
3'55",	Schwarzweiß	black-and-white,	Englisch	English 
Regie	Director	Frances	Scott	
Das Seitenverhältnis ist 4:3, wenn also Vorhänge oder Abdeckungen für eine Vorfüh-
rung vorhanden sind, könnten diese verwendet werden. Vor der Vorführung sollte ein 
Probescreening mit Toncheck durchgeführt werden. Die Tonpegel sollten so eingestellt 
werden, dass es möglich ist, Details in der Tonmischung ohne Verzerrung der Stimme 
in gesprochenen Abschnitten zu hören.
The aspect ratio is 4:3, so if curtains or masking panels are available for a screening, 
these could be used. A screening test including sound check should be carried out 
beforehand. Sound levels should be set so that it is possible to hear detail in the sound 
mix without distortion of voice in spoken sections.

A	So-Called	Archive
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 2020
19’40”,	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	Englisch	English 
Regie	Director	Onyeka	Igwe	
Die Arbeit untersucht die sich zersetzenden Lagerstätten des Empire mit einer foren-
sischen Linse. Mit einer Mischung aus Filmmaterial, das im Laufe des letzten Jahres 
in zwei verschiedenen kolonialen Archivgebäuden – eines in Lagos, Nigeria, und das 
andere in Bristol, Großbritannien – aufgenommen wurde, betrachtet dieses Doppelpor-
trät die „akustischen Schatten“, die koloniale Bilder trotz des Zerfalls ihrer Erinnerung 
und ihrer Materialien weiterhin erzeugen.
The work interrogates the decomposing repositories of Empire with a forensic lens. 
Blending footage shot over the past year in two separate colonial archive buildings – 
one in Lagos, Nigeria, and the other in Bristol, United Kingdom– this double portrait 
considers the ‘sonic shadows’ that colonial images continue to generate, despite the 
disintegration of their memory and their materials.
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Cymbeline
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 2020
31",	Schwarzweiß	black-and-white,	Englisch	English 
Regie	Director	Stephen	Sutcliffe	
Durch die Reduzierung der großspurigen Vorstellung eines Managers zu Beginn einer 
frühen Performance einer New-Romantic-Gruppe und die Hinzufügung von Bildmaterial, 
das durch die fast redundante Technologie eines E-Readers wiedergegeben wird, ver-
sucht dieses Video, die ursprünglichen Absichten des Darstellers durch Parodie sowohl 
zu erneuern als auch neu zu verwenden.
By curtailing a manager’s pompous introduction to a new romantic groups early per-
formance and adding imagery rendered through the almost redundant technology of 
an e-reader, this video attempts to both renew and repurpose the performer’s original 
intentions through parody.

It	Was	a	Lover	and	His	Lass
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 2020
50",	Schwarzweiß	black-and-white,	Englisch	English 
Regie	Director	Stephen	Sutcliffe	
It was a lover and his lass, eine Ein-Kanal-Videocollage von Stephen Sutcliffe, bezieht 
ihren Titel und ihre Tonspur aus einem Lied in Akt 5, Szene 3 von William Shakespeares 
Stück As You like It (1599). Eine Frau singt zu einer Aufnahme des Liedes mit, während 
sie ein Messer schleift.
It was a lover and his lass a single-channel, video collage by Stephen Sutcliffe takes its 
title and soundtrack from a song in Act 5, Scene 3 of William Shakespeare’s play As You 
like It (1599). A woman sings along to a recording of the song whilst sharpening a knife.

Happy	Thuggish	Paki
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 2020
21'27", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Hardeep	Pandhal	
Happy Thuggish Paki ist eine audiovisuelle Collage, die Praktiken des assoziativen Den-
kens und des elliptischen Wortspiels erforscht, die mit der Rap-Produktion vergleichbar 
sind, und ist durchsetzt mit trügerisch-dämonischen Stichworten. Ausgangspunkt ist 
die historische Verwendung des Wortes „Thug“, das seinen Ursprung in Britisch-Indien 
hat, um einen sogenannten religiösen Kult von Mördern zu benennen.
Layered with trickster-daemonic cues, Happy Thuggish Paki is an audiovisual collage 
exploring practices of associative thinking and elliptical wordplay akin to rap produc-
tion. It takes as a starting point the historical application of the word ‚thug’, which origi-
nated in British-India to name a so-called religious cult of murderers.

Beverley	Hills	Flop
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 2021
9’,	Farbe	colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Richard	Philpott	
Ein Pop-Video-Verschnitt, in dem nichts begonnen oder beendet wird und nichts einen 
Sinn ergibt – eine typische Clip-Erzählung eben! – bestehend aus Schieferplatten, Feh-
lern und Out-Takes, die auf den treibenden Rhythmus von Axel F von Harold Faltermeyer 
(das Thema von Beverly Hills Cop – daher der Titel) abgestimmt sind. — Richard Philpott
Die leerste Promo, die je gemacht wurde – ein Triumph — Julien Temple.
A pop video send-up, in which nothing gets started or finished and nothing makes sense 
– a typical clip narrative, in fact! – made up of slates, mistakes and out-takes mapped 
onto the driving rhythm of Axel F by Harold Faltermeyer (the theme of Beverly Hills Cop 

– hence the title). — Richard Philpott 
The most vacuous promo yet made – a triumph — Julien Temple.
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sixpackfilm
Neubaugasse	45/13
1070 Wien
Österreich Austria
Tel	+43 1 52609900
Fax	+43 1 5260992
office@sixpackfilm.com
sixpackfilm.com

sixpackfilm wurde 1990 als Non-Profit-Organisation gegründet. Das wichtigste Ziel 
unserer Arbeit besteht in der Herstellung von Öffentlichkeit für das österreichische 
künstlerische Filmschaffen. Neben der aktiven Festivalarbeit ist sixpackfilm vor allem 
als Verleih tätig – unser Katalog umfasst etwa 1.900 Titel und wir vertreten gut 570 
Filmemacher*innen. sixpackfilm fungiert außerdem als Veranstalter und vermittelt den 
Artist Film u. a. in Spezial- und Tourprogrammen oder mit dem Vod/DVD Label INDEX 
Edition. sixpackfilm.com/indexedition
sixpackfilm was founded in 1990 as a non-profit organization. The most important goal 
of our work is to create publicity for Austrian artistic filmmaking. Alongside its active 
festival work, sixpackfilm also operates as a film distributor – our catalog includes about 
1,900 titles and we represent a good 570 filmmakers. sixpackfilm also acts as an organ-
iser and mediates the artist film in special and tour programs, among others, or with the 
Vod/DVD label INDEX Edition. sixpackfilm.com/indexedition

Wien	17,	Schumanngasse	Vienna	17,	Schumanngasse
Österreich Austria 1967
3',	Schwarzweiß	black-and-white, stumm silent 
Regie	Director	Hans	Scheugl	
Eine Fahrt durch die Schumanngasse, von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende, in einer ein-
zigen Einstellung aufgenommen. Die scheinbare Übereinstimmung von Straßenlänge 
und Filmlänge, von Fahrtzeit und Kinozeit ist trügerisch, sagt sie doch letztlich nichts 
über die „wirkliche“ Länge der Straße. — Hans Scheugl
A drive through the street Schumanngasse, from its beginning to its end, is filmed in a 
single take. The apparent concordance of street length and film length, of driving time 
and cinema time, is deceptive, as it ultimately says nothing about the ‘real’ length of 
the street. — Hans Scheugl

Remade:	Hans	Scheugls	„Wien	17,	Schumanngasse“	Remade:	
Hans	Scheugl’s	‘Wien	17,	Schumanngasse’
Österreich Austria 2021
3',	Schwarzweiß	black-and-white,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Karl	Wratschko	
1967 realisierte Hans Scheugl seine erste unabhängige Arbeit: ein knapp dreiminütiger 
Phantom Ride, wobei Anfang und Ende der Straße auch Anfang und Ende des Films sind. 
Im Januar 2020 stellte Karl Wratschko ein „Remake“ her: die gleiche Straße, die glei-
che Dauer und das gleiche Format, 16mm, Schwarzweiß, kein Ton.  — Michael Omasta
1967, Hans Scheugl shot his first independent work, a phantom ride of barely three min-
utes in which the beginning and end of the street also mark the beginning and end of the 
film. In January 2020, Karl Wratschko produced a ‘remake’: the same street, the same 
duration, and the same format, 16mm, black and white, no sound. — Michael Omasta

edge	of	doom
Österreich,	Kanada	Austria,	Canada 2020
3', Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Michaela	Grill	
Eine kurze Folge von Splitscreens versammelt Frauen in Ausnahmezuständen: emo-
tionale Extremmomente, gesucht und gefunden in Stummfilmen der 1920er-Jahre. — 
Madeleine Bernstorff
A short succession of splits-screens gathers women in the throes of extreme 
states:instants of extreme emotions sought and found in silent films of the 1920s. — 
Madeleine Bernstorff
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We´ll	Always	Have	Paris
Österreich Austria 2020
3'36", Farbe colour,	ohne	Text	without	text  
Regie	Director	Ella	Raidel	
Der Film ist Teil des umfangreichen Rechercheprojekts Of Haunted Spaces. Der Viermi-
nüter widersetzt sich den Logiken der Repräsentation, er wird selbst zu einer Simulation 
eines Architekturfilms, einer Kapitalismuskritik, einer Geistergeschichte. — Esther Buss
The film is part of an extensive research project Of Haunted Spaces. We’ll always have 
Paris contradicts the logics of representation; the film itself becomes a simulation of an 
architecture film, of a capitalism critique, of a ghost story. — Esther Buss

Cause	of	Death
Österreich,	Südafrika	Austria,	South	Africa 2020
20',	Schwarzweiß	black-and-white,	Englisch	English 
Regie	Director	Jyotti	Mistry,	Produktion	Production	Süd	Nord	Film		
Vernichten, schlagen, ertränken, hängen, verbrennen. Femizid. Der Ausgangspunkt: wie 
die Bilder der Frauen geschichtlich marginalisiert sind in den Archiven oder auch wie 
sie abgebildet wurden. — Jyoti Mistry
Crush, beat, drown, hang, burn. Femicide. Starting point for Cause of Death: Looking 
at the way in which images of women were marginalised historically in the archive or 
how they were depicted. — Jyoti Mistry

Letters	From	a	Window
Österreich Austria 2020
4'30",	Schwarzweiß	black-and-white,	Türkisch	mit	englischen	Untertiteln	Turkish 
with	English	subtitles 
Regie	Director	Nigel	Gavus,	Ilkin	Beste	Cirak	
Eine junge Frau ist im Drama ihrer Erinnerung gefangen, deren Erfahrung darin besteht, 
die mit COVID-19 auftretende Situation zu überwinden. Etwas hat sie vom Leben 
getrennt und sie muss es mit allen Mitteln zurückbekommen. — Nigel Gavus
A young woman is trapped in the drama of memory, whose experience is to overcome 
the situations that occurred with COVID-19. Something has separated her from life, and 
she needs to get it back by all means possible. — Nigel Gavus

Es	gibt	allerdings	Unaussprechliches	There	Is,	Indeed,	the	
Unspeakable
Österreich Austria 2020
3'40", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Marzieh	Emadi,	Sina	Saadat	
Rätselhaft stehen zwei Kuben übereinander im graunebeligen Himmel, als mit dem Auf-
tauchen eines Mannes die obere der beiden Boxen zu einer Zahnstangenzündmaschine 
umfunktioniert wird. Der Titel ist Programm. — Melanie Letschnig
Two cubes mysteriously stand hovering above one another in a foggy grey sky when a 
man appears and the upper box of the two converts into a rank and pinion steering rack. 
The title is the programm.  — Melanie Letschnig
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Frozen	Jumper
Österreich Austria 2020
6'45", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director Tina Frank 
Ein aus zwei Teilen bestehender abstrakter musikalischer Kurzfilm, der sich um die Frage 
von Materialität und Digitalität dreht. — Tina Frank
An abstract musical short film consisting of two parts, which revolves around the ques-
tion of materiality and digitality. — Tina Frank

MeTube	3:	August	Sings	„Una	furtiva	lagrima“
Österreich Austria 2020
10', Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Daniel	Moshel	
Der Regisseur Daniel Moshel choreografiert blanken Irrsinn. Der Witz seiner MeTube-
Serie liegt im scheinbaren Größenwahn, mit dem er völlig sinnentleerte Fantasien, die 
aus fingiertem Videodilettantismus erwachsen, wuchern lässt und diese dabei erstaun-
lich planvoll und präzise umsetzt. — Stefan Grissemann
Director Daniel Moshel choreographs sheer nonsense. The wit of his MeTube series 
lies in the seeming delusions of grandeur with which he lets utterly senseless fantasies 
arising from fictious amateur video skills run riot, while at the same time, implementing 
them in an amazingly systematic and precise way. — Stefan Grissemann

Otmar	Bauer	zeigt	Otmar	Bauer	Shows
Österreich Austria 1969
7', Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Otmar	Bauer	
Eine der radikalsten Performances des Wiener Aktionismus. Bauer trinkt, kotzt, isst, 
pisst, wühlt sich in seinen Ergüssen – erbarmungslos mit sich selbst und dem Publikum. 

— Dietmar Schwärzler
One of the most radical performances of Viennese actionism. Bauer drinks, pukes, eats, 
pisses, digs into his effusions – mercilessly with himself and the audience. — Dietmar 
Schwärzler
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CIRCUIT	
Artist	Film	and	Video	Aotearoa	New	Zealand
P.O.	Box	7526
Newtown	6021
Wellington
Neuseeland	New	Zealand
director@circuit.org.nz
circuit.org.nz

Die 2012 gegründete Agentur Circuit Artist Film and Video Aotearoa New Zealand unter-
stützt neuseeländische Künstler im Bereich Film und Video durch die Kommissionierung 
und den Verleih von Arbeiten, Rezensionen und Programmen für die berufliche Praxis.
Founded in 2012, Circuit Artist Film and Video Aotearoa New Zealand is an arts agency 
which supports New Zealand artists working in the moving image through the com-
missioning of works, distribution, critical review and professional practice initiatives.

I	Like	This	Queer	Scene	But	I’ve	Slept	With	Both	of	Them
Neuseeland	New	Zealand 2017
1'32", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Neihana	Gordon-Stables	
I Like This Queer Scene… deutet die filmischen Tropen des Coming-of-Age-Films an, nur 
um nach 90 Sekunden abrupt zu enden, in seiner verkürzten Länge gleich der Begrenzt-
heit der dargestellten „queeren Kleinstadtszene“.
I Like This Queer Scene… suggests the cinematic tropes of the coming of age movie, 
only to abruptly end after 90 seconds, it‘s truncated length analogous to the limits of 
the ‘small town queer scene’ it depicts.

The	Luring
Neuseeland,	Bolivien	New	Zealand,	Bolivia 2017
12'01", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Alex	Plumb	
Eine visuell geprägte, psychologische Momentaufnahme des Lebens dreier unterschied-
licher Menschen und ihrer Sehnsüchte.
A visually-driven, psychological snapshot into the lives of three different people and 
what they desire. 

Self-isolating	in	Your	Heart
Neuseeland	New	Zealand 2020
3'45", Farbe colour,	Englisch	English	
Regie	Director	Natasha	Matila-Smith	
Ein lebendes Porträt, das über Einsamkeit und Sehnsucht nachdenkt.
A living portrait which ponders loneliness and longing.
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Deepwater Currents
Irland,	Neuseeland	Ireland,	New	Zealand 2020
31'46", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Alex	Monteith	
Festival-Weltpremiere	Festival	world	premiere 
Gedreht zwischen Piha, Auckland, und Mullaghmore, Irland, setzt sich Deepwater Cur-
rents mit der Entstehung und dem Verlauf von Meeresströmungen sowie mit territoria-
len Ansprüchen im Bereich der Ozeane auseinander.
Shot between Piha, Auckland and Mullaghmore, Ireland, Deepwater Currents grap-
ples with formations and journeys of ocean currents as well as territorial claims in the 
ocean domain.

The	Pacific	Century
Neuseeland	New	Zealand 2018
13', Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Stella	Brennan	
The Pacific Century versucht, einen menschlichen Maßstab für das bleibende Erbe des 
Atommülls und der Atomtests im Südpazifik zu entwerfen.
The Pacific Century attempts to construct a human scale for the enduring legacy of 
atomic waste and of nuclear testing in the South Pacific.
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Filmform	–	The	Art	Film	&	Video	Archive
Svarvargatan	2
11249	Stockholm
Schweden	Sweden
Tel	+46 8 6518426
info@filmform.com
filmform.com

Gewidmet der Archivierung, Förderung und dem weltweiten Vertrieb experimenteller 
Film- und Videokunst, ist Filmform (gegründet 1950) die älteste bestehende Organisa-
tion ihrer Art in Schweden und engagiert sich oft als Beraterin für Museen, Galerien, 
Universitäten und Festivals. Die stetig wachsende Sammlung umfasst Werke von 1924 
bis heute, darunter Arbeiten der wichtigsten Kunst- und Filmschaffenden aus Schwe-
den. Die Arbeiten können für öffentliche Vorführungen und Ausstellungen sowie für 
Bildungszwecke ausgeliehen werden. Filmform wird vom Kultusministerium über den 
Kunstförderausschuss und den Schwedischen Kunstrat gefördert.
Dedicated to preservation, promotion and worldwide distribution of experimental film 
and video art, Filmform (est. 1950) is the only existing organisation of its kind in Swe-
den and is often engaged as an advisor to museums, galleries, universities and festi-
vals. Constantly expanding, the distribution catalogue spans from 1924 to the present, 
including works by Sweden’s most prominent artists and filmmakers, available to rent 
for public screenings and exhibitions as well as for educational purposes. Filmform is 
supported by the Ministry of Culture through the Arts Grants Committee and the Swed-
ish Arts Council.

Den nya mannen Rebirth
Schweden	Sweden 2018
3'08", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Nils	Agdler	
Die Idee des New Man entstand in den 1970er-Jahren und ist von Zeit zu Zeit wieder 
aufgetaucht. Den nya mannen visualisiert Ideen eines kommenden neuen Menschen, 
den ungeschützten, verletzlichen Menschen, den neugeborenen Menschen und den 
Menschen als Natur.
The idea of The New Man emerged in the 1970s, and has reappeared from time to time. 
Rebirth visualises ideas of a coming new man, the unprotected, vulnerable man, the 
new-born man and the man as nature.

You	Wouldn’t	Like	Me	When	I’m	Angry
Schweden	Sweden 2016
2'50", Farbe colour,	ohne	Text	without	text
Regie	Director Oscar Guermouche 
Ein Film, der auf der Titelmelodie der TV-Serie The Incredible Hulk basiert. Die Klavier-
musik wird während des gesamten Films gespielt, während der Künstler ein Klavier mit 
einem Vorschlaghammer zertrümmert.
A film based on the signature tune to the TV series The Incredible Hulk. The piano music 
is played throughout the film at the same time as the artist is seen smashing a piano 
with a sledgehammer.

Velocipeden	Union
Schweden	Sweden 1965
9',	Schwarzweiß	black-and-white,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Kjell	Johansson	
Dieser Film basiert auf rhythmischen Anordnungen in Bild und Ton, formgebenden und 
organischen Mustern. Die Musik wird auf Fahrradspeichen gespielt.
This film is based on rhythmic formations in pictures and sound, shaping and organic 
patterns. The music is conducted on bicycle spokes.
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Elements
Schweden	Sweden 2011
4'42",	Schwarzweiß	black-and-white,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Magnus	Wallin	
Elements enthält einen Totentanz, bei dem sich mit Organen ausgestattete Skelette wie 
ein großes lebendes Katastrophenkarussell mechanisch und vergnügt im Kreis bewegen.
Elements contains a danse macabre, where skeletons furnished with organs mechani-
cally and cheerfully move around in a ring like one great living catastrophic carousel.

Som	de	själva	Like	Themselves
Schweden	Sweden 2021
3'03", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Noemi	Sjöberg	
Das Video erforscht die Idee des körperlichen Habitus, Auftretens und der Abfolge 
der Generationen anhand einer alltäglichen Szene mit zwei Strandaufseherinnen unter-
schiedlichen Alters.
The video explores the idea of bodily habitus, conduct, and generational transmission 
through a daily scene with two female beach attendants of different age. 

The	Session
Schweden	Sweden 2004
10'32", Farbe colour,	Portugiesisch	mit	englischen	Untertiteln	Portuguese	with	
English	subtitles 
Regie	Director Annika Eriksson 
Der Film ist aus der Begegnung der Künstlerin mit den Straßenmusikern Pardal da Sau-
dade und Verde Lins entstanden, zwei „Folklore-Rappern“, die sich der altehrwürdigen 
Tradition der Repente verschrieben haben.
The film is sprung out of the artist‘s encounter with the street musicians Pardal da Sau-
dade and Verde Lins, two “folklore rappers,” committed to the time-honoured tradi-
tion of Repente. 

The	Mismade	Girl
Schweden	Sweden 2020
16'34",	Schwarzweiß	black-and-white,	Englisch	English 
Regie	Director	Tova	Mozard	
Dieses Werk ist gewissermaßen das Porträt einer aussterbenden Rasse – des Entertai-
ners amerikanischer Prägung mit einem ewig strahlenden Lächeln im Gesicht, der nicht 
mehr im Einklang mit seiner Zeit ist.
This work is to a certain extent a portrait of a dying breed – the American style enter-
tainer with an ever-gleaming smile on his face who is out of sync with his time. 

Humor	Humour
Schweden	Sweden 2017
7'51", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Lars	Arrhenius	
Ein 8-minütiger Kurzfilm, der klassischen Streichen Tribut zollt und dabei infrage stellt, 
ob sie überhaupt lustig sind.
An 8-minute short that pays tribute to classic pranks while questioning whether they’re 
even funny.
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AV-arkki
The	Distribution	Centre	for	Finnish	Media	Art
Tallberginkatu	1	C	76
00180	Helsinki
Finnland	Finland
Tel	+358	50	4356092
distribution@av-arkki.fi
av-arkki.fi

AV-arkki ist ein nicht kommerzieller, von Künstlern betriebener Verleih für finnische 
Medienkunst. Wir verleihen seit 1989 international – Video- und Medienkunst sowie 
experimentelle Kurzfilme. AV-arkki bietet eine umfassende, interessante, aktuelle und 
hochwertige Auswahl an finnischer Medienkunst.
AV-arkki is a non-profit, artist-run association distributing Finnish Media Art. We have 
been distributing video art, media art and experimental short films internationally since 
1989. Our selection of Finnish media art is comprehensive, interesting, up-to-date and 
of high quality.

Observe	These	Words
Finnland	Finland 2021
7'24", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Liinu	Grönlund,	Okku	Nuutilainen	
Kleine, vom Aussterben bedrohte Amphibien führen ihr Leben in von Forschern geschaf-
fenen Gehegen. Das Wilde und das Künstliche, die Vergangenheit und die Zukunft sind 
gleichzeitig präsent.
Small endangered amphibians live their life in enclosures created by researchers. The 
wild and the artificial, the past and the future are simultaneously present.

Daemon
Finnland	Finland 2020
11'53", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Hannu	Karjalainen	
Mysteriöse sprechende Objekte führen ein Gespräch in feindseligem Ton – scheinbar 
über den Klimawandel. Eine Frau begibt sich auf eine traumhafte Reise durch Zeit und 
Raum und erlebt eine Verwandlung.
Mysterious talking objects are having a conversation in a hostile tone – seemingly on 
climate change. A woman embarks on a dreamlike voyage through time and space and 
goes through a transformation.

Liquidity
Finnland	Finland 2020
8'40",	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	Englisch	English	
Regie	Director	Timo	Bredenberg	
Liquidity untersucht die Metastrukturen und die Sprache der Ökonomie. Im Mittelpunkt 
stehen Redewendungen und Redensarten rund um den Begriff der Fluidität, die zur Ver-
innerlichung ökonomischer Phänomene verwendet werden.
Liquidity examines the meta-structures and language of economics. It centres around 
figures of speech and sayings related to the concept of fluidity, which are used to natu-
ralise economic phenomena.
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Monitor	Man	in	the	Time	of	Pandemic
Finnland	Finland 2020
18'23", Farbe colour,	Finnisch,	Englisch	mit	englischen	Untertiteln	Finnish,	English	
with	English	subtitles 
Regie	Director	Tytti	Rantanen	
Das Konzept des Monitor Man zielt darauf ab, nationale und physische Grenzen zu über-
schreiten, indem es eine neue Form der Interaktion über virtuelle Treffpunkte mit sechs 
Teilnehmern aus drei Kontinenten ermöglicht.
The Monitor Man concept aims to transgress national and physical borders by enabling 
new kind of interaction across virtual meeting points with six participants from three 
continents.

Reel
Finnland	Finland 2019
7'32", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Jenni	Toikka	
Das formale Thema von Reel ist die Gedächtnisstörung. In dieser Arbeit findet die beob-
achtete Realität des an Gedächtnisstörungen Erkrankten Parallelen zu Grundfragen der 
bildenden Kunst – Bild, Betrachtung und Beobachtung.
The formal subject of Reel is memory disorder. In the work, the observed reality of the 
memory diseased parallels with basic questions of visual arts – image, viewing and 
observing.

Eeva-Marin	itkut	ym.	Eeva-Mari‘s	Cries	etc.
Finnland	Finland 2020
12'22", Farbe colour,	Finnisch	mit	englischen	Untertiteln	Finnish	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Eeva-Mari	Haikala	
In dem Video hört die Künstlerin eine C-Kassette ab, die sie im Nachlass ihrer verstor-
benen Eltern gefunden hat. Sie hört das Band zum ersten Mal vor der Kamera, ohne 
dessen Inhalt vorher zu kennen.
In the video, the artist listens to a c-cassette found from her late parents’ belongings. 
She hears the tape in front of the camera for the first time without knowing its contents 
in advance.

ICELAND	(Nighttime)
Finnland	Finland 2019
6'18", Farbe Colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Nastja	Säde	Rönkkö	
Ausgehend von einem Gedicht des Künstlers, erforscht ICELAND (Nightime) die kollek-
tive Geisteshaltung von Angst und Hoffnung in epischen, postkatastrophalen Landschaf-
ten. Das Video beschäftigt sich mit den grundlegendsten menschlichen Erfahrungen: 
Liebe, Hoffnung, Angst, Einsamkeit und Zusammengehörigkeit. In den romantischen 
und doch unwirtlichen Landschaften Islands verhandelt ICELAND (Nightime) das Gefühl, 
dass wir kurz vor dem Ende der Welt, wie wir sie kennen, stehen.
Taking its starting point from a poem written by the artist, ICELAND (Nightime) explores 
the collective mind-set of anxiety and hope in epic, post-catastrophic landscapes.The 
video engages the most fundamental of human experiences: love, hope, fear, solitude 
and togetherness. Set in Icelandic landscapes that are romantic yet inhospitable, ICE-
LAND (Nightime) deals with the sensibility that we are close to the end of the world as 
we know it.
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Video	Data	Bank	
School	of	the	Art	Institute	of	Chicago	
112	S.	Michigan	Avenue	
Chicago,	IL	60603
USA
Tel	+1 312 3453550
Fax	+1 312 5418073
info@vdb.org
vdb.org

Gegründet 1976, zu Beginn der Medienkunstbewegung, ist die Video Data Bank eine 
führende Bezugsquelle für Videos von und über zeitgenössische Künstler. Die VDB-
Sammlung befindet sich an der School of the Art Institute of Chicago und umfasst mehr 
als 600 Künstler und 6.000 Videokunsttitel, die kulturellen Einrichtungen über einen 
internationalen Verleihservice zur Verfügung stehen. Die VDB fördert ein umfassendes 
Verständnis der Geschichte der Videokunst durch Bewahrung, Ausstellung und Veröf-
fentlichung von Künstlermonografien.
Founded in 1976 at the inception of the media arts movement, the Video Data Bank is a 
leading resource for videos by and about contemporary artists. Located at the School 
of the Art Institute of Chicago, the VDB collection includes more than 600 artists and 
6,000 video art titles, available to cultural institutions through an international distri-
bution service. VDB fosters a deeper understanding of video art histories through pres-
ervation, exhibition and the publication of artists’ monographs.

Moving	or	Being	Moved
USA	2020
10'54", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Sabine	Gruffat	
Die alltägliche Leistung häuslicher Arbeit wird in eine surreale Spielwelt teleportiert, 
in der ein emotional reagierender KI-Chatbot keine Antworten gibt. Was geschieht mit 
Bewegung, losgelösten von Gefühlen?
The everyday performance of domestic labor is teleported into a surreal game world 
where an emotionally responsive AI chatbot provides no answers. What happens to 
movement divorced from feeling?

Once	Upon	a	Screen:	explosive	Paradox
Deutschland,	USA	Germany,	USA 2020
9'31", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Kevin	B.	Lee	
Ein Kindheitserlebnis wird auf eine schattige Wand eines ehemaligen Kinos projiziert. 
Ein Essay darüber, wie Vergangenheit und Gegenwart sich gegenseitig unterbrechen, 
wie Filme, die fortwährend geschnitten werden.
A childhood experience is projected on a shadowy wall of a former movie theatre. An 
essay about how past and present interrupt one another like movies being perpetu-
ally edited.

Last	Man
USA	2020
12'17",	Schwarzweiß	black-and-white,	Englisch	English 
Regie	Director	Dana	Levy	
Last Man wurde während des Lockdowns im Frühjahr 2020 gedreht und zeigt Rohmate-
rial von Sicherheitskameras, das online gestreamt wurde, aus Stadtzentren, Flughäfen, 
Stränden, Universitäten, Restaurants und Zoos auf der ganzen Welt.
Made during the spring 2020 lockdown, Last Man reviews raw footage from security 
cameras streamed online, from city centres, airports, beaches, universities, restaurants, 
and zoos around the world.
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Primavera
USA	2020
5', Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Adrian	Garcia	Gomez,	Produktion	Production	Video	Data	Bank,	
School	of	the	Art	Institute	of	Chicago	
Eine rasante experimentelle Animation, die die Pandemie und die Black-Lives-Matter-
Proteste dokumentiert, wie sie sich im frühlingshaften Brooklyn überschneiden, zusam-
men mit einem unsichtbaren Virus und unsichtbaren Todesfällen.
A frenetic experimental animation documenting the pandemic and the Black Lives Mat-
ter protests as they intersect in springtime Brooklyn, along with an invisible virus and 
invisible deaths.

Takeover	of	the	Empire	State	Building
USA	1990
29'08", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Glenn	Belverio	
Brenda und Glennda besuchen das Empire State Building, das anlässlich der Gay Pride 
fliederfarben beleuchtet ist. Am Ende fragen sie sich, ob diese Geste ausreicht oder ob 
es noch ein weiter Weg ist, bis die Gleichberechtigung erreicht ist.
Brenda and Glennda visit the Empire State Building, lit up lavender for Gay Pride. Ulti-
mately, they question whether this gesture is adequate, or if there is still a way to go 
until equality is achieved. 
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ARGOS	centre	for	audiovisual	arts
Werfstraat	13	rue	du	Chantier
1000	Brüssel
Belgien	Belgium
Tel	+32 2 2290003
Fax	+32 2 2237331
distribution@argosarts.org
argosarts.org	

ARGOS wurde 1989 gegründet und ist eine Institution für die Produktion und Förde-
rung kritischer audiovisueller Kunst sowie deren Konservierung und Restaurierung. Sie 
gestaltet Ausstellungen und Programme, vertreibt Bewegtbildarbeiten und sorgt für 
den Ausbau, die Bewahrung und die Veröffentlichung einer bedeutenden Sammlung 
künstlerischer Filme und Videos.
Founded in 1989 in Brussels, ARGOS is an institution and resource for the production 
and advancement of critical audiovisual arts, as well as for its distribution, conservation 
and restoration. It makes exhibitions and programmes, distributes moving image works, 
and builds, preserves, and discloses a prominent collection of artist films and videos.

The	Remembered	Film
Belgien	Belgium 2018
17'30", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Isabelle	Tollenaere	
Deutsche	Festivalpremiere	German	festival	premiere 
The Remembered Film beobachtet junge Soldaten aus zurückliegenden Kriegen beim 
Durchstreifen der Wälder. Sie tragen die Uniformen der sowjetischen Truppen, der 
Wehrmacht oder der amerikanischen Streitkräfte während des Vietnamkrieges.
The Remembered Film observes young soldiers from previous wars roaming the woods. 
They wear the uniforms of the Soviet troops, the Wehrmacht or the American military 
forces during the Vietnam war.

a	ROLE	to	PLAY
Vereinigtes	Königreich	United	Kingdom 2019
17', Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Esther	Johnson	
a ROLE to PLAY trägt die gelebten Erfahrungen und Träume der Bewohner von Bolsover 
zusammen, einer der am meisten von Armut betroffenen Städte in der Mitte Englands.
a ROLE to PLAY brings together the lived experiences and dreams of Bolsover residents, 
one of the most deprived towns in the middle of England.

This	Day	Won‘t	Last
Belgien,	Tunesien	Belgium,	Tunisia 2020
25'45",	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	Arabisch	mit	englischen	
Untertiteln	Arabic	with	English	subtitles 
Regie	Director	Mouaad	el	Salem	
Ein Tag, der auch ein Leben sein könnte. Ein junger Mann, der auch eine ältere Frau sein 
könnte.  Ein Albtraum, der auch ein Traum sein könnte. In Tunesien, während es auch 
irgendwo anders sein könnte. 
A day that could also be a life. A young man who could also be an older woman. A 
nightmare that could also be a dream. In Tunisia, while it could also be somewhere else. 
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Babel
Belgien	Belgium 2019
8', Farbe colour,	Assyrisch	mit	englischen	Untertiteln	Assyrian	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Meggy	Rustamova	
In diesem Video geht es um Sprache, Erinnerung und kulturelles Erbe. Gesprochen 
wird auf Assyrisch, einer neuaramäischen Sprache. Die Künstlerin lud ihre assyrisch-
stämmige Mutter ein, alle Wörter zu nennen, an die sie sich in ihrer Heimatsprache 
noch erinnert.
This video talks about language, memory and heritage. The spoken word is Assyrian, a 
Neo-Aramaic language. The artist invited her mother from Assyrian origin to name all 
the words she still remembers in her native tongue.
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Vtape
401	Richmond	Street	West	/	Suite	452
Toronto,	ON	M5V	3A8
Kanada	Canada
Tel	+1	416	3511317
Fax	+1	416	3511509
info@vtape.org
vtape.org

Vtape ist Kanadas wichtigster von Künstlern geleiteter nicht kommerzieller Vertrieb für 
Video- und Medienkunst. Mit über 5.000 Videoarbeiten von über 1.000 Kunstschaffen-
den verfügt Vtape über eine be- eindruckende Sammlung kanadischer und internationa-
ler Werke von den frühen 1970er-Jahren bis in die Gegenwart. Zu Vtapes breit gefächer-
ten internationalen Kundenstamm gehören Galerien und Museen, Medienkunstfestivals, 
pädagogische Einrichtungen, TV-Sender und verschiedene Plattformen, die im Namen 
unabhängiger Videokünstler aktiv sind.
Vtape is Canada’s leading artist-run, not-for-profit distributor of video art and media 
works. Featuring 5,000+ video works by over 1,000 artists, Vtape’s vibrant collection 
includes Canadian and international works from the early 1970s to the present. Vtape 
serves a diverse international client base of galleries and museums, media arts festi-
vals, educational institutions, broadcasters and multiple platforms, acting on behalf of 
independent video artists.

Slut	Nation:	Anatomy	of	a	Protest
Kanada	Canada 2021
36'29", Farbe colour,	Englisch	mit	englischen	Untertiteln	English	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Wendy	Coburn,	Produktion	Production	Peace	Pictures	Inc.	
Slut Nation: Anatomy of a Protest lässt den weltweit ersten Slutwalk-Protest Revue pas-
sieren. Der spontane Protest aus dem Jahr 2011 war eine wichtige Gegenreaktion auf die 
Äußerungen eines Polizeibeamten der Polizei von Toronto bei einer Veranstaltung zum 
Thema Sicherheit an der York University und machte auf die Art und Weise aufmerksam, 
wie Geschlechterklischees den Fokus von den Gewalttätern ablenken und stattdessen 
Überlebende sexueller Übergriffe beschuldigen. Die Kritik des Protests an der fortbe-
stehenden Rape Culture inspirierte unzählige Satellitenproteste auf der ganzen Welt. 
Coburns Rekonstruktion des Protests von 2011 zeigt die Bewegung einer organisierten 
Gruppe von Provokateuren, einschließlich ihrer Darstellung in den Medien, während 
ihres Marsches um drei Blocks vom Queen‘s Park zum Polizeipräsidium von Toronto. 
Indem sie Filmmaterial und Fotografien von Bürgerjournalisten, den Medien und Freun-
den des Künstlers zusammenbringt, zieht Coburns Arbeit Parallelen zur eindringlichen 
Geschichte der Unterwanderung von Protesten in Toronto, unter anderem denen nach 
den Razzien im Gay Bath House 1981 bis hin zu den größten Massenverhaftungen von 
Bürgern in Kanada beim G20-Gipfel 2010.
Slut Nation: Anatomy of a Protest revisits the world’s first Slutwalk protest. Grass-roots 
and spontaneous, the 2011 protest offered an important rebuttal of a Toronto Police 
officer’s comments at a safety and security panel at York University, drawing attention 
to the ways in which gender stereotyping diverts the focus from the perpetrators of vio-
lence, and blames survivors of sexual assault instead. The protest’s critique of the per-
sistence of rape culture inspired countless satellite protests across the globe. Coburn’s 
reconstruction of the 2011 protest highlights the movement of an organised group of 
provocateurs, including their representation in the media, as they march three blocks 
from Queen’s Park to the Toronto Police Headquarters. Bringing together footage and 
photographs taken by citizen journalists, the media, and the artist’s friends, Coburn’s 
work draws parallels to the haunting history of the infiltration of protests in Toronto, 
including those following the gay bath-house raids in 1981 through to the largest mass 
arrests of citizens in Canada at the G20 in 2010.
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Das 1967 gegründete CFMDC vertreibt, repräsentiert und fördert Kanadas bedeu-
tendste Sammlung von historischer und zeitgenössischer Medienkunst. Wir agieren 
als Botschafter für unsere Mitglieder, zu denen kanadische und internationale Künst-
ler gehören, und pflegen Vertriebsnetzwerke und -möglichkeiten auf lokaler, nationa-
ler und internationaler Ebene. CFMDC vertritt ca. 1.300 Mitglieder weltweit, mit über 
4.500 Filmtiteln im Katalog, darunter einige der originärsten und angesehensten Kunst-
werke Kanadas. Die einzigartige Sammlung des CFMDC ist vielfältig, sie reicht von den 
1950er-Jahren bis in die Gegenwart und wächst stetig weiter.
Founded in 1967, CFMDC distributes, represents and champions Canada’s most sig-
nificant collection of historical and contemporary media art. We act as an ambassador 
for our membership that includes Canadian and international artists, cultivating distri-
bution networks and opportunities at local, national and international levels. CFMDC 
represents approximately 1,300 members worldwide, with over 4,500 film titles in the 
catalogue, including some of Canada’s most original and well respected works of art. 
CFMDC’s unique collection is diverse, ranging from the 1950s to the present, and con-
tinues to grow steadily.

Wash Day
Kanada	Canada 2020
9'52", Farbe colour,	Englisch	mit	englischen	Untertiteln	English	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Kourtney	Jackson	
Wash Day ist eine intime Erkundung, wie private, häusliche Handlungen zu einer bedeut-
samen Wiederannäherung an den Körper werden, bevor und nachdem man sich mit der 
Politik des eigenen Äußeren auseinandersetzt.
Wash Day is an intimate exploration into how private, domestic acts become a signifi-
cant re-acquaintance with the body, before and after navigating the politics of one‘s 
outwardly appearance.

Broth	of	Vigour
Kanada	Canada 2020
6'07",	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	Englisch	English 
Regie	Director	Daniel	McIntyre	
Eine andere Art von Knochenbrühe. Eine kochende Brühe, die aus Science-Fiction, kom-
petitiven Kochshows und den erotischen Niederungen der Fantasie gedünstet wurde, 
Broth of Vigour ist ein Stärkungsmittel für Körper und Geist.
A different kind of bone broth. A boiling broth stewed from science fiction, competi-
tive cooking shows and the erotic recesses of the imagination, Broth of Vigour is a tonic 
for the body and mind.

The	Fourfold
Deutschland,	Kanada	Germany,	Canada 2020
7', Farbe colour,	Mongolisch	mit	englischen	Untertiteln	Mongolian	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Alisi	Telengut	
Ruhig erzählt von der Großmutter des Regisseurs, vermittelt The Fourfold eine indigene 
Weltsicht und Weisheit, die auf den alten schamanischen Ritualen und animistischen 
Glaubensvorstellungen in der Mongolei und Sibirien beruhen.
Steadily narrated by the director’s grandmother, The Fourfold imbues an indigenous 
worldview and wisdom based on the ancient shamanic rituals and animistic beliefs in 
Mongolia and Siberia.
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Kanada Canada
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director@cfmdc.org
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Mrs.	Deborah	Corde
Portugal,	Kanada	Portugal,	Canada 2020
3'41",	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	Englisch	English 
Regie	Director	Joële	Walinga	
Anhand von Archivmaterial und dem Melodrama, das in einer E-Mail aus einem Junk-
Postfach skizziert wird, prallen Welten der Isolation und Verzweiflung in einem ultra-
kurzen Film aufeinander, der eine Geschichte zum Leben erweckt, die darauf ausgelegt 
ist, jemanden zu überlisten.
Using archival footage and the melodrama outlined in an email from a junk inbox, worlds 
of isolation and desperation collide in an ultra short film that brings to life a tale designed 
to scam someone. 

When	We	Are	Nothing	Left
Finnland,	Kanada	Finland,	Canada 2020
7'30", Farbe colour,	ohne	Text	without	text  
Regie	Director	Milja	Viita	
Ein minimalistischer Film und eine Studie über Zeit, Unendlichkeit und den Lebenszyk-
lus, entstanden im Geiste von William Blake.
A minimalist film and study about time, infinity and the life cycle, created in the spirit 
of William Blake.
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EYE	Experimental	
IJpromenade	1
1031KT	Amsterdam
Niederlande	Netherlands
Tel	+31	20	5891400	
experimental@eyefilm.nl
eyefilm.nl

EYE ist ein nationales Institut für Filmkultur und filmgeschichtliches Erbe in den Nieder-
landen. EYE verfügt über eine umfangreiche und international renommierte Sammlung 
und wird weltweit für seine Restaurierungs- und Forschungskompetenz sowie seine 
umfangreiche Erfahrung im Bildungsbereich und der internationalen Förderung und 
Vermarktung niederländischer Filme geschätzt. Über seine Aktivitäten und Services will 
EYE eine lebensfähige Filmindustrie in den Niederlanden und den niederländischen Film 
im In- und Ausland fördern. EYE verfügt über eine große Archiv- und Verleihsammlung 
niederländischer experimenteller Kurzfilme, die in ihrer unkonventionellen Thematik, 
Arbeitsweise und Form einzigartig sind. Der Erhaltung und Förderung dieser Sammlung 
widmet sich EYE durch die hauseigene Programmierung der Serie Eye on Art und den 
Vertrieb in den Niederlanden sowie auf nationalen und internationalen Festivals durch 
den EYE Experimental-Katalog.
EYE is the institute for film culture and heritage in the Netherlands. EYE has an extensive 
and internationally renowned collection and is respected worldwide for its restoration 
and research expertise as well as its significant experience in the areas of education 
and international promotion and marketing of Dutch films. Through its activities and 
services, EYE aims to foster a viable film industry in the Netherlands and to promote 
Dutch film at home and abroad. EYE has a large archival and distribution collection of 
Dutch experimental short films, films that are unique in their unconventional subject 
matter, working method and form. EYE commits to the preservation and promotion of 
this collection through the in-house programming of the Eye on Art series and distri-
bution in The Netherlands and at national and international festivals through the EYE 
Experimental catalogue.

Arnold	Schwarzenegger	–	The	Art	Of	Bodybuilding
Niederlande	Netherlands 2019
8'20",	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	Englisch	English 
Regie	Director	Babeth	M.	VanLoo	
Unbearbeitetes, original 16mm-Material, das sie während des Mr. Olympia Bodybuil-
ding-Wettbewerbs in den 1970er Jahren aufgenommen hat. VanLoo filmte Arnold 
Schwarzenegger, damals Mister Universum, etwa 1975/76. In diesem neuen Film sehen 
wir Aufnahmen eines Interviews mit Arnold Schwarzenegger von Raymond Mondini, 
aufgenommen kurz nach dem Mr. Olympia Wettbewerb 1976, kombiniert mit Aufnah-
men vom Wettbewerb selbst. 
Unprocessed, original 16mm material which she shot during the Mr. Olympia Body-
building contest in the 1970s. VanLoo filmed Arnold Schwarzenegger, then Mister Uni-
verse, around 1975/76. In this new film we see footage of an interview with Arnold 
Schwarzenegger by Raymond Mondini, recorded just after the Mr. Olympia competi-
tion in 1976, combined with footage from the competition itself. 

Adem	aan	Adem	Breath	to	Breath
Niederlande	Netherlands 2019
5', Farbe colour,	ohne	Text	without	text  
Regie	Director	Miloushka	Bokma	
Erinnerungen sind Erfahrungen, die sich im Gesicht, im Blick oder in der Körperhal-
tung eines Menschen widerspiegeln. Sie sind Signale, als flüchtige Spuren im Körper: 
manifest oder unterdrückt. Ich untersuche die Sprache des Körpers in Verbindung zu 
seiner Umgebung. In dieser Videoarbeit zeige ich Szenen der menschlichen Fähigkeit 
und Unfähigkeit, mit seiner eigenen Geschichte umzugehen. Verlust, Trauer, Abschied 
nehmen, sich neu entdecken und Verbundenheit sind wiederkehrende Themen. — 
Miloushka Bokma
Memories are experiences reflected in someone’s face, glance or posture. They are sig-
nals, as elusive traces in the body: manifest or suppressed. I examine the language of the 
body in relation to its environment. In this videowork I show situations of human ability 
and inability to cope with his own history. Loss, mourning, saying goodbye, rediscover 
yourself and connectedness are recurring themes. — Miloushka Bokma



379

Abiding
Niederlande	Netherlands 2019
5', Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Ugo	Petronin	
Ein Kurzfilm, der aus einer einzigen 35-mm-Fotografie entstanden ist. Aufgenommen 
aus einem Zugfenster zwischen Dordrecht und Rotterdam, hat der Künstler den Film 
manuell in einer Kamera ohne Verschluss gezogen. Die Bewegung des Films und der 
kontinuierliche Lichteinfall lösten sowohl das Zentrum der Perspektive als auch die 
Räume zwischen den Bildern auf. In dem Versuch, ohne Teilung aufzuzeichnen, verlieren 
Bäume und Häuser ihre Solidität und oszillieren zwischen Abstraktion und Figuration. 
A short film created from a single 35mm photograph. Taken from a train window 
between Dordrecht and Rotterdam, the artist has pulled the film manually in a shut-
ter-less camera. The movement of the film and the continuous influx of light dissolved 
both the centre of perspective and the spaces between frames. In this attempt to record 
without division, trees and houses lose their solidity and oscillate between abstraction 
and figuration. 

Il	Raggio	Silenzioso	The	Silent	Ray
Niederlande	Netherlands 2019
18'39", Farbe colour,	Italienisch	mit	englischen	Untertiteln	Italian	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Rossella	Nisio	
Eine abwärts gerichtete Erkundung des manchmal zerstörerischen Wunsches des Ein-
zelnen, die Mittelmäßigkeit herauszufordern und sich von ihr zu befreien. Es basiert auf 
Fotografien, die der Großvater des Künstlers machte, als er 1935-36 als freiwilliges Mit-
glied der faschistischen Miliz in Äthiopien kämpfte. Eine Darstellung der delirierenden 
Erinnerungen eines todkranken Mannes in seinem gescheiterten Versuch, einen uner-
füllten Durst nach Transzendenz zu rationalisieren.
A downwards exploration of the sometimes destructive desire of individuals to chal-
lenge mediocrity and break free from it. It is based on photographs the artist’s grand-
father made when he was fighting as a voluntary member of the fascist militia in Ethio-
pia in 1935-36. A rendition of the delirious memories of a terminally ill man in his failed 
attempt to rationalise an unfulfilled thirst for transcendence.

Kinked
Niederlande	Netherlands 2020
5', Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Feline	Hjermind	
Eine visuelle Erkundung der Ästhetik der Vergnügungsindustrie. Ein Video, das ver-
sucht, vertraute Bilder von Verführung und Begehren zu „knicken“ – zu verbiegen, zu 
verzerren, zu krümmen und zu verdrehen. In Kinked werden pornografische Tropen 
imitiert, rekontextualisiert und liebevoll gebrochen. Das Video ist als eine Mixtur aus 
Found Footage, computergenerierten Bildern, traditioneller Animation und Aufnahmen 
der Regisseurin ausgeführt. Ein visuelles Vokabular, das sich in Richtung einer neuen 
sinnlichen Semantik bewegt.
A visual research into the aesthetics of the pleasure industry. A video that seeks to 
‘kink’-bend, warp, curve and twist-familiar images of seduction and desire. In Kinked 
pornographic tropes are imitated, recontextualised and lovingly ruptured. The video 
is executed as a mix between found footage, computer generated images, traditional 
animation and recordings by the director. A visual vocabulary, moving towards a new 
sensual semantics.
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Deambular	Wander	Around
Niederlande	Netherlands 2020
9', Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Pilar	Falco	
Ein Raum-Zeit-Reisender durchquert Dimensionen von Materie und Energie, kreuzt par-
allele, einzigartige Realitäten. Eine Traumreise durch ihre Erinnerungen, Albträume und 
Fantasien. Fantasie oder Realität? Nichts ist statisch, nichts ist dauerhaft. Oder doch? 
Super-8-Film, von Hand gemalt und gekratzt, analog montiert.
A space-time traveler traverses dimensions of matter and energy, crossing parallel, 
unique realities. A dream trip through her memories, nightmares and fantasies. Fan-
tasy or reality? Nothing is static, nothing is permanent. Or is it? Super 8 film painted 
and scratched by hand, mounted analogically.

Cloud	Forest
Niederlande	Netherlands 2019
18'20", Farbe colour,	Niederländisch	mit	englischen	Untertiteln	Dutch	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Eliane	Bots	
Ein märchenhafter Film, in dem fünf niederländische Mädchen die Zuschauer auf eine 
fantasievolle Reise durch die Erinnerungen und Bilder mitnehmen, die sie von den Erleb-
nissen ihrer Eltern im Krieg im ehemaligen Jugoslawien haben. Die Erzählungen sind 
eine Kombination aus Fakten und Imaginationen, vagen Erinnerungen und detaillierten 
Eindrücken. Daraus ergibt sich ein verstreutes Bild eines Konflikts, der am Horizont des 
eigenen Lebens präsent ist.
A fairytale-like film in which five Dutch girls take the viewer on an imaginative journey 
through the memories and images they have of their parents’ experiences of the war 
in the former Yugoslavia. The narratives are a combination of facts and imaginations, 
vague memories and detailed impressions. Resulting in a scattered image of a conflict 
present on the horizon of one‘s life.

8. Mai 20:00 Uhr 8 May 8:00 pm +48h
Ve
rl
ei
he
r	

D
is

tr
ib

ut
or

s	
	
EY

E	
Ex
pe
ri
m
en
ta
l



381

9. Mai 20:00 Uhr 9 May 8:00 pm +48h

Arsenal	–	Institut	für	Film	und	Videokunst	e. V.
Potsdamer	Straße	2
10785	Berlin
Deutschland	Germany
Tel	+49 30 26955100
Fax	+49 30 26955111
mail@arsenal-berlin.de
arsenal-berlin.de

Die lebendige Vermittlung internationaler Filmkultur ist Ziel und Aufgabe des Arsenal 
– Institut für Film und Videokunst: Das Institut schafft Raum für (film-)kulturelles Quer-
denken, im Kino richtet es den Blick auf den unabhängigen und experimentellen Film, 
als vernetzte Kommunikationsplattform fördert es den dynamischen Austausch von Film, 
Wissenschaft und Kunst. Arsenal Distribution umfasst ein Verleihprogramm von rund 
2.000 Titeln. 2002 wurde der Bereich um das künstlerisch-experimentelle Filmschaffen 
an der Schnittstelle zur bildenden Kunst erweitert.
Communicating international film culture in a lively manner is both the aim and the mis-
sion of Arsenal – Institute for Film and Video Art. The institute comprises a space for 
thinking outside the box in (film) cultural terms, a cinema whose attention is focused 
on independent and experimental film and a communication platform for promoting 
dynamic exchange between film, academia and art, linked to a whole network of dif-
ferent organisations. Our distribution range numbers around 2,000 titles. In 2002, the 
distribution arm was expanded to include artistically experimental film pieces that work 
at the border between film and visual art.

Akiya
Finnland,	Japan,	USA	Finland,	Japan,	USA 2020
5', Farbe colour,	Japanisch	mit	englischen	Untertiteln	Japanese	with	English	
subtitles 
Regie	Director	Jonna	Kina	
In AKIYA spielt ein Kassettenrekorder ein Lied, das eine zeitgenössische Geschichte 
über die zunehmende Zahl verlassener Häuser und Gebäude in Japan im historischen 
Stil des Noh erzählt.
In AKIYA a reel-to-reel tape recorder plays a song that tells a contemporary story of the 
increasing number of abandoned houses and buildings in Japan in the ancient style of 
Noh.

Etwas	wird	sichtbar:	Probeaufnahmen	Before	Your	Eyes	–	
Vietnam:	screen	tests
Deutschland	Germany 1982
16',	Schwarzweiß	black-and-white,	Deutsch	mit	englischen	Untertiteln	German 
with	English	subtitles 
Regie	Director	Harun	Farocki	
Der Akt des Sprechens und die Vorbereitung eines Films ist Thema der Probeaufnah-
men zu Farockis Film Vor deinen Augen – Vietnam (1982), die im Nachlass des Filmema-
chers gefunden wurden.
The act of speaking and the preparation of a film is the subject of the screen tests for 
Farocki’s film Before your eyes – Vietnam (1982), which were found in the filmmaker’s 
estate.

Harun	Farocki	–	Zweimal	Harun	Farocki	–	Take	Two
Deutschland	Germany 2019
36',	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	Deutsch	mit	englischen	
Untertiteln	German	with	English	subtitles 
Regie	Director	Ingo	Kratisch,	Lothar	Schuster	
Der Film vereint zwei Perspektiven auf den Filmemacher Harun Farocki. Farocki dis-
kutiert die kompositorischen Muster seiner Filme, das Verhältnis von Bild und Text. In 
Harun Farocki – Zweimal kommentieren und ergänzen sich Diskurs und Beobachtung 
gegenseitig.
The film combines two perspectives on filmmaker Harun Farocki. Farocki discusses the 
compositional patterns of his films, the relationship between image and text. In Harun 
Farocki – Take Two discourse and observation comment and complement each other.
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Waltz	Me	Trust	Me
Frankreich France 2019
5', Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Marie	Losier	
Musikalische Darbietung von Felix Kubin am Klavier, aber nicht irgendeinem Klavier… 
einem LUFT KLAVIER!
Musical performance of Felix Kubin at the piano, but not any piano… an AIR PIANO!

Memory	Also	Die
Nigeria	2020
6',	Farbe,	Schwarzweiß	colour,	black-and-white,	stumm	mit	englischen	Untertiteln	
silent	with	English	subtitles 
Regie	Director	Didi	Cheeka	
Memory Also Die beschäftigt sich mit dem kollektiven Trauma, das für den Tod der Erin-
nerung in Nigeria verantwortlich ist: Biafra. Woran liegt es, dass wir heute nicht bereit 
sind, die Vergangenheit loszulassen?
Memory Also Die focuses on the collective trauma responsible for the death of memory 
in Nigeria: Biafra. What is it about the present that makes us unwilling to let the past go?
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Light	Cone
157,	rue	de	Crimée	/	Atelier	105
75019 Paris 
Frankreich France
Tel	+33 1 46590153
Fax	+33 1 46590312
lightcone@lightcone.org
lightcone.org

Light Cone ist eine 1982 in Paris gegründete Kooperative für die Förderung, den Verleih 
und den Erhalt von Experimentalfilmen. Hauptaufgabe ist der Verleih von Werken aus 
dem Katalog an verschiedene Institutionen. Der Bestand umfasst nahezu 5.600 Filme, 
Videos und digitale Arbeiten. Jedes Jahr organisiert Light Cone die Preview Show mit 
neuen Werken und fördert experimentelles Kino mit der Scratch-Serie – monatlichen 
Filmvorführungen (Scratch Projections) und zweijährlichen Veranstaltungen (Scratch 
Collection und Scratch Expanded) – sowie durch sein Dokumentationszentrum. Seit 
2014 betreibt Light Cone mit Atelier 105 auch ein Residenzprogramm für die Postpro-
duktion.
Light Cone is a cooperative founded in 1982 in Paris, France, with the aim of promot-
ing, distributing and preserving experimental cinema. Its primary mission is to lend 
the works in its catalogue, to different kinds of institutions. The collection holds nearly 
5,600 films, videos and digital works. Each year, Light Cone organises the Preview 
Show and promotes experimental cinema through the Scratch series – monthly film 
screenings (Scratch Projections) and biennale events (Scratch Collection and Scratch 
Expanded) – and thanks to its documentation centre. Since 2014, Light Cone also oper-
ates a residency programme for postproduction called Atelier 105.

Dream
Frankreich France 2020
9'30", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	David	Wharry	
Träume: jenes Kino des Geistes, in dem wir Zuschauer und Protagonist zugleich sind, in 
dem alles immer nahtlos möglich ist, in dem die unwahrscheinlichsten Begegnungen 
alltäglich sind.
Dreams: that cinema of the mind in which we are both spectator and protagonist, where 
anything is always seamlessly possible, where the most implausible encounters are 
commonplace.

Life	After	Love
USA	2018
8'25", Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director Zachary Epcar 
Eine Verschiebung im Licht des Parkplatzes, wo geparkte Autos zu Behältern für eine 
kollektive Entfremdung werden.
A shifting in the light of the lot, where parked cars become containers for a collective 
estrangement.

Le	rêve
Deutschland	Germany 2020
8'21", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Peter-Conrad	Beyer	
Der Rabe träumt von der Natur, er träumt von einer Welt der Pflanzen und Insekten. Er 
reist, fliegt in die Natur. Er ist die Natur selbst. Die Natur selbst träumt sich in Trance.
The raven dreams of nature, he dreams of a world of plants and insects. He travels, flies 
into nature. He is nature itself. Nature itself dreams into trance.
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Une visite au musée
Frankreich France 2020
5'30", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Patrick	Bokanowski	
Im Museum wird alles verwandelt, Besucher und Kunstwerke gleichermaßen! Animier-
ter Film mit Spezialeffekten.
In the museum everything is transformed, visitors and works of art alike! Animated film 
with special effects.

Red	Light
Frankreich France 1975
7', Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Pierre	Rovere	
Dieser Film wird ohne Kamera gedreht, das Bild wird direkt per Computer in zwei licht-
undurchlässige 16mm-Streifen perforiert. Die beiden Streifen (in A+B gedruckt) werden 
gefiltert, jeweils mit einer Farbe.
This film is made without a camera, the image being directly perforated by computer 
in two opaque 16mm strips. The two strips (printed in A+B) are filtered, each with one 
colour. 

Phytography
Niederlande	Netherlands 2020
8'09", Farbe colour,	ohne	Text	without	text 
Regie	Director	Karel	Doing	
Eine Sammlung von biologischen Objets trouvés demonstriert, wie die Natur vielfältige 
kreative Lösungen hervorbringt. Die ausgewählten Blätter, Blütenblätter und Stängel 
haben ihre eigenen Bilder auf die Emulsion des Films gedruckt.
A collection of organic objets trouvés demonstrates how nature generates multiple crea-
tive solutions. The selected leaves, petals and stems have imprinted their own images 
on the film‘s emulsion.

Purkyně‘s	Dusk
Portugal	2021
9'09", Farbe colour, stumm silent 
Regie	Director	Helena	Gouveia	Monteiro	
Auf der Grundlage der Untersuchungen, die der tschechische Physiologe J.E. Purkyně 
durchgeführt hat. Der von ihm 1825 beschriebene visuelle Effekt bestimmt, dass unsere 
Farbwahrnehmung vom Beleuchtungsgrad abhängig ist.
Based on the studies carried out by the Czech physiologist J.E. Purkyně. The visual 
effect he described in 1825 determines that our perception of colour is dependant on 
the degree of illumination. 
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Corps	Samples
Frankreich France 2021
14', Farbe colour,	Englisch	English 
Regie	Director	Astrid	de	la	Chapelle	
Ein Fossil wird in der Nähe des Gipfels des Mount Everest ausgegraben, ein britischer 
Bergsteiger verschwindet und ein sowjetischer Führer stirbt. Diese Gleichzeitigkeit ist 
der Ausgangspunkt einer Erzählung über die Verwandlung der Materie.
A fossil is unearthed near the summit of Mount Everest, a British mountaineer disap-
pears and a Soviet leader dies. This simultaneity is the starting point of a narrative on 
the transformation of matter. 
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