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W E LCO M E BY P R I M E M I N I S T E R O F M EC K L E N B U R G-W E S T E R N P O M E R A N I A
G R U S S WO R T D E R M I N I S T E R P R Ä S I D E N T I N VO N M EC K L E N B U R G-VO R P O M M E R N

Dear audience and film enthusiasts, 

every year in autumn, filmmakers from all over Europe get together for 
the dokumentART – films & future in Neubrandenburg . This year the 
festival continues the long tradition of documentary film screenings 
in Neubrandenburg with its 27th edition . This constancy emphasises 
the reputation and charisma of our international film festival which is 
well-known for its diverse programme far beyond the region .
For five extraordinary days filmmakers, special guests and locals 
meet in Neubrandenburg . The audience will be not only be able to 
experience a wide range of audiovisual artistic expression – it will 
also have the opportunity to engage in discussions about films and 
topics related to the future .

More than 2 300 submitted films illustrate the huge interest of 
European filmmakers in the festival . More than 40 films have been 
chosen by the selection committee for the competition, and another 
30 films will be screened in the special programmes, such as films 
from the Łódź Film School, films from the region of Mecklenburg-
Western Pomerania, the NDR Special and the youth programme 
for school classes and younger spectators . All these individual 
works showcase a rich diversity of topics and forms, amongst them 
research-based inquiries, animated personal stories and classical 
portraits .

DokumentART continues even after the official festival dates: 
A special selection of films will go on tour in late autumn in the 
region of the Mecklenburg Lake District, in Vorpommern-Greifswald 
and in Western Poland .

I am very happy to return to the 27th dokumentART – films & future 
as a patron and would like to thank everyone involved in the 
preparation and organisation of this very special event: The 
dokumentART is an outstanding cultural highlight in our region –  
and all of you made this possible . 
I wish all visitors a wonderful and exciting film experience as well as 
interesting encounters .

Manuela Schwesig
Minister-President of the State of Mecklenburg-Western Pomerania

Liebe Freundinnen und Freunde des Films, 

alljährlich im Herbst treffen sich in Neubrandenburg Filmschaffende aus 
ganz Europa. In diesem Jahr findet das traditionsreiche Festival bereits 
zum 27. Mal statt. Dies ist ein Beleg dafür, welche Strahlkraft dieses 
internationale Filmfest auch weit über die Region hinaus besitzt. 
Für fünf ganz besondere Tage kommen in Neubrandenburg Film
schaffende und Filmfreunde zusammen. Das Publikum soll nicht 
nur filmische Kunst erleben, sondern auch mitgestalten und 
mitdiskutieren. 

Mit etwa 2 300 eingereichten Beiträgen ist in diesem Jahr wieder eine 
Rekordbeteiligung zu verzeichnen. Das zeigt, wie groß das Interesse 
an diesem Festival ist. Über 40 Filme sind von einer fachkundigen 
Jury für den Europäischen Wettbewerb ausgewählt worden. In 
diesen Beiträgen kommen ganz unterschiedliche filmische Ansätze 
zum Tragen. Das Spektrum reicht von journalistischen Recherchen 
bis zu Porträts und Familiengeschichten. Diese Auswahl verspricht 
ein spannendes und vielseitiges Programm. Daneben gibt es 
zusätzliche Rahmenprogramme mit Filmen von der Filmhochschule 
Łódź, aus MecklenburgVorpommern, mit dem NDR konzipierte 
Spezialprogramme und Jugendprogramme für Schulklassen. 

Im Anschluss an das Festival geht die dokumentART bis zum Jahres
ende mit einem ausgewählten Programm auf Tour. In den Landkreisen 
Mecklenburgische Seenplatte, VorpommernGreifswald und im 
grenznahen Raum auf der polnischen Seite werden diese zu sehen sein. 

Sehr gerne habe ich als Ministerpräsidentin auch in diesem Jahr die 
Schirmherrschaft über die dokumentART übernommen. Ich danke auf 
diesem Weg allen, die das Filmfest vorbereitet und organisiert haben. 
Das Festival ist ein Aushängeschild für unser Land und Sie haben es 
dazu gemacht. 
Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern schöne und 
spannende Filmerlebnisse und interessante Begegnungen. 

Manuela Schwesig
Ministerpräsidentin des Landes MecklenburgVorpommern
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W E LCO M E BY T H E M AYO R O F N EU B R A N D E N B U R G
G R U S S WO R T D E S O B E R B Ü R G E R M E I S T E R S

Dear festival visitors,

when I am online, I often get the impression that we become faster 
and faster in our judgements . As soon as a news item is published, 
the first comment pops up, too . Most people don‘t deem it necessary 
to reflect on a subject and opinions appear to be fixed, even 
predetermined . 

Documentary film making is a counter-project to this development, 
since it works in a different way . Over days, maybe weeks,  
filmmakers and artists follow their protagonist, observe situations 
and conduct interviews . Only after this meticulous process, all this 
hard research and raw footage is assembled and becomes the final 
film . This way of working seems to be extraordinary in a world 
that craves for novelties every minute . If documentary filmmakers 
take their work seriously, they often forego judgements or 
conclusions . They observe, highlight facets or moments and leave the 
interpretation up to the individual spectator . 

The dokumentART - films & future also offers us the possibility to 
track the zeitgeist, and to form our judgements whilst watching . But, 
given their form, many of the films may also encourage us to take 
some time in order to have a closer look, to see things from another 
angle and, only then, to formulate an opinion . 
More than 40 films will be shown in the competition of the 27th 
dokumentART . They deal with various subjects and bring us closer 
to many different countries and regions . Besides the competition 
the festival offers a wide range of special programmes, and thus 
enables first and foremost the exchange of thoughts and fruitful 
discussions with the filmmakers, special guests and audience . We 
might, of course, prefer our own interpretations and opinions, but it 
is always worthwhile to question and evaluate them together with 
other persons and their individual perspectives . Thus we should use 
this special opportunity of the 27th dokumentART to take the time to 
observe, contemplate and reflect – while there‘s a good chance that 
this might reinforce our opinions, it might also change them .

I wish you all a succesful 27th dokumentART in Neubrandenburg .

Silvio Witt
Mayor of Neubrandenburg

Sehr geehrte Festivalbesucherinnen und besucher,

wenn ich im Internet unterwegs bin, fällt mir eines häufig auf: Wir 
werden mit unseren Urteilen immer schneller. Egal, wie frisch eine 
Nachricht auch sein mag, fast im gleichen Moment sind die ersten 
Kommentare zu lesen. Sich Zeit zu nehmen, um sich mit einem Thema zu 
beschäftigen, scheint nicht nötig zu sein, die Meinung ist bereits fertig.
Der Dokumentarfilm ist der Gegenentwurf dazu. Über Tage, vielleicht 
Wochen begleiten Filmschaffende ihre ProtagonistInnen, beobachten 
Situationen und führen Gespräche. Erst danach entsteht im Schnitt aus 
dem Rohmaterial der fertige Film. In einer Welt, die im Minutentakt, 
wenn nicht sogar sekündlich nach Neuigkeiten ruft, wirkt eine solche 
Arbeit ungewöhnlich. Wenn die DokumentarfilmerInnen ihre Arbeit 
ernst nehmen, verzichten sie meist auf Urteile oder Schlussfolgerungen. 
Sie beobachten, zeigen, heben Facetten oder Momente hervor, das 
Bewerten und Einordnen aber überlassen sie den ZuschauerInnen. 

Die Möglichkeit, dem Zeitgeist zu folgen und unser Urteil, über 
das was wir sehen, sofort und schnell zu treffen, haben wir 
auch bei der dokumentART. Vielleicht regt uns die Arbeit der 
DokumentarfilmerInnen aber auch dazu an, uns dafür etwas Zeit zu 
lassen: genau zu betrachten, eine andere Perspektive einzunehmen 
und erst dann unsere Meinung zu finden.
Mehr als 40 Filme laufen im Wettbewerbsprogramm der 27. dokumentART. 
Sie beschäftigen sich mit den verschiedensten Themen, bringen uns 
die unterschiedlichsten Länder näher. Dazu kommt das gewohnt 
umfangreiche Rahmenprogramm. Das Festival bietet neben dem 
Zuschauen aber vor allem die Möglichkeit, sich auszutauschen: mit 
den MacherInnen der Filme und mit anderen ZuschauerInnen. Direkt 
und persönlich. Unsere Urteile und Meinungen gefallen uns immer 
richtig gut, kein Wunder, es sind ja auch unsere eigenen. Es lohnt sich 
aber immer, sie im Gespräch mit Anderen zu hinterfragen. Das kann sie 
festigen oder verändern. Diese Zeit sollten wir uns nehmen.

Ich wünsche dem Publikum, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
und dem gesamten Organisationsteam eine gelungene  
27. dokumentART in Neubrandenburg.

Silvio Witt
Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg
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Welcome to the 27th edition of dokumentART – films & future, the 
European Film Festival in Neubrandenburg . Last year, after 25 years, 
we decided to tie the festival to the big theme of the future with 
all its diverse aspects and urgent issues . Eversince, the questions of 
„How do we want to live in the future?“ and „How can our wishes 
for a better society become reality?“, have determined the selection 
of films for the European competition . We received more than 2 300 
submissions from 35 countries, this is an increase of 600 films 
compared to last year and shows the immense interest in the subject .

At dokumentART we do not seek simple answers, and we do not 
exclude doubts, fears and defeats . The honesty and authenticity of 
the film authors struggling for artistically convincing works have 
therefore determined the film selection as well . We are happy to 
present a wide range of films that sometimes directly, sometimes 
subliminally, evolve around the theme of mankind, and our future . 

The 27th dokumentART presents multiple attempts to the question 
of how we want to live in the future, with our families, in our 
environment, in our cities and villages, regions and countries, in 
companies, administrations, schools and universities, as well as with 
our neighbours of different nationalities right next door and also 
those behind the borders . This year’s edition shows an abundance of 
very different but always interesting audiovisual strategies to find 
answers that provoke conversations between the filmmakers and the 
audience about both aesthetic and social questions .

The rise of right-wing populist and autocratic forces is a danger for 
democracy and thus for a peaceful coexistence of citizens in their 
countries and the people of the world . How can such tendencies be 
stopped and reversed in the interest of a peaceful and democratic 
future? How can we contribute our share? We are also looking for 
answers to these questions and are eagerly awaiting the filmic 
attempts to deal with them .

Association‘s board of Latücht – Film & Medien e . V .
Ingrid Teßmann, Holm-Henning Freier, Meike Bünting-Seggewiß

W E LCO M E F R O M T H E A S S O C I AT I O N B OA R D 
G R U S S WO R T D E S VO R S TA N D E S

Herzlich willkommen zur 27. dokumentART, dem Europäischen 
Filmfestival in Neubrandenburg, das seit vorigem Jahr den 
programmatischen Zusatz „films und future“ in seinem Titel trägt. 
Als VeranstalterInnen hatten wir uns 2017 dazu entschlossen, das 
Festival nach 25 Jahren an das große Thema Zukunft mit all seinen 
Facetten zu binden. Die Fragen „Wie wollen wir künftig leben?“ und 
„Wie können unsere Wünsche Wirklichkeit werden?“ bestimmen 
seither die Auswahl der Filme für den europäischen Wettbewerb mit. 
2 300 Filme aus 35 Ländern standen zur Auswahl. Das ist ein Zuwachs 
von 600 Filmen seit dem vergangenen Jahr und zeigt das große 
Interesse am Thema.

Wir suchen keine einfachen Antworten, wir schließen Zweifel, 
Ängste und Niederlagen nicht aus. Ehrlichkeit und Authentizität der 
FilmautorInnen bei ihrem Ringen um künstlerisch überzeugende 
Arbeiten, in denen das Menschheitsthema Zukunft, mal ganz direkt, 
mal unterschwellig, aufgegriffen wird, haben die Filmauswahl 
deshalb ebenso bestimmt.

Auf die Frage, wie wir künftig leben wollen, in unseren Familien, 
unseren Städten und Dörfern, unseren Regionen und Ländern, 
in Firmen, Verwaltungen, Schulen und Universitäten, aber auch 
in unserer Umwelt, mit unseren NachbarInnen verschiedener 
Nationalitäten gleich nebenan und auch denen hinter den Grenzen, 
gibt es unzählige Versuche, eine Antwort zu finden. Die dokumentART 
zeigt eine Fülle sehr unterschiedlicher, aber immer interessanter 
filmischer Versuche, Antworten zu finden, die Gespräche zwischen den 
FilmemacherInnen und dem Publikum über sowohl ästhetische als 
auch gesellschaftliche Fragen provozieren.

Das Erstarken rechtspopulistischer und autokratischer Kräfte ist eine 
Gefahr für die Demokratie und damit für ein friedliches Miteinander 
der BürgerInnen in ihren Ländern und der Völker der Welt. Wie lassen 
sich im Interesse einer friedlichen und demokratischen Zukunft 
solche Tendenzen aufhalten und wieder umdrehen? Was können wir 
dafür tun? Auch auf diese Fragen suchen wir nach Antworten und sind 
gespannt auf die filmischen Versuche dazu.
 

Der Vorstand des Latücht – Film und Medien e. V.
Ingrid Teßmann, HolmHenning Freier, Meike BüntingSeggewiß
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W E LCO M E BY T H E F E S T I VA L DI R EC TO R
G R U S S WO R T D E R F E S T I VA L L E I T E R I N 

Dear filmmakers, guests and audience,

a filmfestival is more than the sum of its parts . It is more than just 
competitions, special programmes, retrospectives, panel discussions, 
workshops and youth programmes . It is a very unique medium itself . 
Thus dokumentART – films & future does not „only“ present films, it 
creates a special framework and an energetic condition in which the 
selected audiovisuals works, the filmmakers, industry delegates and 
audience interact and communicate .

One of our central perspective in this communication is the instant 
and contemporary one, which for example lets us recognise many 
present-day topics in the retrospective of the Łódź Film School . At 
the same time our opening film can be read as a remark on current 
history . Sadly, ongoing events call for a new reading and different 
interpretation than at its world premiere in February . 

The medium filmfestival is – by its definition – up to date, and 
dealing with current questions and concerns . It presents a special 
occasion for us all to take a closer look, to get to know different 
perspectives and to perceive diverse realities . Our participation and 
interaction motivates us to reflect and present possible solutions . It 
encourages us to take initiative .

As the new director of dokumentART I am honoured to work within 
this special medium, to initiate a discourse, to create dynamics and 
to add my personal perspective to the many others .
I am wishing us all an inspiring and motivating 27th dokumentART .

Sarah Adam
Festival director

Sehr geehrtes Publikum, liebe FilmemacherInnen und Gäste,

ein Filmfestival ist mehr als die Summe seiner Teile. Es ist mehr 
als Wettbewerbe, Specials, Retrospektiven, Symposien, Workshops 
und Jugendprogramme. Es ist selbst ein eigenes Medium. Auch 
die dokumentART – films & future präsentiert eben nicht „nur“ 
Filme, sondern schafft einen Rahmen, in dem die ausgewählten 
audiovisuellen Arbeiten, die Filmschaffenden, das Fachpublikum 
und die BesucherInnen untereinander und vor allem miteinander 
kommunizieren können. 

Dabei ist eine der zentralen Perspektiven diejenige durch den 
zeitgenössischen Filter, der zum Beispiel hochaktuelle Themen im 
historischen Programm aus dem Archiv der Łódź Film School entdecken 
lässt. Unser aktueller Eröffnungsfilm scheint wiederum Historisches zu 
präsentieren: Von der Tagespolitik aus betrachtet ist er traurigerweise 
vom Zeitgeschehen eingeholt und heute anders einzuordnen, als noch 
bei seiner Weltpremiere im Februar. Diese beiden Filme verdeutlichen 
beispielhaft den engen Bezug des Festivals zu gegenwärtigen Fragen 
und zu dem, was uns umtreibt und bewegt.  

Das Medium Filmfestival erzeugt im Austausch einen besonderen 
Raum, in dem Filmschaffende wie Publikum genau hinschauen, 
unterschiedliche Perspektiven einnehmen, eine Vielzahl von Stimmen 
zu Wort kommen und auch die leisen Töne gehört werden. Wir schaffen  
durch unser aller Anwesenheit und Mitwirken ein besonderes 
Momentum, das uns ermutigen kann, aktiv zu werden, Fragen an die 
Gegenwart und Zukunft zu stellen und uns Handlungsmöglichkeiten 
aufzeigt.

Als neue Leiterin des Festivals ist es mir deshalb eine große Freude 
mit dem und im Medium dokumentART zu arbeiten, Dynamiken zu 
generieren und den vielen Perspektiven auch meine persönliche 
hinzuzufügen. 
Und so freue ich mich auf eine inspirierenden und bereichernde, 
gemeinsame 27. dokumentART.

Sarah Adam
Festivalleiterin
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Anja Ellenberger studied art history, 
social anthropology as well as media and 
communication studies with a focus on 
film . She worked at the Department for 
Media and Communication at the Hamburg 
University and the German Institute for 
Animated Film in Dresden . As a curator and 
lecturer she works for artist run spaces in 
Hamburg, international short film festivals 
and art museums like the Hamburger 
Kunsthalle . She is part of the selection 
group for the Deframed competition at the 
Hamburg International Short Film Festival . 
In her work she focusses on experimental 
filmmaking and interactions between film 
and art .

Anja Ellenberger studierte Kunstgeschichte, 
Ethnologie sowie Medien und 
Kommunikationswissenschaft mit 
Schwerpunkt Film. Als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin hat sie unter anderem am 
Institut für Medien und Kommunikation 
der Universität Hamburg und am Deutschen 
Institut für Animationsfilm in Dresden 
gearbeitet. Außerdem ist sie als freie 
Kuratorin für verschiedene Hamburger 
Künstlerhäuser und internationale 
Filmfestivals sowie als freie Mitarbeiterin 
für Institutionen wie die Hamburger 
Kunsthalle tätig. Beim Internationalen 
Kurz Film Festival Hamburg ist sie Teil 
der Sichtungsgruppe des Deframed
Wettbewerbs. Schwerpunkte ihrer Arbeit 
bilden Experimentalfilme sowie Übergänge 
zwischen bildender Kunst und Film.

Morvern Cunningham works in the film 
sector in Scotland since almost 15 years . She 
was part of the teams of both the Glasgow 
Film Festival and Edinburgh International 
Film Festival, as well as for five editions of 
the Glasgow Short Film Festival . Currently 
she is a freelance creative producer and film 
exhibitor of a variety of smaller and more 
large-scale film events and initiatives such 
as Future Shorts, the surreal film collective 
KinoKlub or the cult venture VHS Trash Fest .

Morvern Cunningham arbeitet seit fast 15 
Jahren in der schottischen Filmbranche. 
Sie war für das Glasgow Film Festival, das 
Edinburgh International Film Festival 
und bei fünf Ausgaben des Glasgow Short 
Film Festival tätig. Zurzeit ist sie als 
selbstständige künstlerische Produzentin 
und Filmkuratorin für kleinere und größere 
Filmveranstaltungen aktiv, darunter Future 
Shorts, das surrealistische Filmkollektiv 
KinoKlub oder das VHS Trash Fest.

A N JA E L L E N B E R G E RM O RV E R N C U N N I N G H A M M A R I JA M I LOVA N OV I C

Marija Milovanovic works as a cultural 
manager and curator in Vienna . She studied 
theatre, film and media at the University 
of Vienna with a focus on short films . She 
was co-director of the Vienna Shorts Agency, 
founded in 2015, that focuses especially on 
the presentation and promotion of short 
films . Currently she establishes a film 
distribution company focusing on short 
films, narrative and documentary works as 
well as Virtual Reality films . Since 2008 she 
works as a curator and co-director for VIS 
Vienna Shorts Festival, Austria’s only Oscar 
accredited short film festival .

Marija Milovanovic arbeitet als 
Kulturmanagerin und Kuratorin in 
Wien. Sie studierte Theater, Film und 
Medienwissenschaft an der Universität Wien 
mit Schwerpunkt auf Kurzfilm. Sie war Co
Geschäftsführerin der 2015 entstandenen 
Vienna Shorts Agentur, die sich auf die 
breitenwirksame Präsentation und 
Verwertung von (Kurz)Filmen konzentriert. 
Aktuell arbeitet sie an der Etablierung eines 
Filmverleihs mit Fokus auf Kurzfilme für 
narrative und dokumentarische Arbeiten 
sowie VirtualRealityFilme. Seit 2008 
ist sie für VIS Vienna Shorts Festival, 
Österreichs einzigem Oscarakkreditierten 
Kurzfilmfestival als Kuratorin und Co
Leiterin tätig.
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Maria Zmarz-Koczanowicz is one of the most 
prolific Polish documentary filmmakers 
and screenwriters . She graduated from the 
Academy of Fine Arts in Wrocław and the 
Radio and TV Department of the University 
of Silesia in Katowice . She has made almost 
50 films, that have been screened at 
numerous international festivals winning 
many awards such as at the Cinéma du Réel 
in Paris or at goEast - Festival in Wiesbaden . 
She is professor at the Polish National Film, 
Television and Theatre School in Łódź . 

Maria ZmarzKoczanowicz ist mit ihren 
fast 50 Filmen eine der produktivsten 
polnischen Dokumentarfilmerinnen und 
Drehbuchautorinnen. Sie studierte an der 
Akademie der Bildenden Künste in Breslau 
und an der Fakultät für Radio und TV an der
Schlesischen Universität in Kattowitz. 
Ihre Filme wurden auf zahlreichen 
internationalen Festivals gezeigt und 
ausgezeichnet, wie beim Cinéma du Réel 
in Paris oder dem goEast  Festival in 
Wiesbaden. Sie ist außerdem Professorin 
für Regie an der Staatlichen Hochschule für 
Film, Fernsehen und Theater in Łódź.

M A R I A Z M A R Z- KO C Z A N OW I C Z O L E K S I Y R A DY N S K I

Oleksiy Radynski is a filmmaker and 
writer based in Kiev . His films have been 
screened at international film festivals 
such as at the International Short Film 
Festival Oberhausen, DOK Leipzig, e-flux 
(New York), S A V V Y Contemporary (Berlin) 
and the Institute for Contemporary Arts 
(London) . He is a participant of the Visual 
Culture Research Center, an initiative for art, 
knowledge, and politics founded in Kiev in 
2008 .

Oleksiy Radynski ist Filmemacher und 
Schriftsteller aus Kiew. Seine Filme wurden 
unter anderem beim bei den Internationalen 
Kurzfilmtagen Oberhausen, dem DOK
Leipzig, eflux (New York), S A V V Y  
Contemporary (Berlin), und Institute 
for Contemporary Arts (London) gezeigt. 
Radynski ist darüber hinaus Teil des
Visual Culture Research Center, eine 
Initiative für Kunst, Wissen und Politik, die 
2008 in Kiew gegründet wurde.
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Paul Bark was born in Berlin and grew up in 
Zingst . He is currently living and studying 
in Greifswald . He volunteers as a lifeguard 
for the DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e . V .) . Eversince he was a child 
he has been enthusiastic about films of all 
kinds .

Paul Bark wurde in Berlin geboren und ist in 
Zingst aufgewachsen. Zurzeit lebt er in
Greifswald, wo er studiert. Er ist ehrenamt
lich bei der DLRG (Deutsche LebensRettungs
Gesellschaft) tätig. Seit seinem siebten 
Lebensjahr begeistert er sich für alle Arten 
von Film.

Haress Ghafari is 23 years old . He grew up in 
Hamburg where he got in touch early with 
different cultures . This aroused an interest 
for the arts of foreign countries and film in 
all its facets . Currently he studies dietetics 
in Neubrandenburg to become a dietician . 

Timo Ladwig is 26 years old and studies 
geoinformatics . Originally from Karlsruhe, 
he moved to Neubrandenburg for his 
studies . In his free time he does climbing 
and hiking . When indoor he likes to spend 
time watching films and TV series .

Timo Ladwig ist 26 Jahre alt und studiert 
im fünften Semester Geoinformatik. 
Ursprünglich kommt er aus Karlsruhe und 
ist für sein Studium nach Neubrandenburg 
gezogen. In seiner Freizeit klettert und 
wandert er, die Zeit drinnen verbringt er 
gerne damit, Filme und Serien zu schauen.

PA U L BA R K

H A R E S S G H A FA R I

T I M O L A DW I G

F R A N Z I S K A E N D

T H O R I D G A R B E

Franziska End was born in Zweibrücken . She 
currently studies Psychology in Greifswald . 
Eversince her childhood she has loved story 
telling of different kinds, especially movies, 
books and personal reports .

Franziska End kommt ursprünglich aus 
Zweibrücken. Zurzeit studiert sie Psychologie 
in Greifswald. Seit ihrer Kindheit interessiert 
sie sich für Geschichten aller Art, seien es 
Filme, Bücher oder persönliche Erzählungen.

Thorid Garbe was born 1992 in Greifswald, 
after her graduation she started an 
apprenticeship as a tailor and C-cantor 
and worked as a costume assistant at the 
theatre in Lüneburg . After a brief study of 
costume design at the Academy of Arts in 
Dresden, she is currently studying social 
work at the University of Applied Sciences in 
Neubrandenburg .

Thorid Garbe wurde 1992 in Greifswald 
geboren, nach dem Abitur machte sie eine 
Ausbildung als Herrenmaßschneiderin 
und CKantorin und arbeitet als 
Ausstattungsassistentin am Theater 
Lüneburg. Nach einem Zwischenstudium 
der Kostümgestaltung an der Hochschule 
für bildende Künste in Dresden, studiert sie 
derzeit Soziale Arbeit an der Hochschule in 
Neubrandenburg.

Haress Ghafari ist 23 Jahre alt und wuchs 
in Hamburg auf, wo er schon früh mit 
verschiedenen Kulturen in Verbindung 
kam. Das weckte in ihm das Interesse für 
Kunstformen aus aller Welt. Dabei spielt 
Film in all seinen Facetten eine wichtige 
Rolle. Haress studiert zurzeit Diätetik in 
Neubrandenburg, um Diätassistent zu 
werden. 
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AWA R D S  
P R E I S E

The International jury and the Students jury confer three separate cash prizes upon 
what they consider the three most outstanding films, both in terms of film art and 
in relation to the festival theme, “future” . The audience has the opportunity to 

nominate its favourite film for “The Audience Award” . In all, four prizes worth a total of 
9,000 € will be awarded .

“The Latücht Award of the Ministry of Education, Science and Culture of 
Mecklenburg-Western Pomerania” will be awarded to an outstanding film or video that 
most convincingly handles the festival theme “future”, and makes best use of the creative 
possibilities of the medium . It comes with a cash prize of 5,000 € .

“The City of Neubrandenburg Award” will be awarded to the most courageous and 
artistically and/or socially ambitious film . It comes with a cash prize of 2,000 € .

“The Award of the Student Union Greifswald” will be chosen by students from the 
University of Neubrandenburg and the University of Greifswald . The film that focuses on 
the future of young people in the most noteworthy manner will be awarded by them with 
a cash prize of 1,000 € .

“The Audience Award of the Norddeutscher Rundfunk (NDR)” goes to the public favourite, 
selected from films of the European Competition . It comes with a cash prize of 1,000 € .

Die Internationale Jury und die Studierendenjury zeichnen besonders wertvolle 
Filme – in künstlerischer Hinsicht und in Bezug auf das Thema “Zukunft” – mit drei 
dotierten Preisen aus . Und auch das Publikum hat Gelegenheit, seinen Lieblingsfilm 

zu wählen . Insgesamt werden vier Preise im Wert von 9 .000 € verliehen .

Der Latücht-Preis des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern geht an das Film- oder Videoprojekt, das in seiner 
Gesamtwirkung mit Bezug zum Festivalthema am meisten überzeugt und dabei die 
gestalterischen Möglichkeiten des Mediums voll ausschöpft . Der Preis ist mit 5 .000 € 
dotiert .

Der Preis der Stadt Neubrandenburg ist für den mutigsten, künstlerisch und/oder 
gesellschaftlich besonders ambitionierten Film . Der Preis ist mit 2 .000 € dotiert .

Der Preis des Studentenwerkes Greifswald wird von Studierenden der Hochschule 
Neubrandenburg und der Universität Greifswald verliehen . Er würdigt den Film, der in 
besonderer Weise die Zukunft junger Menschen in den Fokus nimmt und ist mit 
1 .000 € dotiert .

Der Publikumspreis des Norddeutschen Rundfunks (NDR) geht an den 
Publikumsliebling unter den Wettbewerbsfilmen . Der Preis ist mit 1 .000 € dotiert .
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O P E N I N G  |   E R Ö F F N U N G
AGGREGAT  |  AGGREGATE

Marie Wilke
Deutschland 2018, 92’
German/English subtitles 

Director: 

Marie Wilke
Cinematography: 

Alexander Gheorghiu
Editing: 

Jan Soldat, Marie Wilke
Sounddesign: 

Uwe Bossenz, Helge Haack, Lukas Lücke

Contact:

Distribution Zorro Film
info@zorrofilm.de
www.zorrofilm.de 

Marie Wilke observes and carefully arranges individual fragments portraying the daily life 
of politics and media in Germany . She meticulously documents how politics are mediated 
and discussed in today’s society . Journalists are discussing a feature that shall portray 
the parties AFD (right-wing party) and Identitäre Bewegungen (alt-right movement), and 
delegates attend a workshop to practice strategies for dealing with right-wing populist 
topics . The Bundestag’s “Infomobile” goes on tour, a crowd chants: “close the borders” 
and upset citizens debate with politicians . All these fragments illustrate the sheer amount 
of painstaking work needed to preserve the grand idea of democracy . A contemporary 
observation of immediate urgency .

Unkommentiert und unaufgeregt dokumentiert Marie Wilke den politischen und medialen 
Alltag in Deutschland . Dabei geht sie der Frage nach, wie politische Prozesse vermittelt 
und partizipativ gestaltet werden, und wie wir ganz allgemein mit unseren Mitmenschen 
kommunizieren . Wir sehen ruhige Sequenzen und detaillierte Beobachtungen aus dem 
(Arbeits-)Alltag von PolitikerInnen, JournalistInnen, BürgerInnen zwischen 2016 und 2017: 
Eine Fernsehredaktion diskutiert einen Beitrag über die AfD und die Identitäre Bewegung . 
Abgeordnete üben in einem Workshop Strategien des Umgangs mit rechtspopulistischen 
Thesen . Auf einem Marktplatz steht das Infomobil des Deutschen Bundestags, auf einer 
Demonstration skandiert die Menge „Macht die Grenzen dicht“, und in einer Mehrzweckhalle 
tauschen sich BürgerInnen und PolitikerInnen aus . All diese Fragmente zeigen wie komplex 
die Vermittlung politischer Prozessen sein kann, und dass es viel Kleinarbeit bedarf, um die 
große demokratische Idee zu bewahren . Ein Film, der aktueller und dringlicher nicht sein 
kann .

Marie Wilke (*1974, Berlin) studied at the 
ZeLIG School for Documentary, Television 
and New Media in Bolzano, Italy. In 2004, 
she graduated in Experimental Media De-
sign from the Berlin University of the Arts. 
She has worked as a writer, director and 
editor for documentary films and televisi-
on, and as a freelance lecturer in directing 
and story development at various film 
schools and institutes.

Marie Wilke (*1974, Berlin) studierte an der 
Schule für Dokumentarfilm, Fernsehen und 
Neue Medien ZeLIG in Bozen, Italien, und 
absolvierte ein Studium der Experimentellen 
Mediengestaltung an der Universität der 
Künste Berlin . Sie ist Autorin, Regisseurin 
und Schnittmeisterin für Dokumentarfilme 
und freiberufliche Dozentin für Regie 
und Stoffentwicklung an verschiedenen 
Filmschulen und Instituten .

AGGREGAT (2018), STAATSDIENER (2015), BERLIN EINS DUNKEL (2005), 
CON ANIMA E CORPO (2000)©
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EU R O P E A N CO M P E T I T I O N  
EU R O PÄ I S C H E R W E T T B E W E R B

Our selection committee has watched more than 2 300 films, out of which they 
selected 44 works and curated them within ten inspiring programmes that 
illustrate the diversity of contemporary filmmaking.

The wide range of this year’s European Competition expresses itself in a vast variety 
of subjects and a multitude of visual strategies. A common feature is, for instance, the 
ambivalent position of the filmmakers. Many of them are analysing their own artistic 
process by questioning their presence and agenda. One way of doing this is to present 
the perspectives of the persons around them and involving them into the process of 
filmmaking: relatives and protagonists alike comment on camera angles or mise-en- 
scene and engage in sceptical inquiries about a possible audience. They become 
collaborators, who add ingenious interpretations and fresh angles to each film.

The collaborative and collective approach employed by many of the artists – who 
thereby contribute different angles to this multilayered conversation – is indeed 
a main aspect of this edition. And now, at the festival, we are looking forward to 
welcome further takes and perspectives - namely yours, the audience’s.

Aus der Fülle der Bilder und Eindrücke der über 2 300 eingereichten Filme hat unsere 
Programmkommission 44 Filme ausgewählt, die in zehn ganz unterschiedlichen 
Festivalprogrammen auf vielfältige Weise zueinander in Beziehung treten . 

Animationen greifen journalistische Recherchen thematisch auf, persönliche Zeugnisse 
treffen auf experimentelle Visualisierungen und historische Aufnahmen werden 
performativ widergespiegelt .

Diese formale und inhaltliche Vielfalt verdeutlicht die Diversität des zeitgenössischen 
Filmschaffens insgesamt . Dies gilt vor allem auch in Bezug auf die künstlerische Praxis 
der Filmschaffenden, insofern sie mehr und mehr die eigene Bildproduktion und deren 
Verwertungsketten hinterfragen . Und so kommt neben dem Ansatz der KünstlerInnen auch 
der kritische Blickwinkel der ProtagonistInnen ins Spiel, die den jeweiligen Filmen eine 
weitere Rezeptionsebene hinzufügen .

Eben diese Vielschichtigkeit und Pluralität ist ein deutliches Merkmal dieses Jahrgangs, 
was sich auch in den Produktionsbedingungen ausdrückt . Denn viele der gezeigten 
Werke sind in Zweierteams oder Kollektiven entstanden, wobei also schon im Ansatz 
unterschiedliche Positionen mitgedacht werden . Dieser Diversität gilt es, während des 
Festivals eine weitere Perspektive hinzuzufügen, nämlich diejenige des Publikums .

11
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ÜBER DEN DINGEN  |  ABOVE ALL THINGS 

Florian Schurz 
Germany, 2017, 13’12’’
German/English subtitles

Director, Editing, Cinematography, Sound:

Florian Schurz
Drone Cam:

Konstantin Pape
Protagonists:

Ivan Achehab, Florian Schurz

Contact:

florian.schurz@googlemail.com
www.florianschurz.de

Two workers grind away in the blazing sun at a construction site and at the playground next 
door, two players compete in a table tennis match . While everything goes the usual way on 
ground level, a conversation about “all the world and his wife” unfolds above the rooftops, 
inside the crane cab . One world meets another . The result is a discussion about the sense and 
nonsense of religion, with a lot of curiosity and served with a pinch of humor .

Bauarbeiter schuften in der Sonne, und auf dem Spielplatz nebenan messen sich Zwei beim 
Tischtennismatch. Während unten am Boden alles seinen gewohnten Gang geht, entspinnt 
sich über den Dächern der Stadt ein Gespräch über „Gott und die Welt“. So begegnen sich in der 
winzigen Kabine eines Krans zwei Welten. Es entsteht ein verbaler Schlagabtausch über den 
Sinn und Unsinn von Religion – mit viel Neugier und einer guten Portion Augenzwinkern.

Florian Schurz (*1985, Halle) studied 
Time-based Arts at the Burg Giebichenstein 
University of Art and Design in Halle . His 
works encompass documentary films, 
video sculptures, room installations and 
text fragments, which were showcased 
at several renowned film festivals and 
exhibitions .

Florian Schurz (*1985, Halle) 
studierte Zeitbasierte Künste an der 
Kunsthochschule Burg Giebichenstein. 
Seine Arbeiten umfassen Dokumentarfilme, 
Videoskulpturen, Rauminstallationen und 
Textfragmente. Sie wurden im Rahmen 
vieler renommierter Filmfestivals und 
Ausstellungen gezeigt.

MR. MEIER (2014), AWAKENING (2013) 
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KOORDINATEN  |  COORDINATES

Juliane Henrich
Germany, 2018, 12’
German

Concept, Cinematography, Editing:

Juliane Henrich
Production, Sound:

Thomas Kaske
Sound Design:

Jochen Jezussek

Contact: 

hello@julianehenrich.de
www.julianehenrich.de 

The replica of the Berlin City Palace is draped in advertising . Next to it stands the former 
state council building of the GDR, now a private business school . Its modern architecture 
contrasts with its integrated baroque entry portal – rescued from the original castle that 
was demolished in 1951 . It’s where Karl Liebknecht proclaimed the free socialist republic in 
1918 . What would the act of this proclamation mean today? KOORDINATEN asks how history 
is inscribed into Berlin’s cityscape – and challenges the measuring and the distribution of the 
world that foregoes these changes .

Neben der mit Reklame verhangenen Baustelle der StadtschlossReplik steht das ehemalige 
Staatsratsgebäude der DDR, das heute eine private BusinessHochschule beherbergt. In den 
modernen Bau ist das Barockportal aus dem historischen Stadtschloss eingefügt, das 1951 
nicht mitgesprengt wurde. 1918 rief Karl Liebknecht von dort die freie sozialistische Republik 
aus. Welche Geste wäre heute mit der Ausrufung der Republik verbunden? KOORDINATEN 
untersucht, wie sich Geschichte in eine Stadt einschreibt und hinterfragt die Vermessung und 
Verteilung der Welt, die dieser Einschreibung zugrunde liegt.

Presented in cooperation with the 35th Kassel Documentary Film and Video Festival
In Kooperation mit dem 35. Kasseler Dokumentarfilm und Videofest

Juliane Henrich (*1983, Solingen) studied 
at the German Institute for Literature in 
Leipzig, at the University of Fine Arts in 
Berlin and the Bezalel Academy of Arts and 
Design in Jerusalem . Her work has been 
shown and awarded internationally; her 
distinctions include a Special Mention at the 
festival Visions du Réel in Nyon .

Juliane Henrich (*1983, Solingen) studierte 
am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, an 
der UdK Berlin und an der Bezalel Academy 
of Arts and Design in Jerusalem. Ihre 
Arbeiten wurden international vielfach 
gezeigt und ausgezeichnet, unter anderem 
mit einer lobenden Erwähnung beim Visions 
du Réel in Nyon.

FROM THE WEST (2016), TO RAZE (2014),  TAHRIR IN APRIL (2011),  
ANYTHING BUT MY PICTURES (2011), EVERY MIRACLE (2009), TO TALK OF TURNING (2008)
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REMAPPING THE ORIGINS

Johannes Gierlinger
Austria, 2018, 42’
German/English subtitles

Director, Editor, Cinematography, Producer:

Johannes Gierlinger
Research:

Johannes Gierlinger, Karl Wratschko
Sound:

Karl Wratschko, Jan Zischka
Music:

Frank Rottmann

Contact:

mail@johannesgierlinger.com
www.johannesgierlinger.com

Białystok was once a pluralistic and even revolutionary city - though endeavors have been 
enormous to remove those traces . Białystok, the birthplace of the two visionaries, Zamenhof 
and Vertov, is one of those places in Europe where right-wing groups have been on the rise . 
It’s home to a permanent clash of ideologies . The film confronts the legacy of Białystok with 
the present and links it to current developments . Thus, REMAPPING THE ORIGINS becomes an 
essayistic reflection on collective commemoration and memory .

Białystok ist ein ehemals pluralistischer und revolutionärer Ort, an dessen Verschwinden 
bereits ein Jahrhundert gearbeitet wird. Die Geburtsstätte der beiden Visionäre Zamenhof 
und Vertov gilt heute als einer der Orte Europas, an dem der politische Rechtsruck am 
augenscheinlichsten zu Tage tritt. Ein fortwährender Brennpunkt von Ideologien. REMAPPING 
THE ORIGINS holt das Vermächtnis der Stadt in die Gegenwart und verknüpft es mit aktuellen 
Entwicklungen. So entsteht ein essayistischer Film über die Stadt Białystok, eine Reflexion 
über kollektive Geschichtsschreibung und Erinnerung.

Johannes Gierlinger (*1985, Salzburg) 
studied Digital Media & Art in Salzburg, 
Istanbul and at the Academy of Fine Arts 
in Vienna . His work has been screened and 
exhibited at various film festivals such as 
Visions du Réel in Nyon, CPH:DOX, Edinburgh 
International Filmfestival and Diagonale in 
Graz .

Johannes Gierlinger (*1985, Salzburg) 
studierte im Fachbereich Kunst und 
digitale Medien in Wien, Istanbul und 
Salzburg. Er nahm an Ausstellungen und 
Filmvorführungen teil; unter anderem 
bei Visions du Réel in Nyon, CPH:DOX in 
Kopenhagen, Edinburgh International 
Filmfestival und der Diagonale in Graz. 

DIE ORDNUNG DER TRÄUME (2017), A SUBSEQUENT FULFILMENT OF A PRE-HISTORIC WISH 
(2015), THE FORTUNE YOU SEEK IS ANOTHER COOKIE (2014)
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ANKUNFT. | ARRIVAL .

Falk Hoysack 
Germany, 2017, 05’15’’
German/English subtitles

Director, Screenplay, Cinematography, 

Editing, Sound, Producer: 

Falk Hoysack
Protagonist: 

Mira Partecke

Contact:

falkx@gmx.net

The writer Brigitte Reimann lived and worked in Hoyerswerda in the 1960s . Utopias of 
socialism were as much in the center of her work as issues of urban planning . In ARRIVAL ., 
Falk Hoysack brings face to face the imagined Hoyerswerda from her texts with images of the 
actual city .

Die Schriftstellerin Brigitte Reimann lebte und arbeitete in den 1960er Jahren in Hoyerswerda. 
Sie setzte sich nicht nur mit den sozialistischen Utopien auseinander, sondern auch mit 
städtebaulichen Fragen. In ANKUNFT. stellt Falk Hoysack das imaginäre Bild aus einem ihrer 
Texte den Bildern vom tatsächlichen Hoyerswerda im Jetzt und Heute gegenüber. 

Falk Hoysack (*1969, Hoyerswerda) 
studied camera at the Beuth University 
for Applied Sciences in Berlin . He worked 
as a director of photography and camera 
assistant for several TV-projects, cinema and 
advertisement . He lives and works in Berlin .

Falk Hoysack (*1969, Hoyerswerda) 
studierte an der Beuth Hochschule für 
Technik Berlin Audiovisuelle Medien 
(Kamera). Als Kameramann und Kamera
assistent arbeitete er unter anderem an TV, 
Kino und Werbefilmprojekten mit. Er lebt 
und arbeitet in Berlin.

THE WRITER AND THE CITY. PETER WAWERZINEK IN DRESDEN (2017), 
KICK-OFF: 16.30 (2017)
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UN AUTRE APRÈS  |  AND THEN ANOTHER 

Pierre Lazarus
France, 2018, 26’
French/English subtitles

Director: 

Pierre Lazarus
Editing:

Ann Sophie Wieder
Cinematography, Camera:

Hovig Hagopian  
Sound:

Sacha Mikoff, Ann Sophie Wieder 
Production:

Tristan Vaslot 
Protagonist:

Jaime Sepúlveda

Contact: 

pierre.lazarus@femis.fr

Jaime Sepúlveda is a painter, born in Chile and exiled in France . As we see him in his everyday 
life, smoking, thinking, drawing, talking, remembering and reflecting, the film moves in two 
directions . On the one hand, there’s the painter, his art and the creation process – which we 
witness – and on the other hand, there’s Pinochet’s coup, the killings, the missing friends 
and colleagues, the forced exile . Both directions meet inevitably, since the artist’s personal 
history, which is Chile’s political history, is at the core of his work . 

Der chilenische Maler Jaime Sepúlveda lebt in Frankreich im Exil. Der Film zeigt ihn in 
seinem Alltag: Er raucht, zeichnet, spricht, erinnert sich und denkt nach  und bewegt sich 
dabei auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite steht der Maler, seine Kunst und der kreative 
Schaffensprozess. Davon werden wir Zeuge. Auf der anderen Seite der Putsch Pinochets, 
Morde, vermisste Freunde und KollegInnen, das erzwungene Exil. Beide Ebenen kreuzen sich 
zwangsläufig, da die persönliche Geschichte, die gleichzeitig auch die politische Geschichte 
Chiles ist, Jaimes künstlerische Arbeit bestimmt.

Pierre Lazarus (*1992, Paris) worked from 
2013 to 2015 with directors Hugo Santiago 
and Santiago Mitre (Argentina) . In 2016 he 
he entered the filmmaking department of La 
Fémis in Paris .

Pierre Lazarus (*1992, Paris) arbeitete von 
2013 bis 2015 mit den Regisseuren Hugo 
Santiago und Santiago Mitre in Argentinien . 
2016 begann er, in der Filmabteilung von La 
Fémis in Paris zu arbeiten .
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GREETINGS FROM ALEPPO

Issa Touma, Floor van der Meulen, 
Thomas Vroege
Netherlands/Syria, 17’11’’
Arabic/English subtitles

Directors:

Thomas Vroege, Issa Touma, Floor van der 
Meulen
Screenplay:

Thomas Vroege, Floor van der Meulen
Cinematography:

Issa Touma
Editing:

Thomas Vroege, Floor van der Meulen
Sound Design:

Tom Jansen
Music:

Darius Timmer

Contact: 

Some shorts - Festival 
Distribution & Strategy 
info@someshorts.com
www.someshorts.com

GREETINGS FROM ALEPPO reveals how little the news about Syria correspond with the 
experiences from everyday life . Since 2014, Syrian photographer Issa Touma has regularly 
travelled from Europe to his city of birth, Aleppo, and captured encounters with fellow 
citizens . He films the life, the inconsistencies, perseverance and resiliences of the people who 
try to continue the lives they led before the war . 

GREETINGS FROM ALEPPO verrät, wie wenig die Nachrichten über Syrien mit den Erfahrungen 
des täglichen Lebens vor Ort übereinstimmen. Seit 2014 reist der syrische Fotograf Issa 
Touma regelmäßig von Europa in seine Geburtsstadt und fängt alltägliche Begegnungen 
mit MitbürgerInnen ein. Er filmt das Leben, die Unstimmigkeiten, die Ausdauer und die 
Widerstandsfähigkeit der Menschen, die versuchen, das Leben, das sie vor dem Krieg geführt 
haben, weiterzuleben. 

Thomas Vroege (*1988, The Netherlands) 
studied at the Sint Joost Academy of Arts in 
Breda . His graduation film won a wildcard 
from The Netherlands Filmfund . 

Issa Touma (*Aleppo) is a photographer, 
curator and documentary filmmaker . In 1992 he 
established the first photography gallery of the 
Middle East, the art organisation Le Pont and 
founded the International Photography Festival 
Aleppo in 1997, which continues to take place 
even as the Syrian Civil War continues . 

Floor Van der Meulen (*1989, The 
Netherlands) studied at art acadamies 
in Rotterdam and in New York . Her first 
documentary “Storming Paradise” was 
broadcasted by Al Jazeera Arabic .

Thomas Vroege (*1988, Niederlande) 
studierte an der Sint Joost Academy of Arts 
in Breda. Sein Abschlussfilm gewann eine 
Wildcard des niederländischen Filmfonds. 

Issa Touma (*Aleppo) ist Fotograf, Kurator 
und Dokumentarfilmacher. Er gründete 
1992 die erste Fotogalerie des Mittleren 
Ostens, die Kunstorganisation Le Pont und 
das Internationale Fotografie festival Aleppo 
1997, das auch während des Bürgerkrieges 
weitergeführt wird.

Floor Van der Meulen (*1989, Niederlande) 
studierte an Kunstakademien in Rotterdam 
und New York. Ihr erster Dokumentarfilm 
„Storming Paradise“ wurde von Al Jazeera 
Arabic ausgestrahlt.

SO HELP ME GOD (2015), 9 DAYS - FROM MY WINDOW IN ALEPPO (2015),
THE SON & THE STRANGER (2012)

IN VRIJHEID (2016), 9 DAYS - FROM MY WINDOW IN ALEPPO (2015), 
PARADIJSBESTORMERS/STORMING PARADISE (2014)

9 DAYS - FROM MY WINDOW IN ALEPPO (2015)



1818 THE BARBER SHOP

Emilien Cancet, Gustavo Almenara
France, 2017, 18’
Pashto (Afghan), Oromo (Ethiopien), 
Arabic-Soudanese/English subtitles

Directors, Screenplay, Editing:

Emilien Cancet, Gustavo Almenara
Cinematography:

Emilien Cancet
Music:

Jérôme Cancet
Sound engineer:

Gustavo Almenara
Sound Mix:

Sylvain Jempy
Producer:

Luc Camilli

Contact: 

Emilien Cancet
emilien.cancet@gmail.com
www.emiliencancet.fr

Gustavo Almenara
almenaragustavo@yahoo.fr

Surrendered to razors and scissors, Emran, Gadisa and Maher are having their hair cut, or 
beard trimmed . Sitting before the mirror, their thoughts drift between memories of their 
home country and the tragic events of the journey to the Calais Jungle . As their faces are 
illuminated, they patiently consider the present and the future . 

Den Rasiermessern und Scheren ergeben, lassen sich Emran, Gadisa und Maher die 
Haare schneiden und Bärte kürzen. Mit Blick in den Spiegel gleiten ihre Gedanken zu den 
Erinnerungen an ihr Land und an die tragischen Ereignisse der Reise, die sie in den Dschungel 
von Calais führte. Auf ruhige Weise betrachten sie Gegenwart und Zukunft. 

Emilien Cancet (*France) graduated in 
Applied Foreign Languages . He began his 
career as a photographer and then studied 
documentary cinema . He collaborated as a 
reporter at Libération and as a photographer 
at AFP in Paris . His work focuses mainly 
on the human being and his perception of 
society . 

Gustavo Almenara (*France) graduated 
from Film Animation at the National Art 
School in Paris . He works as an animator, 
graphic designer and sound engineer for 
music videos, advertising videos, animation 
series and short films . Since 2009, he has 
co-produced documentary films focusing on 
the “value of words” .

Emilien Cancet (*Frankreich) studierte 
angewandte Fremdsprachen, bevor er 
seine  Karriere als Fotograf begann und 
anschließend Dokumentarfilm studierte. Er 
arbeitete als Journalist bei Libération und 
als Fotograf bei AFP in Paris. Seine Arbeit 
konzentriert sich hauptsächlich auf den 
Menschen und seine Wahrnehmung der 
Gesellschaft.

Gustavo Almenara (*Frankreich) studierte 
Filmanimation an der National Art 
School in Paris. Er arbeitet als Animator, 
Grafikdesigner und Toningenieur 
für Musikvideos, Werbevideos, 
Animationsserien und Kurzfilme. Seit 2009 
koproduziert er Dokumentarfilme zum 
Thema „Wert der Worte“.

CA TOURNE AP (2016), SHAPES – METISMATIC (2014), L’ OTIUM (2012), 
MARSEILLE, HISTOIRE D’UNE CONVERSION COLONIALE (2012), YES WE CANNETTE (2011), 
APRÈS BAUDELIQUE (2010)

PLAYGROUND (2014), MEDIAPOCALYPSE (2014), ENTRETIEN AVEC MAMETTE (2012),
DE L’HUMAIN DANS LES RELATIONS (2010), APRÈS BAUDELIQUE (2010), 
RENCONTRES AU SOMMET (2009)
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1919EASTWARD GO

Yimeng Zhang
Belgium, 2018, 12’19’’
Chinese/English subtitles

Director, Camera, Sound:

Yimeng Zhang
Producer:

DocNomads

Contact:

zhangyimeng9@qq.com

In traditional Chinese culture, people are not afraid of death, but they do care a lot about 
the world which the deceased will be living in . They hold the belief that the world of the 
deceased functions the same way as the real word: you still need to make a living . Hence 
each year they burn fake money, a kind of notes that are filled with borderless imagination . 
Burning the ghost money, it would go with the wind and be delivered to the deceased . 
Needless to say, the path that bonds these two worlds is not easy to go . If you burn your 
ghost money in Europe, how can it travel all the way to China?

Traditionell haben die ChinesInnen keine Angst vor dem Tod, aber sie beschäftigen sich 
sehr mit der Welt, in der die Verstorbenen leben werden. Sie glauben, dass die Welt der 
Verstorbenen genauso funktioniert wie die Welt der Lebenden: Man braucht Geld zum Leben. 
Daher verbrennen sie jedes Jahr falsches Geld, das mit grenzenloser Fantasie gestaltet ist. 
Indem man das Geistergeld verbrennt, wird es vom Wind davongetragen und den Verstorbenen 
zugetragen. Der Weg, der diese beiden Welten verbindet, ist nicht einfach. Wie kommt also das 
Geistergeld, das in Europa verbrannt wird, bis nach China?

Yimeng Zhang graduated from the 
Communication University of China in 
2014 with a master’s degree and majored 
in international journalism . From 2014 
to 2016, she worked as a journalist for 
People’s Daily . In 2016, she enrolled in 
DocNomads, the Documentary Film Directing 
Master Program of Erasmus Mundus .

Yimeng Zhang schloss 2014 ihr Studium 
an der Communication University of China 
mit einem Master für internationalen 
Journalismus ab. Von 2014 bis 2016 
arbeitete sie als Journalistin für People’s 
Daily. 2016 schrieb sie sich für DocNomads 
ein, das DokumentarfilmMasterprogramm 
von Erasmus Mundus.

THE ZHENGS (2018), EASTWARD GO (2018), IGEN, ERA (2018)
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2020 TAKING STOCK

Duncan Cowles
UK, 2017, 4’18’’
English

Director: 

Duncan Cowles
Composer: 

Anthony Ing
Production Executive: 

Fiona Lamptey
Commissioning Editor:

Catherine Bray

Contact:

help@duncancowles.com

Using his failed attempts at creating profitable stock footage, a filmmaker reflects on the 
absurd, mundane and funny side of being trapped inside your own head as an out of work 
self-employed . The film follows the inner monologue of a struggling freelancer trying to 
create video material of fish and frogs at the aquarium .

Mit seinen gescheiterten Versuchen profitables Filmmaterial zu kreieren, reflektiert ein 
Filmemacher die absurde, banale und lustige Seite daran, in seinem eigenen Kopf als 
arbeitsloser, selbstständiger Freiberufler gefangen zu sein. Der Film folgt dem inneren 
Monolog eines kämpfenden Freelancers, der versucht, im Aquarium Aufnahmen von Fischen 
und Fröschen zu machen.

Duncan Cowles (*1990, United Kingdom, 
Scotland) is a documentary filmmaker 
awarded with the BAFTA Scotland Award . 
His work has been selected for various film 
festivals internationally and won a selection 
of prizes . He gained significant online 
exposure through platforms such as Short of 
the Week, Vimeo Staff Picks, BFI Player, TED 
Talks and others .

Duncan Cowles (*1990, Vereinigtes 
Königreich, Schottland) ist ein mit dem 
BAFTA Scotland Award ausgezeichneter 
Dokumentarfilmemacher, dessen Arbeiten 
für verschiedene internationale Filmfestivals 
ausgewählt wurden. Er gewann viele Preise 
und erlangte OnlineBerühmtheit durch 
Plattformen wie Short of the Week, Vimeo 
Staff Picks, BFI Player, TED Talks und andere.

TAKING STOCK (2017), ALEXITHYMIA (2017), ISABELLA (2015),
DIRECTED BY TWEEDIE (2014), RADIO SILENCE (2013), SOFT TOFFEE (2013)
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2121MI MADRE NO ME ENTIENDE | MY MOM DOESN’T GET ME 

Álvaro de Miguel
Spain, 2018, 15’27’’
Spanish/English subtitles

Director, Screenplay, Producer:

Álvaro de Miguel
Cinematography:

Álvaro de Miguel, Esperanza Temprado
Protagonist:

Esperanza Temprado

Contact: 

Marvin&Wayne
fest@marvinwayne.com
www.marvinwayne.com

Esperanza does not understand her son, the filmmaker, who wants her to help him film their 
house all the time . Why does he select certain frames and angles? What is interesting about 
a wall or a piece of sky? What she doesn’t know is that her son has already decided to make a 
movie out of these images in an attempt to escape the pitfalls of traditional filmmaking . That 
he is making a film about their house, about her, and, ultimately, about their relationship .

Esperanza versteht ihren Sohn nicht, den Regisseur. Immer möchte er, dass sie gemeinsam mit 
dem iPhone in ihrem Haus filmen. Aber warum favorisiert er bestimmte Kameraeinstellungen? 
Was, bitteschön, ist interessant an einer Hauswand oder einem Stück vom Himmel? Esperanza 
weiß nicht, dass ihr Sohn unlängst plant, einen Film aus diesen gemeinsamen Bildern zu 
machen, dass er so versucht, den Fallstricken des traditionellen Filmemachens zu entfliehen. 
Und so macht er also einen Film über ihr Haus, über sie, und schlussendlich über ihre 
Beziehung zueinander.

Álvaro de Miguel (*1994, Madrid) studies 
film editing at the film school ECAM in 
Madrid . He worked as a film editor on 
several short films such as “Always” 
(Notodofilmfest finalist) . MY MOM DOESN’T 
GET ME is his first short film as a director .

Álvaro de Miguel (*1994, Madrid) 
beendet derzeit sein Filmmontage
Studium an der ECAM Filmhochschule in 
Madrid. Als Schnittmeister hat er bereits 
an einigen Kurzfilmen – zum Beispiel 
dem NotodofilmfestFinalisten „Always“ 
mitgearbeitet. Der Kurzfilm MY MOM 
DOESN’T GET ME ist seine erste Regiearbeit.
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BRTHR

Inma Veiga
Portugal, 2017, 08’06’’
Spanish, Portugese/English subtitles

Director, Producer:

Inma Veiga
Writer:

Inma Veiga, Cristóbal Veiga

Contact:

inmaaaveim@gmail.com

The first time I saw my brother I didn’t like him and I told my mum to send him back: I didn’t 
want such an ugly baby at home . Seventeen years later, BRTHR shows his transition from 
the end of adolescence to the beginning of adulthood . So, this is a film about the search of 
identity and self-acceptance narrated with honesty, familial issues, and complex affections, 
which only siblings can offer .

Als ich meinen Bruder zum ersten Mal zu Gesicht bekam, konnte ich ihn nicht leiden: Ich sagte 
meiner Mutter, dass sie ihn zurückschicken soll – ich wolle kein so hässliches Baby im Haus 
haben. Siebzehn Jahre später zeigt BRTHR meinen Bruder beim Erwachsenwerden. Es ist ein 
Film über die Suche nach Identität und Selbstakzeptanz; ein Film voller Ehrlichkeit, familiärer 
Probleme und komplexer Emotionen – ein Film, wie ihn nur Geschwister übereinander machen 
können.

Inma Veiga (*1995, Lugo, Spain) started 
studying audiovisual communication at 
Universidade da Coruña, before she decided 
to switch both country and focus: She then 
studied sound and image at the Escola 
Superior de Artes e Design das Caldas da 
Rainha in Portugal . BRTHR is her diploma 
film .

Inma Veiga (*1995, Lugo, Spanien) hatte 
ursprünglich angefangen, audiovisuelle 
Medien an der Universidade da Coruña zu 
studieren – doch dann wechselte sie das 
Land und Fach und studierte Ton und Bild 
an der Escola Superior de Artes e Design das 
Caldas da Rainha in Portugal. BRTHR ist ihr 
Diplomfilm.

CRISÁLIDA (2018), PESTANAS POSTIZAS (2018), MULHER CACTO (2016)
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ENZO

Serena Porcher-Carli
France, 2017, 07’23’’
French/English subtitles

Director, Screenplay:

Serena Porcher-Carli
Producer:

ENS Louis-Lumière
Sound:

Claire Berriet & Margot Saada

Contact: 

serenapcarli@gmail.com
cdi@ens-louis-lumiere.fr

Serena is drawing the portrait of Enzo in stills . A cigarette, a map of the world, a tattoo on 
his arm that says „I am what I am“ – all fragments depict Enzo, though Enzo is never in the 
picture . Yet in this focused and intimate atmosphere, he tells us his story . The story of how he 
was brought up as a girl, although he has always perceived himself as a boy . 

Serena portraitiert Enzo – in einzelnen Standbildern. Eine Zigarette, eine Weltkarte, ein Tattoo 
auf seinem Arm „I am what I am“ – alle fragmentarischen Momente sind Enzo, und das, 
obwohl Enzo selbst nie im Bild zu sehen ist. In der so entstehenden fokussierten und intimen 
Atmosphäre erzählt er uns eine Geschichte. Die Geschichte, wie er als Mädchen erzogen wurde, 
obwohl er sich schon immer wie ein Junge gefühlt hat.

Serena Porcher-Carli (*1989) completed 
her master studies in geography and 
anthropology, before she turned to photo-
graphy at ENS Louis-Lumière . In addition to 
ENZO she also realized “Mathéo”, another 
film focusing on transidentity . Right now 
she is working on a project about sexual 
violence .

Serena Porcher-Carli (*1989) absolvierte 
ein Geografie und AnthropologieStudium, 
bevor sie Fotografie an der ENS Louis
Lumière studierte. Neben ENZO realisierte 
sie dort auch „Mathéo“, einen weiteren Film 
über Transidentität. Derzeit arbeitet sie an 
einem Projekt über sexuelle Gewalt.



2424

COMPETITION 3 – HIGH HOPES & GREAT EXPECTATIONS  |  WETTBEWERB 3 – NICHT DEN ERWARTUNGEN ENTSPRECHEND

ABSENT WOUND

Maryam Tafakory
United Kingdom/Iran, 2018, 10’
Persian/English text fragments

Director, Producer, Cinematography, Editor, 

Sound Design:

Maryam Tafakory

Contact:

maryam@tafakory.com
www.maryamtafakory.com

While the male dancer swirls with his mates into a trance, the woman washes herself clean 
of her womanhood, hidden away . ABSENT WOUND contrasts the Persian soldiers’ training 
with the recitations of a young girl struggling with her passage to adulthood . This brings the 
gender separation into view . The film is shot and performed by the director, a woman, in two 
locations in Iran where women’s presence usually is prohibited: the “House of Strength” and 
a public men’s bath .

Während der Mann sich mit seinen Freunden in Trance tanzt, wäscht die Frau sich im 
Verborgenen rein von ihrem Frausein. ABSENT WOUND stellt dem persischen Militärtraining die 
Rezitationen eines jungen Mädchens gegenüber, das mit ihrem Eintritt ins Erwachsenenalter 
ringt. So rückt die Trennung der Geschlechter in den Blick. Der Film wurde von der Regisseurin 
dort gedreht (und performt), wo sich iranische Frauen normalerweise nicht aufhalten dürfen: 
Im „Haus der Stärke“ und im öffentlichen Männerbad.

Maryam Tafakory (*1987, Shiraz) is an 
artist-filmmaker living in London . Her work 
draws on womanhood and rites of passage, 
interweaving poetry, (self-)censorship, 
religion and more . Her works have been 
screened and exhibited internationally, 
for example at the International Film 
Festival Rotterdam (IFFR), the Edinburgh 
International Film Festival (EIFF) and the 
Zurich Film Festival .

Maryam Tafakory (*1987, Shiraz) ist 
eine Künstlerin und Filmemacherin, die 
in London lebt. Ihre Filme verhandeln 
Themen wie Frausein und Initiationsriten 
und verknüpfen Lyrik, (Selbst)Zensur 
und Religion. Sie werden international 
gezeigt, u.a. beim Internationalen Film 
Festival Rotterdam (IFFR), beim Edinburgh 
International Film Festival (EIFF) und dem 
Zurich Film Festival.

I HAVE SINNED A RAPTUROUS SIN (2018), FRAGMENTS OF A LETTER TO A CHILD UNBORN 
(2015), POEM AND STONE (2015), I WAS FIVE WHEN I BECAME A WOMAN (2014), 
TAKLIF (2014)
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HALMASPIEL  |  CHINESE CHECKERS

Betina Kuntzsch 
Germany, 2017, 15’
German/English subtitles

Director, Producer, Cinematography, Editing, 

Animation, Sound Design, Screenplay: 

Betina Kuntzsch
Music:

Joachim Gies

Contact:

betina.kuntzsch@gmx.de
www.element-video.de

HALMASPIEL digs up the family storage to recount the life of my mother, a former fashion 
designer in the  German Democratic Republic (GDR) . Pawns in a game, sewing patterns, 
autobiographical notes, court files as well as medical images and other animated found 
objects come together in this collage . They form a biography of the 20th century: Growing up 
in the Nazi era, teenage years in post-war Germany, the building of the wall and a life in the 
GDR as well as in a reunified Germany . It is a story of escape and conformism, of doubts and 
playing along .

HALMASPIEL erzählt aus dem Familienfundus über das Leben meiner Mutter, einer 
Modegestalterin in der DDR. Spielfiguren, Schnittmuster, autobiografische Notizen, 
Prozessakten sowie medizinische Bilder und andere animierte Fundstücke schichten sich in 
dieser filmischen Collage. Sie beschreiben eine Biografie im 20. Jahrhundert: Das Aufwachsen 
in der NSZeit, die Jugend im Nachkriegsdeutschland, den Mauerbau und das Leben in der DDR 
sowie nach dem Mauerfall im vereinten Deutschland. Es ist eine Geschichte von Flucht und 
Anpassung, Mitspielen und Zweifeln.

Betina Kuntzsch (*1963, Berlin) studied 
at the Academy of Fine Arts in Leipzig . In 
her work she explores the relationship 
between documentary and computer-
generated images . Her work is recognized 
internationally; among others, she received 
the Golden Dove Award in Leipzig for “Spirit 
away” in 2015 .

Betina Kuntzsch (*1963, Berlin) studierte an 
der Hochschule für Grafik und Buchkunst in 
Leipzig. In ihren Arbeiten, die international 
gezeigt und ausgezeichnet wurden (Goldene 
Taube für „Wegzaubern“, 2015), lotet sie das 
Spannungsfeld zwischen dokumentarischen 
und computergenerierten Bildern aus.

1 MINUTE OF IMAGE DISTORTION (2017), DAILY LOOP (2016), SPIRIT AWAY (2015),
PLAYS OF LIGHT (2015), TIMELIGHT (2014), VIDEO DRAWINGS (2011-2015)
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FEST

Nikita Diakur
Germany, 2018, 2’55’’
No dialogue

Director, Producer:

Nikita Diakur
Original Music, Sound:

David Kamp
Assets:

Chris Lühning
Aerial Footage, Textures:

Philip Zeller, Florian Fischer 
Associate Producer:

Adult Swim 
 
Contact:

info@ugly-film.com
www.nikitadiakur.com
www.ugly-film.com/parking-lot

FEST is a tribute to the Youtube culture . Similar to the protagonists in fail compilations, the 
characters are dealing with unexpected results, extreme situations and chaos . Freedom and 
spontaneity are common elements and are picked up within the animation . The technique 
is a combination of puppeteering and dynamic computer simulation . Like the fail heroes on 
Youtube, the animator is never fully in control . Accordingly, the focus shifts from outcome to 
process . The animator is left with the challenge to find the right balance between control and 
chaos . 

FEST ist eine Hommage an YouTube. Ähnlich wie die ProtagonistInnen in sogenannten „Fail 
Compilations“, befassen sich die Figuren in FEST mit extremen Situationen, unvorherseh
baren Ergebnissen und Chaos. Freiheit und Intuition stehen im Vordergrund und werden in 
der Animation aufgegriffen. Die Animationsmethode ist eine Kombination aus Computer
simulation und Puppenspiel und variiert zwischen Realismus und virtuellen Welten. Analog 
zu den Helden auf YouTube, kann der Animator die Situation nie voll kontrollieren. Der 
Schwerpunkt verlagert sich vom Ergebnis zum Prozess. 

Nikita Diakur is a Russian-born filmmaker 
based in Germany . His most distinguished 
project “Ugly” has won multiple awards at 
international film festivals . The signature 
technique used in his films is dynamic 
computer simulation, which embraces 
spontaneity, randomness and mistakes . 

Nikita Diakur ist in Moskau geboren und 
lebt zur Zeit in Mainz, wo ein Großteil 
seiner Arbeiten entsteht. Sein bekanntes 
tes Projekt „Ugly“ gewann diverse 
Preise auf internationalen Filmfestivals. 
Markenzeichen seiner Filme ist eine auf 
Computersimulation und Zufall basierende 
Animationsmethode. 

UGLY (2017)
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CALL OF THE WILD

NEOZOON
Germany, 2017, 4’
No dialogue 

Contact: 

mail@neozoon.org
www.neozoon.org

COLLECTIF JEUNE CINÉMA
admin@cjcinema.org
www.cjcinema.org

The video-collage CALL OF THE WILD deals with young people who practice a form of guttural 
expression . While the female protagonists are more longing for shapeshifting, the male 
actors are rather looking for a sound analogy to the animals within themselves . Together they 
perform a gesture of the wild .

Die Videocollage CALL OF THE WILD beschäftigt sich mit jungen Menschen, die eine Art 
gutturalen Ausdruck üben. Während sich die weiblichen Protagonistinnen mehr nach 
Shapeshifting sehnen, suchen die männlichen Schauspieler eher nach einer soliden 
Klanganalogie zu den Tieren in sich selbst. Zusammen vollführen sie eine Geste der Wildnis.

NEOZOON is a female art collective founded 
in 2009 . They are based in Berlin and Paris . 
Their work focuses on the relationship 
between animals and humans, and how 
modern societies deal with both dead and 
living animals . Their actions take place in 
public spaces and their artistic mediums 
range from collage to installation and film .

NEOZOON ist ein 2009 gegründetes 
anonymes Künstlerinnenkollektiv, das 
sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch 
und Tier beschäftigt. Bekannt wurde 
die Gruppe durch StreetartAktionen im 
öffentlichen Raum. In ihren filmischen 
Arbeiten thematisieren sie Widersprüche 
im alltäglichen Umgang moderner 
Gesellschaften mit Tieren.

LOVE GOES THROUGH THE STOMACH (2017),  CALL OF THE WILD (2016), SHAKE SHAKE 
SHAKE (2016), MY BBY 8L3W (2014), BIG GAME (2013), UNBOXING EDEN (2013) 
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Olga Kosanovic
Germany, 2017, 11’20’’
German/English subtitles

Director, Screenplay, Producer:

Olga Kosanovic
Editing:

Olga Kosanovic & Katharina Lüdin
Protagonist:

Valentin Kosanovic

Contact: 

olga.k@gmx.at
www.olgakosanovic.com

“I don’t like the concept behind it .”, says a brother to his older sister, who’s a filmmaker . This 
is a portrait of the generation 2000, a film about family pressure, being fifteen, money and 
the world domination . A portrait of Valentin seen by his sister, Olga .

„Außerdem gefällt mir das Konzept dahinter nicht.”, sagt der Bruder zu seiner älteren 
Schwester, die Filmemacherin ist. Dies ist ein Porträt der 2000er Generation, ein Film über 
familiären Druck, fünfzehn Jahre alt sein, Geld und Weltherrschaft. Ein Bildnis von Valentin 
aus der Sicht seiner Schwester Olga. 

Olga Kosanovic (*1995, Austria) is a 
filmmaker and cinematographer . After 
graduating from the Art School, she 
attended the independent Film School 
Friedl/Kubelka and studied Art History at 
the University of Vienna . She is currently 
studying Film at the University of Fine Arts 
in Hamburg (HFBK Hamburg) .

Olga Kosanovic (*1995, Österreich) 
ist Filmemacherin und Kamerafrau. 
Sie studierte an der Kunsthochschule 
„die Graphische“, an der Schule für 
unabhängigen Film Friedl/Kubelka und 
Kunstgeschichte an der Universität Wien. 
Zurzeit studiert sie Film an der Hochschule 
für bildende Künste Hamburg (HFBK 
Hamburg).

VON DER, DIE GEHT (2018), GÄRTNER (M/W) GESUCHT (2017), 
ÜBERMORGEN PALERMO (2017), PRODUKTIONSVERHÄLTNISSE (2016), ELEVATOR (2014)
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Thomas Hirgorom
France, 2018, 15’29’’
French/English subtitles

Director: 

Thomas Hirgorom 
Cinematography: 

Georgette Al Rahi 
Editing:

Aurélie Noury 
Sound Editing:

Saoussen Tatah 
Sound: 

Juliette Mathy
Protagonists:

Lucas Granger, Sébastien Rialland

Contact: 

thomashirgorom@yahoo.com
www.grec-info.com

In this quiet, sensorial and humble documentary, we get to meet Lucas, a young fisherman 
from Corsica who has just been hired . He works alone with his boss, catching bluefin tuna 
off the coast of Corsica . In the middle of the Mediterranean, we see him steering the boat, 
preparing his hooks, catching the fish and cleaning it . He learns about his future job, and we 
do too . 

In diesem stillen, sinnlichen und bescheidenen Dokumentarfilm treffen wir Lucas, einen 
jungen Fischer aus Korsika, der gerade eingestellt wurde. Er arbeitet allein mit seinem Chef 
und fängt Blauflossenthunfisch vor der Küste der Insel. In der Mitte des Mittelmeers sehen wir 
ihn das Boot steuern, seine Haken vorbereiten, den Fisch fangen und reinigen. Er lernt seinen 
zukünftigen Job, und wir mit ihm.

Thomas Hirgorom (France) studied 
anthropology and ethnomusicology . 

Thomas Hirgorom (Frankreich) studierte 
Anthropologie und Ethnomusikologie. 

RUE DES ARCHIVES (2018), INOUI, MUSIQUE DU MONDE À NANTERRE (2014-2016) 
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Niki Lindroth von Bahr
Sweden, 2017, 14’10’’
Swedish/German subtitles

Director, Screenplay, Cinematography:

Niki Lindroth von Bahr
Animation:

Johanna Schubert, Eirik Gronmo Bjornsen, 
Anna Mantzaris, Niki Lindroth von Bahr, 
Dockhus Animation
Voices:

Olof Wretling, Mattias Fransson, Carl 
Englén, Sven Björklund
Producer:

Kalle Wettre
Sound and music:

Hans Appelqvist

Contact: 

Production Company Malade AB
kalle@malade.se

An animated musical with apocalyptic undertones . The story is divided into four episodes 
that take place in a supermarket, a hotel, a call center and a hamburger restaurant . All of 
the settings are located in a modern, generic market-place next to a large freeway . The 
characters, portrayed as animals, perform musical numbers with singing and dancing . The 
episodes vary both in story and mood, and span from cheerful tap routine to nightmarish 
black . The songs tell of freedom, of the empty promises of the consumer world, and of the 
desire for an existence without worries .

THE BURDEN ist ein animiertes Musical mit apokalyptischem Unterton. In einem großen 
Einkaufszentrum an der Autobahn tanzen und singen Tiere in einem Supermarkt, einem Hotel, 
einem Callcenter und einem BurgerRestaurant. Stimmung und Plot variieren je nach Episode 
– vom fröhlichen Stepptanz bis zum albtraumhaften schwarzen Loch is alles dabei. Die Lieder 
erzählen von Freiheit, den Versprechungen der Konsumwelt und von der Sehnsucht nach einem 
sorgenfreien Leben.

Niki Lindroth von Bahr (*1984, Sweden) 
is an artist and animation director based in 
Stockholm . Her films have been screened 
at festivals around the world including 
Cannes, Berlinale, Sundance and Toronto . 
THE BURDEN won the Cristal award for the 
Best Short Film in Annecy and in Toronto in 
2017 .

Niki Lindroth von Bahr (*1984, Schweden) 
ist eine in Stockholm ansässige Künstlerin 
und Animationsfilmregisseurin. Ihre Filme 
wurden auf Festivals auf der ganzen Welt 
gezeigt, darunter darunter in Cannes, Berlin, 
Sundance und Toronto. THE BURDEN gewann 
den CristalPreis in Annecy und 2017 den 
Preis für den besten Kurzfilm in Toronto.

SIMHALL (2014), TORD OCH TORD (2010), EN NATT I MOSKVA (2006)
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Tuna Kaptan
Germany, 2017, 30’
German, Arabic/German subtitles

Director, Screenplay, Production:

Tuna Kaplan

Contact:

mail@turtle-shells.org
www.turtle-shells.org
www.facebook.com/SchildkroetenPanzer

European animal protection laws, German Armed Forces foreign operations and a seized 
turtle, whose shell was painted with the flag of the Syrian rebels . All converge at a reptile 
rescue centre in Munich, headed by Dr . Markus Baur . A German army specialist is learning how 
to deal with dangerous reptiles – he must keep calm, catch, neutralize it . Meanwhile, Baur 
informs the turtle’s owner, a young Syrian woman, that she is unlikely to get her animal back 
following the European species protection law . A multi-perspective film in the midst of glass 
terrariums exploring the connections between animal, man and war . 

Europäische Tierschutzgesetze, Auslandseinsätze der Bundeswehr und eine beschlagnahmte 
Schildkröte, auf deren Panzer die Flagge der syrischen Rebellen gemalt wurde. Die von Dr. 
Markus Baur geleitete Auffangstation für Reptilien in München, wird zur Begegnungsstätte 
von Mensch und Tier. Ein Bundeswehrspezialist erfährt dort, wie man mit gefährlichen 
Reptilien umgehen muss – Ruhe bewahren, einfangen, unschädlich machen. Währenddessen 
informiert Baur die syrische Besitzerin der Schildkröte über das europäische Artenschutzgesetz. 
Die Chancen, ihr Tier wieder mitnehmen zu können, stehen schlecht. Inmitten gläserner 
Terrarien verweist der Film multiperspektivisch auf die Verbindungen zwischen Mensch und 
Tier. Und Krieg.

Tuna Kaptan graduated with a BA in 
Media, Theatre and Romance Studies . He 
studied at ENERC Film School in Buenos 
Aires and is currently enrolled at the 
University of Television and Film in Munich . 
His documentaries won several awards at 
international film festivals such as DOK 
Leipzig 2017 .

Tuna Kaptan studierte Medien, Theater und 
Romanistik sowie Film an der ENERC Film 
School in Buenos Aires. Derzeit studiert er 
an der Hochschule für Fernsehen und Film 
München. Seine Dokumentarfilme wurden 
mehrfach bei internationalen Filmfestivals 
ausgezeichnet, darunter 2017 bei DOK 
Leipzig.

SUBSUELO (2017), GRENZE MORGEN (2013) 
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PYSÄYTTÄJÄ  |  INTERCEPTOR

Risto-Pekka Blom
Finland, 2018, 4’32’’

Director, Screenplay, Editing:

Risto-Pekka Blom
Cinematography:

Teemu Salminen
Composer:

Petri Koskimäki
Sound Design:

Petri Koskimäki 

Contact:

AV-arkki - Distribution Centre for
Finnish Media Art
programme@av-arkki.fi
www.av-arkki.fi

In 1989, an unknown person halted the column of the armed troops on the Tiananmen Square 
in Beijing, China . On the previous day, a demonstration that started as a student protest was 
violently suppressed by the army . In democracies, the use of brutal force has been replaced 
by structural violence, where the power is centered around a small economic elite pursuing 
their own interests . The main purpose of the political system is to maintain these power 
structures .

Im Jahr 1989 stoppte eine unbekannte Person eine Panzerkolonne auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens in Peking, in China. Am Vortag wurde eine Demonstration, die aus 
einem Studierendenprotest entstand, von der Armee gewaltsam unterdrückt. In Demokratien 
wurde der Einsatz brutaler Gewalt durch strukturelle Gewalt ersetzt, wobei sich Macht auf eine 
kleine Elite konzentriert, die ihre eigenen Interessen verfolgt. Der Hauptzweck des politischen 
Systems besteht darin, diese Machtstrukturen aufrechtzuerhalten.

Risto-Pekka Blom (*1970, Finland) 
graduated at the Tampere Polytechnic 
School of Art and Media . His video art 
and experimental short films have been 
exhibited in festivals and events around 
the world . His film “Theme Park” has won 
the Main Prize at Tampere Film Festival and 
Helsinki Short Film Festival . 

Risto-Pekka Blom (*1970, Finnland) 
studierte an der Polytechnischen Kunst- und 
Medienschule in Tampere . Seine Videokunst 
und experimentellen Kurzfilme wurden auf 
Festivals in der ganzen Welt gezeigt . Sein 
Film „Theme Park“ gewann den Hauptpreis 
beim Tampere Film Festival und Helsinki 
Short Film Festival .

INTERCEPTOR (2018), LET’S CURATE! (2016), FAREWELL (2016), THEME PARK (2015), 
KUDRYAVKA – LITTLE BALL OF FUR (2013), CRAP DAD (2012)
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WE NEED TO SPEAK TONY

George Barber
United Kingdom, 2017, 16’57’’
English

Director:

George Barber 

Contact:

LUX Distribution
distribution@lux.org.uk
www.lux.org.uk

Five improvisers are asked to ‘channel’ the psyche of Tony Blair . The artist, George Barber, 
asks questions and also feeds the improvisors anecdotes from various sources about Tony 
Blair’s life and his experience as a prime minister . The work’s unifying themes are Tony 
Blair’s landing in the Iraqi desert at night, meeting George Bush, and the regrets of his key 
decisions . What does Tony feel at night? What does he say to himself? What would he say to 
the mother of a dead soldier? What does it feel like to be loathed – when once every world 
leader wanted to be photographed with you?

Fünf Personen werden gebeten, den Geist von Tony Blair heraufzubeschwören. Der Künstler 
George Barber stellt Fragen und füttert auch die PerformerInnen mit Anekdoten aus 
verschiedenen Quellen über Tony Blairs Leben und seiner Erfahrung als Premierminister. Die 
verbindenden Themen des Films sind Tony Blairs nächtliche Landung in der irakischen Wüste 
sowie das Treffen mit George Bush und das Bedauern seiner wichtigsten Entscheidungen. Was 
fühlt Tony nachts? Was sagt er zu sich selbst? Was würde er der Mutter eines toten Soldaten 
sagen? Wie fühlt es sich an, verabscheut zu werden, wenn sich einst jedes Staatsoberhaupt mit 
einem fotografieren lassen wollte?

George Barber (*Guyana) studied at Central 
Saint Martins School of Art and The Slade 
in London . His work has been shown in 
museums like Tate Modern and at festivals 
like BFI London Film Festival . 

George Barber (*Guyana) studierte an der 
St. Martins School of Art und The Slade in 
London. Seine Arbeiten wurden in Museen 
wie der Tate Modern und auf Festivals wie 
dem BFI London Film Festival gezeigt.

AGE OF AMPUTATION (2018), DUDE DOWN (2016), AKULA DREAM (2015), THIRTY MINUTES 
OF CRAWL (2015), BASEMENT POOL (2015), THE FREESTONE DRONE (2013)
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Belit Sağ
The Netherlands, 2017, 5’05’’
Turkish/English subtitles

Director:

Belit Sağ
Sound: 

Sergio González Cuervo 
Translation: 

Özgen Tuncer, Sevil Tunaboylu, Fatos Irven
Titels: 

Selj & Sinan
Supported by:

Mondriaanfonds, Stichting Stokroos, Würt-
tembergischer Kunstverein Stuttgart

Contact: 

LIMA
theuszwakhals@li-ma.nl
www.li-ma.nl

The work investigates political amnesia in Turkey through images of public figures in the last 
40 years . Some of these figures are part of the mafia, state, drugs and arms traffic triangle . 
They do not publicly state what they know . Some of them explain their amnesia by claiming 
mental illness or inability to be consciously present in a certain moment due to trauma . 
What does it mean to publicly remember or forget politically charged history? What are the 
channels of remembering and forgetting? What images of the criminal practices of the past 
are we exposed to?

Die Videoarbeit lotet die politische Amnesie in der Türkei anhand von Personen des 
öffentlichen Lebens der letzten 40 Jahre aus. Unter ihnen einige aus dem Beziehungsgeflecht 
von Mafia, Staat, Drogen und Waffenhandel, die nicht zugeben, was sie wissen. Andere 
erklären ihren Gedächtnisverlust mit einer mentalen Krankheit, einem Trauma, das sie 
von einer bewussten Wahrnehmung gewisser Ereignisse abhielt. Was bedeutet es, sich an 
Geschichtsmomente zu erinnern oder sie zu vergessen? Durch welche Kanäle erinnert man 
sich oder vergisst? Und mit welchen Bildern vergangener krimineller Praktiken sind wir 
konfrontiert?

Belit Sağ is based in Amsterdam . She 
studied Mathematics in Ankara, before 
moving to The Netherlands and enrolling at 
the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam . 
She has been involved with a number of 
activist collectives in Turkey and has been 
an artist in residence at the Rijksakademie .

Belit Sağ lebt in Amsterdam. Sie studierte 
Mathematik in Ankara, bevor sie in 
die Niederlande ging und sich an der 
Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam 
einschrieb. Sie war bei einer Reihe von 
AktivistInnenkollektiven in der Türkei 
tätig und war Artist in Residence an der 
Rijksakademie.

AYHAN AND ME (2016), WHAT A BEAUTIFUL VOICE, ACT 1 (2015), MY CAMERA SEEMS TO 
RECOGNIZE PEOPLE (2015), EYLÜL - EKIM 2015, CIZRE/SEPT. - OCT. 2015, CIZRE (2015), 
SOMA’DAN SESLER (2014), LOST (2014), AND THE IMAGE GAZES BACK (2014)
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Daniel Kötter
Germany, 2018, 38’
Swahili, French, Mandarin,  
Englisch/German, English subtitles

Director, Editing, Camera:

Daniel Kötter
Production Assistance:

Nara Virgens, Felix Meischter

Contact: 

www.danielkoetter.de
www.katalog.danielkoetter.de   
www.chinafrika.org

China and Africa act as driving forces for the economic, political and cultural future of 
globalization and the mobile phone is their link . Tracking the life cycle of a mobile phone, 
from its birth in the mines of Congo, to its manufacturing in Chinese factories to its use and 
death in the markets and recycling dumps in Nigeria, the mobile phone camera sends images 
of its global journey to the viewer’s mobile phone display . It was filmed by miners, factory 
employees, buisnessmen and electronic scrap collectors at the original locations and it shows 
the work on the device that shapes our everyday life .

China und Afrika sind treibende Kräfte für die wirtschaftliche, politische und kulturelle 
Zukunft der Globalisierung und das Mobiltelefon ist ihr Bindeglied. Die Kamera verfolgt 
den Lebenszyklus eines Mobiltelefons, von der „Geburt“ in den Minen im Kongo über 
die Herstellung in chinesischen Fabriken bis hin zur Nutzung und zu seinem Tod auf den 
Märkten und RecyclingDeponien in Nigeria. Gefilmt von Bergleuten, FabrikmitarbeiterInnen, 
HändlerInnen und ElektroschrottsammlerInnen an Originalschauplätzen, zeigt der Film  die 
Arbeit an jenem Gerät, das unseren Alltag so prägt.

Daniel Kötter is a director and video artist 
whose work oscillates deliberately between 
different media and institutional contexts, 
combining techniques of structuralist 
film with documentary elements and 
experimental music theatre . 

Daniel Kötter ist ein international tätiger 
Filmemacher und MusiktheaterRegisseur. 
Seine Arbeiten wechseln zwischen 
verschiedenen medialen und institutionellen 
Kontexten und verbinden Techniken des 
strukturalistischen Experimentalfilms mit 
performativen und dokumentarischen 
Elementen. 

DESERT VIEW (2018), CHINAFRIKA.MOBILE (2018), INGOLFS OPER (2016),
HASHTI TEHRAN (2016), REPTITIONEN (2016), STATE-THEATRE #1-#6 (2010-2014) 
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.TV

G. Anthony Svatek
France/Tuvalu/USA/New Zeeland, 2017, 22’
Tuvaluan/English subtitles

Director, Editing, Sound:

G. Anthony Svatek
Cinematography:

Andolfo Ludovic
Music:

Albert Behar

Contact:

gasvatek@gmail.com
www.svatekfilm.com

 .TV tells the story of how climate change is transforming a small Pacific insular state into the 
world’s first „virtual country“ . Voicemails left by an anonymous caller from the future guide 
us to the remote islands of Tuvalu . Much of Tuvalu’s revenue comes from its country-code 
web extension  .TV, a popular domain choice among global video-streaming and television 
industries . A factual narrative told by a fictional, futuristic character - correlating the 
omnipresence of video and digital screens in urban life with Earth’s major environmental 
plight . 

.TV erzählt von einer kleinen Pazifikinsel, die sich aufgrund der Erderwärmung ins erste 
„virtuelle Land“ der Welt verwandelt. Ein anonymer Anrufer aus der Zukunft führt uns ins 
abgelegene Tuvalu, eine Insel, die den Großteil ihres Einkommens aus der länderspezifischen 
TopLevelDomain .TV bezieht. Die Domain erfreut sich im Bereich des Videostreamings und 
WebFernsehens weltweit großer Beliebtheit. Auf wahren Begebenheiten beruhend, verknüpft 
.TV die Omnipräsenz des Digitalen mit einer der verheerendsten Folgen des Klimawandels.

G. Anthony Svatek, based in New York, 
makes non-fiction films that examine the 
relationship between humans and natural 
urban environments . His work has been 
screened at various film festivals around 
the world . He works as a freelancer at the 
Flaherty International Film Seminar and the 
Film-Makers’ Cooperative in New York . 

G. Anthony Svatek arbeitet als freier 
Filmemacher in New York. Seine Arbeiten 
untersuchen die Beziehung des Menschen zu 
urbanen und natürlichen Umgebungen und 
wurden weltweit auf Filmfestivals gezeigt. 
Er arbeitet beim Flaherty International Film 
Seminar und der FilmMakers’ Cooperative 
in New York. 

ORANGE TRILL (2016), AS YOU PASS BY (2015), EARLY 12 NEW YORK SONG (2014)
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OH BROTHER OCTOPUS

Florian Kunert 
Germany, 2017, 27’
Indonesian/English subtitles

Director:

Florian Kunert
Sound:

Stefan Voglsinger
Music:

The Strangers, Stefan Galler
Editing:

Ian Purnell, Florian Kunert,  
Lara Rodriguez Cruz
Art Director:

Andrianus Oetjoe 
Protagonists:

Yanto, Swarno, Budima, Astor, Ginseng
Production:

Florian Kunert, Kunsthochschule für Medien 
Köln 

Contact: 

florian-kunert@gmx.de 
facebook.com/OhBrotherOctopus

When Florian Kunert was visiting the Kaledupa Island in the Malay Archipelago, one of the 
first things he learnt from the Bajo sea nomads, most of which have settled in houses on 
stilts today, was the legend of the Octopus . The locals believe that every newborn has a twin 
brother in the form of an octopus who becomes their life-long companion . Rituals are carried 
out to appease the brother in the water and prevent misfortunes . When dishonour occurs, 
Jakarta feels the apocalyptic revenge of the octopus brother .

Von den Bajau, den SeenomadInnen des Malayischen Archipels, erfährt der Filmemacher 
Florian Kunert die Legende des Tintenfisches: Jedem Kind wird ein Zwilling in Form eines 
Tintenfisches geboren, der dessen lebenslanger Gefährte bleibt. Um in Frieden zu leben und 
Missgeschicke, Unglücke und Schicksalsschläge abzuhalten, muss dieser Gefährte durch 
Rituale besänftigt werden – was nicht immer gelingt. Der Film zeigt eine Gesellschaft zwischen 
Mythos und Moderne und skizziert dabei das heutige Jakarta als apokalyptische Rache des 
„Brother Octopus“.

Florian Kunert studied audiovisual media, 
trained filmmakers in South Africa and 
directed the 360° video installation “Shack 
Theater” . He studied at the EICTV in Cuba, 
founded the production company Highway 
Spirit and is since recently taking part in the 
postgraduate program of the Academy of 
Media Arts in Cologne . 

Florian Kunert studierte audiovisuelle 
Medien, unterrichtete anschließend 
Film in Südafrika und produzierte die 
360° Videoinstallation „Shack Theatre“. 
Er studierte Regie an der EICTV in Kuba 
und gründete die Produktionsfirma 
Highway Spirit. Kunert ist zur Zeit 
im Postgraduiertenprogramm der 
Kunsthochschule für Medien Köln.

SHACK THEATRE (2011)



3838 WASTE NO. 3 BOOM 

Jan Ijäs
Finland, 2017, 17’
Finnish/English subtitles

Director, Screenplay:

Jan Ijäs
Cinematographer:

Marko Luukkonen 
Sound:

Svante Colérus 
Music:

Matti Ahopelto 
Editing:

Okku Nuutilainen 
Production:

YLE , Finnish Film Foundation SES, Kirkon 
Mediasäätiö, AVEK - The Promotion Centre 
for Audiovisual Culture 

Contact:

AV-arkki - Distribution Centre for  
Finnish Media Art 
programme@av-arkki.fi
www.av-arkki.fi

BOOM is an independent episode from a series of films entitled WASTE . It depicts a patch 
of wilderness in Kittilä, where the Finnish Army has since 1989 detonated mines, grenades 
and bombs . The task is put to seasoned military professionals, to whom it has become a 
routine and presented as a necessity in a country not involved in wars . Calculations show that 
detonation is the least expensive method of disposal . However, in many countries, similar 
methods in destroying explosives are forbidden . Ijäs’s film does not glorify or bemoan, but 
presents the act of detonation as a systematic task . 

BOOM ist der dritte Teil einer Serie unabhängiger filmischer Arbeiten mit dem übergeordnetem 
Titel WASTE. Er zeigt ein Stück Wildnis in Kittilä, in dem die finnische Armee seit 1989 Minen, 
Granaten und Bomben sprengt. Die Aufgabe wird von professionellen Militärs bewältigt 
und scheint in einem Land, das sich nicht an Kriegen beteiligt, unabdingbar. Zudem ist 
Berechnungen zu Folge die Detonation die günstigste Methode für die Entsorgung der 
Sprengkörper – nichtsdestotrotz ist sie in vielen Ländern verboten. Der Film setzt sich weder 
für noch gegen die Sprengungen ein, er zeigt vielmehr, wie sie methodisch verrichtet wird.

Jan Ijäs is a filmmaker and media artist, 
he lives and works in Helsinki . His work 
involves an alternation of documentary, 
fiction and experimental . He is constantly 
looking for extreme and demanding 
situations . His films have been screened at 
festivals all over the world . 

Jan Iljas ist Filmemacher und 
Medienkünstler. Er lebt und arbeitet in 
Helsinki. Seine Arbeiten mäandern zwischen 
Fiktion, Dokumentar, und Experimentalfilm. 
Außerdem sucht er stetig extreme, 
herausfordernde Situationen. Seine Filme 
wurden weltweit auf Festivals gezeigt.

WASTE NO1. MONEY (2017), WASTE NO2. WRECK (2016), SWEET MOV(I)E (2010), 
GHOSTS (2009)
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Cath Le Couteur 
United Kingdom/Chile 2017, 11’
English, Spanish/English subtitles

Director:

Cath Le Couteur 
Screenplay:

Heidi Julavits 
Cinematography:

Richard Numeroff, Constanza Garcia
Editor:

Florence Kennard, Michele Chiappa
Sound:

Jason Peacock
Music:

Tim Matthews

Contact:

cath@shootingpeople.org
www.projectadrift.co.uk

On March 17th, 1958, the first solar-powered satellite, Vanguard I, was launched into space . 
At that time, space junk did not exist . Now, over one hundred million pieces of human-
made space junk orbit the earth . ADRIFT follows the story of astronaut Piers Sellers who 
accidentally dropped his spatula in space in 2006 – a deadly piece of space junk, travelling at 
17,000 miles per second . The film travels to the remote observatories in the Chilean desert,  
shifts to the current threatening skies inhabited by the International Space Station and 
follows the impending crash of a rocket on its way back to earth .

Am 17. März 1958 wurde Vanguard I, der erste mit Solarzellen ausgestattete Satellit, in 
den Weltraum geschickt. Damals war von Weltraummüll keine Rede, heute umkreisen über 
100.000.000 vom Menschen hergestellte Raketenteile und anderer Schrott die Erde. ADRIFT 
begibt sich auf die Spuren von Piers Sellers, der 2006 aus Versehen ein Spachtelmesser 
im Orbit verlor, das heute mit 30 000 km/h durch den Weltraum schwebt. Der Film reist zu 
Sternwarten in der chilenischen Wüste, zeigt das bedrohliche Umfeld der internationalen 
Raumstation (ISS) und verfolgt ein Raketenstück auf seinem Weg zurück zur Erde.

Cath Le Couteur studied Directing at the 
National Film and Television School in 
Beaconsfield (London) . Her short films won 
a number of awards and have been screened 
at festivals around the world including 
Edinburgh, Berlin and Cannes . She was also 
awarded a Cannes Cinefondation Director 
Residency in 2010 to develop a feature film .

Cath Le Couteur studierte Regie an der 
National Film and Television School 
in Beaconsfield (London). Ihre Filme 
wurden weltweit bei Festivals gezeigt, 
u.a. in Edinburgh an der Berlinale und in 
Cannes; sie erhielt zahlreiche Preise. 2010 
gewann sie bei der Cannes Cinefondation 
ein Stipendium zur Entwicklung eines 
Spielfilms.

RAW BRITANNIA (2005), SPIN (2002), STARCHED (2001)
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MIRAR  |  LOOKING

Bruno Ojeda Molina 
Spain, 2018, 5’
Spanish/English subtitles

Director, Screenplay:

Bruno Ojeda Molina 

Contact:

brunojemol@gmail.com

LOOKING explores the act of filming someone . The filmmaker makes through what it seems a 
voice memo, a few remarks about each scene of the short film, questioning his own search for 
the adequate distance between the person who is holding the camera and what’s in front of 
it . 

LOOKING erforscht die Handlung des Filmens, des Beobachtens mit der Kamera. Anhand eines 
Kommentars, der an eine Sprachnachricht erinnert, kommentiert Bruno Ojeda Molina jede 
Szene des Films und hinterfragt seine eigene Suche nach der angemessenen Distanz zwischen 
dem Filmenden und dem Gefilmten. 

Bruno Ojeda Molina (*1991, Barcelona) 
graduated in Audiovisual Communication 
at the University of Seville . He completed 
his Master in Creative Documentary at the 
Pompeu Fabra University in Barcelona . His 
films were shown and awarded at different 
national film festivals .

Bruno Ojeda Molina (*1991, Barcelona) 
studierte Audiovisuelle Kommunikation 
in Sevilla und machte seinen Master in 
„Creative Documentary“ an der Pompeu 
Fabra in Barcelona. Seine Filme wurden 
bei nationalen Filmfestivals gezeigt und 
ausgezeichnet.

ENGRENAJE (2015), DOMINGO (2014), TRES TRISTES TIGRES (2014)
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LAST DAYS IN SHIBATI  |  DERNIERS JOURS À SHIBATI

Hendrick Dusollier
France/China, 2017, 58’ 
Chinese, French/English subtitles

Director:

Hendrick Dusollier
Photography:

Hendrick Dusollier
Sound:

Hendrick Dusollier, Jean-François Viguié
Editing:

Hendrick Dusollier
Manager of production:

Valérie Texoraud
Executive Producer:

Hendrick Dusollier, Maria Roche, Camille 
Laemlé & Producer: Serge Lalou
Coproducers:

Studio HDK, Maria Roche Productions & Les 
Films d’Ici

Contact: 

Les Films d’Ici
www.lesfilmsdici.fr

In the Chinese city of Chongqing, one neighborhood, Shibati, has temporarily survived the 
government’s drive to demolish and rebuild . But here too, the narrow alleyways are being 
replaced by vast shopping centres . To document what will soon have disappeared for good, 
Hendrick Dusollier spends several months in Shibati . Initially viewed with suspicion, he 
befriends two extraordinary people: Zhou Hong, a curious boy who dreams one day of visiting 
the nearby Moonlight City Mall; and Mrs . Xue Lian, a sprightly old lady who is a beacon of 
optimism and openness despite the fact she has to leave her „house of dreams“ .

Shibati, das letzte alte Stadtviertel der Industriestadt Chongqing, steht kurz vor dem Abriss 
und dessen BewohnerInnen vor der Zwangsumsiedlung. Mehrere Monate verbrachte Hendrick 
Dusollier in Shibati, um den Prozess der „Großen Strategie der Westentwicklung“ der Stadt 
zu dokumentieren. Anfangs misstrauisch beäugt, trifft er auf zwei außergewöhnliche 
ProtagonistInnen:  Zhou Hong, ein neugieriger Junge, der davon träumt, eines Tages die 
Moonlight City Mall zu besuchen und Xue Lian, eine aufgeweckte ältere Dame, strotzend vor 
Optimismus und Offenheit, obwohl sie den Ort ihrer Träume verlassen muss. 

Hendrick Dusollier studied at the Sorbonne 
and graduated from the Decorative Arts 
of Paris . In 2005 he realized his first 
film “Obras”, since then he works as an 
author and filmmaker and has won several 
awards at international film festivals . In 
2007 he founded the production company 
StudioHdk . 

Hendrick Dusollier studierte an der 
Kunsthochschule ENSAD in Paris, 2005 
setzte er seinen ersten Dokumentarfilm 
„Obras“ um. Seither arbeitet er als Autor 
und Filmemacher, gewann mehrere Preise 
bei internationalen Festivals und leitet die 
Produktionsfirma StudioHdK. 

A DAY IN THE LIFE OF A DICTATOR (2013), BABEL (2008), FACE (2007), OBRAS (2004)
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Max Colson 
United Kingdom, 2017, 7’41’’
English 

Director, Screenplay:

Max Colson 

Contact: 

maxdfcolson@gmail.com
www.maxcolson.com

The film shows a 3D model of an “iceberg home” (a home where the sub ground levels 
are larger than the house above), created by using the original architectural plans and the 
modeling software Sketchup . This model, despite its innovative character, has not been 
developed due to hundreds of objections from the neighbours in Knightsbridge, West London . 
The film is inspired by these objections, as well as by online articles speculating about the 
lives and lifestyles of the super-rich .

Der Film zeigt ein mit der Architektursoftware „Sketchup“ konzipiertes 3DModell eines 
„EisbergHauses“ (ein Haus, dessen Untergeschosse größer sind als die oberirdischen Flächen) 
in Knightsbridge, West London. Da AnwohnerInnen Hunderte von Beschwerden gegen das 
Bauvorhaben einreichten, wurden die Pläne nie realisiert. Das Szenario des Films ist von diesen 
Einsprüchen inspiriert sowie von OnlineArtikeln, die über den Lebensstil von Superreichen 
spekulieren. 

Max Colson is a UK based filmmaker, who 
previously worked in advertising and as a 
photographer . His works involve the topics 
of urban and rural spatial change and 
question how design engenders feelings of 
safety or a sense of individual or collective 
distrust . 

Max Colson ist britischer Filmemacher, 
ehemaliger PR und Werbefachmann 
und Fotograf. Seine Arbeiten behandeln 
das Thema des Wandels im urbanen 
und ländlichen Raum und hinterfragen, 
inwiefern Design Sicherheit erzeugen 
kann oder individuelles sowie kollektives 
Misstrauen hervorruft.

THE GREEN AND PLEASANT LAND (2017), LE MEDINA (2016),
A NEW INVESTMENT VEHICLE (2015), IMAGES OF ENJOYMENT AND SPECTACLE (2015)
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4343UN JOUR EN COLONIE  |  A DAY AT THE CAMP 

Oscar Aubry, Paolo Jacob
France, 2017, 10’39’’
French/English subtitles

Directors:

Oscar Aubry, Paolo Jacob
Music:

Oscar Aubry

Contact:

oscar.aubry@live.fr 

A DAY AT THE CAMP portrays an ancient EDF (Electricity of France) summer camp, created 
for children . Paolo Jacob and Oscar Aubry retrace its history, since its creation to its 
abandonment in the 2000s . By adding a rich sound design to the images of ruins, the 
filmmakers retrace the past .

A DAY AT THE CAMP zeigt das Gelände eines ehemaligen SommerFeriencamps, das für die 
Kinder der EDFAngestellten – des staatlichen Stromkonzerns „Electricité de France“ – gebaut 
wurde. In den 2000er Jahren wurde das Gelände dem Verfall überlassen. Stimmen und Musik 
der Tonebene verbinden sich mit den Bildern und lassen die Geschichte des Camps wieder 
lebendig werden.

Oscar Aubry is a French director, musician 
and 2D animator; he comes from the world 
of cartoons and fiction . Paolo Jacob is a 
director of documentaries . Together, they 
made a film which is neither a fiction, nor a 
documentary; or maybe it is both . 

Oscar Aubry ist ein französischer Regisseur, 
Musiker und 2DKünstler. Seine filmische 
Heimat sind Cartoons und Spielfilme. 
Paolo Jacob ist Dokumentarfilmregisseur. 
Gemeinsam haben sie einen Film geschaffen, 
der weder Fiktion noch Dokumentarfilm ist – 
oder eben beides zugleich.

AMATEUR FILMMAKER (2012), NOT ALONE (2013)
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CE SOIR MON COEUR BAT  |  THIS EVENING MY HEART BEATS

Rémi Jennequin
France/Togo 2017, 51’
French/English subtitles

Director, Screenplay, Cinematography:
Rémi Jennequin
Producer:

Mélanie Loisel, Joël Tchedre
Production:

L’Image d’après, Les Films du Siècle 

Contact: 

remi.jnq@mailz.org

The film sketches the rough path of an adolescence trying not to lose control . It is the 
portrait of Espoir, a 18 years old, who lives in Lomé, the capital of Togo . With a hand camera, 
Rémi Jennequin follows his protagonist wherever he wants to take him . Espoir sets the 
frames in an elusive city - between friends, girlfriends and parties, he is seeking for desires 
and meaning . He wants to leave the camera behind . He doesn’t need to be staged . His desire 
for independence is strong . He is in fury, it growls deep inside him . That might be what keeps 
him alive .

Der Film skizziert den holprigen Weg der Jugend, er ist zugleich das Porträt von Espoir, 18 Jahre  
alt, der in Lomé, der Hauptstadt von Togo, lebt. Der Filmemacher Rémi Jennequin folgt ihm mit 
der Kamera, wohin auch immer dieser Weg führt. Espoirs Körper setzt damit den Rahmen für 
die Bilder einer Stadt, die schwer zu fassen ist. Zwischen Partys, Gesprächen mit Freunden und 
Freundinnen sucht Espoir Begehren und Sinn. Er möchte die Kamera loswerden, braucht keine 
Inszenierung von außen, der Wunsch nach Unabhängigkeit ist stark. Er ist wütend, tief im 
Inneren, doch vielleicht hält genau das ihn am Leben.

Rémi Jennequin (*1986, Nice) grew up in 
the North of France . He discovered cinema 
at the high school’s video club . In 2008, he 
studied photography at La Fémis in Paris .  
CE SOIR MON CŒUR BAT is his fifth movie 
about being young .

Rémi Jennequin (*1986, Nizza) wuchs im 
Norden Frankreichs auf. Im Videoclub seiner 
Schule entdeckte er das Kino, 2008 begann 
er ein Fotografiestudium an der La Fémis 
in Paris. THIS EVENING MY HEART BEATS ist 
sein fünfter Film, in dem es um Jugend und 
Adoleszenz geht.

UN TOGOLAIS SUR LA LUNE (2012), TOGOMOSAÏQUE (2011), RÊVES D’AFRIQUE (2010), 
MON BEAU VILLAGE (2009)(c
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FLORES

Jorge Jácome 
Portugal, 2017, 26’
Portuguese/English subtitles

Director:

Jorge Jácome
Screenplay:

Jorge Jácome, David Cabecinha
Photography:

Marta Simões
Editing:

Jorge Jácome
Sound:

Marco Leão
Music:

Terry Riley

Contact: 

Portugal Film
pf@portugalfilm.org
www.portugalfilm.org

The two young soldiers cleaning a truck from floral remains can barely hide behind the 
military camouflage: purple and blue blossom dominate the scene and soon reveal the 
drawback of this magnificent bloom . The entire population of the Azores was forced to 
evacuate the islands due to an uncontrolled plague of hydrangeas . A nostalgic and political 
reflection on territorial belonging and identity, and the roles we assume in the places we 
come from .

Die beiden jungen Soldaten, die einen Lkw von Blumenresten säubern, können sich hinter 
der üblichen Camouflage kaum verstecken: Lila und blau dominieren die Kulissen des 
filmischen Szenarios, das nicht lange die Kehrseite der unverhofften Blütenpracht verhehlt: 
Aufgrund einer außer Kontrolle geratenen Hortensienplage ist die gesamte Bevölkerung der 
Azoren gezwungen, die Inseln zu verlassen. Eine nostalgische und politische Reflexion über 
territoriale Zugehörigkeit, Identität und über die Rolle, die wir an unseren Herkunftsorten 
einnehmen.

Jorge Jácome (*1988, Portugal) completed 
his degree in cinema at Escola Superior de 
Teatro e Cinema in Lisbon and Le Fresnoy, 
France . His work seeks and investigates the 
relationship between utopias, melancholy, 
disappearance and desire and has been 
shown at film festivals worldwide . 

Jorge Jacome, (*1988, Portugal) hat sein 
Studium an der ESTC Lissabon sowie am Le 
Fresnoy (Paris) in Frankreich abgeschlossen. 
Seine Arbeiten erkunden die Beziehungen 
zwischen Utopie, Melancholie, Verschwinden 
und Begehren und wurden weltweit auf 
Festivals gezeigt.

FIESTA FOREVER (2017), PLUTÃO (2013), UM FILME PORTUGUES (2011)
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IMPERIAL VALLEY (CULTIVATED RUN-OFF)

Lukas Marxt
Austria/Germany, 2018, 14’

Director, Camera, Editing, Production:

Lukas Marxt

Contact: 

lukasmarxt@gmail.com
www.lukasmarxt.com

Sixpack Film
office@sixpackfilm.com
www.sixpackfilm.com

The Imperial Valley represents one of California’s most important regions of industrial 
agriculture . Corporate agricultural production interests have been able to successfully 
cultivate and exploit it through a gigantic irrigation system fed by the Colorado River and 
the All-American Canal – specifically engineered for this purpose and which attained sad 
notoriety through the Mexican migration movement . The system’s run-off flows through 
pipes, pumps and canals leading to an artificial lake that is approaching ecological as well as 
economic disaster, just as the bordering regions of Mexico .

Das Imperial Valley ist eine der bedeutendsten Regionen industrieller landwirtschaftlicher 
Produktion in Kalifornien. Es wird durch ein riesiges Bewässerungssystem, das den 
ColoradoFluss anzapft, und den eigens dafür angelegten AllAmericanKanal – durch die 
Migrationsbewegung von Mexiko in die USA zu trauriger Berühmtheit gelangt –, urbar 
gemacht. Der Abfluss dieses Systems aus Rohren, Pumpen und Kanälen führt in einen 
künstlich angelegten See, der auf eine ökologische wie ökonomische Katastrophe zusteuert.

Lukas Marxt (*1983, Austria) studied 
Environmental Sciences and Geography 
in Graz before switching to audio visual 
studies at the Art University in Linz . He 
attended the Faculty of Fina Arts in Lisbon 
and continued his post graduate studies in 
Cologne and Leipzig . He lives and works in 
Cologne and Graz .

Lukas Marxt (*1983, Österreich) studierte 
Geografie und Umweltsystemwissenschaften 
in Graz, wechselte dann zur Audiovisuellen 
Gestaltung an der Kunstuniversität Linz. Er 
studierte an der Faculdade de BelasArtes de 
Lisboa, es folgte ein Aufbaustudium in Köln 
und ein Meisterschülerstudium in Leipzig. Er 
lebt und arbeitet in Köln und Graz.

CIRCULAR INSCRIPTION (2016), CAPE GROUND (2016), WUNDERSCHÖN UND RUHIG 
GELEGEN (2015), CAPTIVE HORIZON (2015), BLACK RAIN WHITE SCARS (2014), 
DOUBLE DAWN (2014)
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OASIS

Veneta Androva
Germany, 2018, 15’24’’

Direction, Script, Production, Animation:

Veneta Androva 

Contact: 

vandrova@gmail.com
www.venetaandrova.com

Oasis is a casino in Jericho . It represents the first largest private investment in the Palestinian 
territories, as well as the first major cross-border development project, involving Israel, 
the Palestinian Authority and Jordan . It was meant to be a fertile spot for investment and 
gaming all the while an instrument for facilitating communication and peace processes, 
before being infested by corruption and conflicts . It closed its doors in 2000, 2 years after its 
opening . OASIS is also an immersive computer generated game, a system with its own rules, 
where the viewer is the player .

Oasis ist ein Casino in Jericho. Es ist die erste große private Investition in den 
palästinensischen Gebieten sowie das erste grenzüberschreitende Immobilienprojekt, an 
dem Israel, die Palästinensische Autonomiebehörde und Jordanien beteiligt sind. Es sollte 
ein fruchtbarer Ort für Investitionen und Casinos sein, ein Instrument zur Erleichterung 
von Kommunikations und Friedensprozessen, bevor es von Korruption und Konflikten 
heimgesucht wurde. Im Jahr 2000, zwei Jahre nach seiner Eröffnung, wurde es geschlossen. 
OASIS ist auch ein immersives computergeneriertes Spiel, ein System mit eigenen Regeln, bei 
dem die Zuschauenden die SpielerInnen sind.

Veneta Androva (*1985, Bulgaria) studied 
Art History and Philosophy and graduated 
at the Kunsthochschule Berlin-Weißensee 
in Sculpture and Fine Art . She took part 
in numerous shows in Germany, Bulgaria, 
Austria, Argentina and Poland . She also 
spent some time in Jerusalem, where she 
studied at the Bezalel Academy of Arts & 
Design .

Veneta Androva (*1985, Bulgarien) 
studierte Kunstgeschichte und Philosophie 
sowie Bildhauerei und Bildende Künste an 
der Kunsthochschule BerlinWeißensee. 
Sie nahm an zahlreichen Ausstellungen 
in Deutschland, Bulgarien, Österreich, 
Argentinien und Polen teil. Sie verbrachte 
einige Zeit in Jerusalem, wo sie an der 
Bezalel Academy of Arts & Design studierte.



4848 RÉSISTANCE  |  RESISTANCE

Laurence Favre
Switzerland, 2017, 11’
No dialogue

Director, Screenplay, Cinematography, 

Editing:

Laurence Favre
Production:

Laurence Favre, Matza
Location Sound Mix:

Guillaume de Morsier, Laurence Favre 
Sound Editing:

Philippe Ciompi

Contact: 

lf@lrncfvr.net
laurencefb@gmail.com

Seeming as though they’ve been there forever, marked by the two moraines along the 
snowslide, the glacier is enormous . Looking majestic, timeless in a monochrome landscape, 
it is imposing, but turns out to be vulnerable too . The objects it spits out: empty tins, and the 
skeletal remains of an airplane, are the manifestation of man’s fleeting passage, and bear 
witness to its continued and irreversible thawing . Yet it still resists .

Der Gletscher ist ein Gigant: Scheinbar schon immer da mit den beiden Moränen seiner 
Zunge entlang. Sein Auftritt  majestätisch, zeitlos in seiner Landschaft in SchwarzWeiß 
 imponierend und doch fragil. Die Objekte, die er ausspuckt sind Zeichen der temporären 
Anwesenheit des Menschen und Zeugnisse seines kontinuierlichen und irreversiblen 
Schmelzens. Doch noch zeigt er sich widerständig. 

Laurence Favre (*1979, Switzerland) 
studied cinema, photography and sociology 
in Switzerland and Portugal . She works as a 
short filmmaker and is an active member of 
the non-profit film collective LaborBerlin .

Laurence Favre (*1979, Schweiz) studierte 
Film, Fotografie und Soziologie in der 
Schweiz und in Portugal. Sie arbeitet als 
Kurzfilmemacherin und ist ein aktives 
Mitglied des gemeinnützigen Filmkollektivs 
LaborBerlin. 

NWA-MANKAMANA (2013), HEALTH BUS AT THE RED LIGHT DISTRICT (2008)
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Bieke Depoorter, Mattias de Craene
Germany/Belgium, 2017, 9’
Norwegian/English subtitles

Director, screenplay:

Bieke Depoorter, Mattias De Craene
Producer:

Bieke Depoorter, Fabian Driehorst
Cinematography:

Bieke Depoorter
Editing:

Nina de Vroome, Grégoire Verbeke
Music, Sound Design:

Mattias De Craene, Nina De Vroome
Protagonists:

Elisa Abelsenul, Bjørn Abelsen, Thorbjørn 
Thorvaldsen, Karl Olav, Georg Blichfeldt, 
Elisa Abelsen, Rebekka Sofie Dagsland

Contact: 

info@biekedepoorter.com  
fabian@fabianfred.com

A Norwegian village, engulfed in everlasting darkness . In states of endless slumber, people 
endure the stifling dark . Powerful forces of nature rage relentlessly, sometimes soothing and 
sometimes menacing . The roar of the factory thunders on without halt, steadily eroding the 
surrounding landscape . Sluggish shapes seemingly abide the desolate waste around them . 
“These mountains, these waves and our people, carry the darkness, lies and slowness within . 
For he who can’t take no more only laughter can bring salvation .”

Ein norwegisches Dorf, eingetaucht in die ewige Dunkelheit. In endloser Schlaflosigkeit 
ertragen die Menschen die erstickende Dunkelheit. Kraftvolle Naturkräfte toben gnadenlos, 
manchmal beruhigend und manchmal bedrohlich.
Das Gebrüll der Fabrik donnert ohne Halt und erstickt die umgebende Landschaft stetig. Träge 
Formen halten sich scheinbar an den öden Abfall um sie herum. „Diese Berge, diese Wellen 
und unser Volk, tragen die Dunkelheit, Lügen und Langsamkeit in sich. Denn wer nicht mehr 
kann, kann nur durch das Lachen gerettet werden.”

Bieke Depoorter (*1986, Belgium) 
graduated in Photography at the Royal 
Academy of Fine Arts in Ghent . When 
she was just 25 years old, she joined the 
Magnum agency, of which she became a full 
member in 2016 . She published four books 
and DVALEMODUS is her first short film .

Mattias de Craene (*1989, Belgium) is 
a saxophone player and composer . He’s 
often linked with the free improvisational 
scene and is also a founding member of 
several bands (Nordmann, MDC III) . In 
an everlasting quest of making abstract 
things more specific, he’s recently started to 
combine music with visual arts .

Bieke Depoorter (*1986, Belgien) studierte 
Fotografie an der Königlichen Akademie der 
Schönen Künste in Gent. Als sie 25 Jahre alt 
war, trat sie der Agentur Magnum bei, und 
wurde 2016 Vollmitglied. Sie veröffentlichte 
vier eigene Bücher,  DVALEMODUS ist ihr 
erster Kurzfilm.

Mattias de Craene (*1989, Belgien) ist 
Saxophonist und Komponist. Er ist mit der 
freien Improvisationsszene verbunden 
und Gründungsmitglied mehrerer Bands 
(Nordmann, MDC III). 
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5050 UNE FILLE DE OUESSANT  |  A GIRL FROM OUESSANT 

Eléonore Saintagnan
Belgium, 2018, 27’58’’
French/English subtitles

Director, Screenplay:

Eléonore Saintagnan
Editor:

Frédéric Dupont
Cinematography:

Grégoire Motte
Sound:

Romain Ozanne
Producer:

Alice Lemaire
Production Company:

Michigan Films

Contact: 

Michigan Films
info@michiganfilms.be
www.michiganfilms.be    

The island of Ouessant is at the very tip of Brittany, making it the last bit of land before 
America . All its men used to work at sea and the island was therefore almost exclusively 
populated by women . The film’s director immerses herself in the life of the island, plunges 
into the footage and, somewhere between dream and reality, identifies with Barba, a 
girl from Ouessant whose father disappeared at sea without a trace . How is it then, that 
she can grieve? The film adopts the form of an ethnographic tale, halfway between an 
anthropological documentary, a holiday video and a work of fiction .

Die Insel Ouessant liegt an der äußersten Spitze der Bretagne und ist damit das letzte Stück 
Land vor Amerika. Alle Männer arbeiteten früher auf See und die Insel wurde daher fast 
ausschließlich von Frauen bevölkert. Die Filmregisseurin taucht in das Leben der Insel ein, das 
zwischen Realität und Traum changiert, und identifiziert sich mit Barba, einem Mädchen aus 
Ouessant. Ihr Vater ist spurlos auf See verschwunden. Wie kann sie auf diese Weise trauern? 
Der Film nimmt die Form einer ethnographischen Erzählung an, auf halbem Weg zwischen 
einer anthropologischen Dokumentation, einem Urlaubsvideo und Fiktion.

Eléonore Saintagnan (*1979, Paris) studied 
visual arts and documentary cinema at 
the Sorbonne University in Paris and in 
Grenoble . She did her post-graduate studies 
at Le Fresnoy and got a Master in Arts and 
Politics at the School of Public Affairs - 
Science Po, in Paris in 2011 .

Eléonore Saintagnan (*1979, Paris)  
studierte Bildende Kunst und Dokumentar
film an der Universität ParisSorbonne und 
an der Universität Grenoble. Sie absolvierte 
ihr Aufbaustudium am Le Fresnoy und 
erwarb einen Master in Kunst und Politik an 
der Schule für öffentliche Angelegenheiten  
Science Po in Paris.

LES BÊTES SAUVAGES (2015),  JOHANNA (2012),  LES MALCHANCEUX (2012), 
UN FILM ABÉCÉDAIRE (2010),  LES PETITES PERSONNES (2003)

COMPETITION 9 – TERRA X, Y, Z  |  WETTBEWERB 9 – TERRA X, Y, Z



5151NETTOYER SCHAERBEEK  |  CLEANING SCHAERBEEK

Farah Kassem
Belgium, Lebanon, 2017, 19’39’’
Arabic, French/English subtitles

Director, Screenplay, Cinematography, 

Editor:

Farah Kassem
Producer: 

Docnomads and Farah Kassem
Music Composer: 

Yohan Dumas

Contact: 

kassemfarah@gmail.com

Following the attacks in Paris in November 2015, the Belgian Minister of Interior increases 
the alert level on the national scale . In one of his interviews, he announces that he wants 
to clean Molenbeek, a region in Brussels, recently tied to islamist extremism . Meanwhile, a 
resident from Schaerbeek – another district in Brussels – notices unusual happenings in front 
of her window and decides to alert the authorities . 

Nach den Anschlägen in Paris im Jahr 2015 ruft der belgische Innenminister den 
Ausnahmezustand aus, die BürgerInnen werden angehalten, Verdächtige zu melden. In einem 
Interview erklärt er zudem, er wolle Molenbeek bereinigen – ein Stadtteil Brüssels, der seit 
den Anschlägen mit islamischen Extremismus in Verbindung gebracht wird. Eine Bürgerin im 
Stadtteil Schaerbeek beobachtet in der Zwischenzeit ungewöhnliche Vorkommnisse direkt vor 
ihrem Fenster und kommt ihrer Pflicht nach, diese den Behörden zu melden.

Farah Kassem was born in Tripoli, 
Lebanon . Since 2008 she has been 
working as a director, editor and D .O .P . She 
recently completed her Master’s degree 
in documentary filmmaking, within the 
DocNomads programme, a mobile Film 
School taking place in Lisbon, Budapest and 
Brussels .

Farah Kassem wurde in Tripoli geboren. 
Seit 2008 arbeitet sie als Regisseurin, 
Schnittmeisterin und Kamerafrau. 2016 
schloss sie außerdem einen Master im 
DocNomadsProgramm ab, einer mobilen 
Filmschule, die in Lissabon, Budapest und 
Brüssel durchgeführt wird. 

YOU MAKE A BETTER WINDOW THAN YOU DO A DOOR (2017),
MY FATHER LOOKS LIKE ABDEL NASSER (2012)
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DEMIAN

Marc Sebastian Eils
Germany, 2017, 09’30’’
German/English subtitles

Director, Editing:

Marc Sebastian Eils
Cinematography:

Hannes Schulze

Contact: 

mshurtig@gmail.com

What happens after a deportation? How does a deported person adapt to the new, old home? 
Demian got stranded in Douala, Cameroon, and is surviving by selling watches in the streets . 
A life between German school documents, old photos and unsuccessful calls to Germany .

Wie geht es eigentlich weiter, wenn man abgeschoben wurde? Wie richtet sich eine 
abgeschobene Person (wieder) in der alten, neuen Heimat ein? Demian ist in Douala, Kamerun, 
stecken geblieben, und sichert sich dort durch den Verkauf von Uhren seinen Unterhalt. Er 
lebt sein Leben zwischen deutschen Abschlusszeugnissen, alten Fotos und verzweifelten 
Telefonanrufen nach Deutschland.

Marc Sebastian Eils (*1990) studies 
documentary film directing at the self-
organized film school filmArche in Berlin .

Marc Sebastian Eils (*1990) studiert 
seit 2015 Dokumentarfilmregie an der 
selbstorganisierten Filmschule filmArche in 
Berlin. 

IMMER WIEDER SONNTAGS (2016), HALL OF FAME (2015)
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GALATÉE À L’INFINI  |  INFINITE GALATEA 

Maria Chatzi, Fátima Flores, Julia Maura, 
Mariangela Pluchino, Ambra Reijnen
Spain, 2017, 16’38’’
French/English subtitles

Directors:

Maria Chatzi, Fátima Flores, Julia Maura, 
Mariangela Pluchino, Ambra Reijnen
Screenplay:

Julia Maura
Cinematography:

Maria Chatzi, Fátima Flores, Julia Maura, 
Mariangela Pluchino, Ambra Reijnen
Sound:

Maria Chatzi, Fatima Flores, Ambra Reinjen

Pygmalion, disappointed with the women of his time, decides to create an immaculate 
woman who should be able to satisfy his pleasures and provide his kingdom with a 
workforce . A visual essay about the female body as a socially constructed discourse through 
gynecology, a science that uses  an ideological scalpel to mold gender, sexuality and desire .

In der griechischen Mythologie schafft sich Pygmalion, aufgrund von schlechten Erfahrungen 
zum Frauenfeind geworden, die perfekte Frau. Galatea ist eine Frau, die all seine (sexuellen) 
Wünsche erfüllen und gleichzeitig seinem Königreich zahlreiche Arbeitskräfte gebären soll. 
GALATÉE À L’INFINI ist ein visueller Essay über den weiblichen Körper als soziales Konstrukt, 
das durch die Wissenschaft der Gynäkologie und deren Vorstellungen von Geschlecht, 
Sexualität und Begierde ideologisch geformt wurde.

María Chatzi (Greece) studied at the 
University of Aristoteles in Thessaloniki . 
She dedicates herself to cinema and 
photography, made three short and one 
feature length documentary . 
Fátima Flores (Peru) graduated in 
journalism, before she got involved in 
different branches of communication with 
special emphasis on audiovisuals . 
Julia Maura (France) graduated in 
Communication and Political Science . She 
approaches  non-fiction film by her desire of 
using image and words as a means to raise 
questions about social issues . 
Mariangela Pluchino (Venezuela, Costa 
Rica) graduated in Psychology .
Ambra Reijnen (The Netherlands) 
graduated in Communication and Film 
Studies . She believes in the power of the 
audiovisual to create social change, works 
currently as an editor for NGOs and is 
developing a music production project . 

María Chatzi (Griechenland) studierte an der 
AristotelesUniversität in Thessaloniki. Sie 
widmet sich dem Kino und der Fotografie, 
und realisierte drei kurze und eine 
abendfüllende Dokumentation. 
Fátima Flores (Peru) studierte Journalismus, 
bevor sie sich in verschiedenen Bereichen 
der Kommunikationswissenschaft mit 
Schwerpunkt audiovisuelle Medien widmete. 
Julia Maura (Frankreich) studierte 
Kommunikations und Politikwissenschaft. 
Sie nähert sich  dem Film durch ihren 
Wunsch, Bild und Wort als Mittel zu nutzen, 
um Fragen zu sozialen Themen zu stellen. 
Mariangela Pluchino (Venezuela, Costa 
Rica) hat Psychologie studiert und nutzt 
das Medium Film um die Praxis der 
Sozialwissenschaften zu hinterfragen. 
Ambra Reijnen (Niederlande) studierte 
Kommunikations und Filmwissenschaften. 
Sie glaubt daran, dass Medien etwas 
verändern können, arbeitet derzeit als 
Redakteurin für NGOs und entwickelt ein 
Musikproduktionsprojekt. 



5454 DIE SCHLÄFERIN  |  THE SLEEPER

Alex Gerbaulet
Germany, 2018, 16’30’’
German/English subtitles

Idea, Director, Screenplay:

Alex Gerbaulet
Co-Directors:

Mirko Winkel, Tim Schramm
Producers:

Alex Gerbaulet, Caroline Kirberg
Cinematography:

Jenny Lou Ziegel
Editing:

Phillip Scheffner
Sound Design:

Simon Bastian
Sound:

Tom Schön

Contact:

gerbaulet@pong-berlin.de
www.alexgerbaulet.de

In 2001, the “Göttinger Zeitung” writes that Margit (69) was an inconspicuous woman, 
who led a reclusive life . 2011, the “Hamburger Abendblatt” notes that Irina (65) was an 
inconspicuous woman, who led a reclusive life . Up to their appearance in the news the 
women’s personalities were forcibly hidden behind their roles as housewives . Just for 
once, they were able to become visible . By an act of violence . THE SLEEPER reconstructs and 
imagines the biographies of these two women wich were determined by others .

2001 schreibt die „Göttinger Zeitung“, Margit (69) habe zurückgezogen gelebt und sei eine 
unscheinbare Frau gewesen. 2011 schreibt das „Hamburger Abendblatt“, Irina (65) habe 
zurückgezogen gelebt und sei eine unscheinbare Frau gewesen. Bis zu dem Moment ihres 
Auftauchens in den Nachrichten sind beide Frauen unsichtbar, hinter ihren Rollen als Ehe 
und Hausfrauen zum Verschwinden gebracht. Nur einmal verschaffen sie sich für kurze Zeit 
Sichtbarkeit. In einem Gewaltakt. DIE SCHLÄFERIN rekonstruiert und imaginiert die Geschichten 
der beiden Frauen, die Zeit ihres Lebens fremdbestimmt wurden.

Alex Gerbaulet (*1977, Salzgitter) lives 
in Berlin, where she works as a filmmaker, 
curator and producer . In 2014 she joined the 
production platform pong film . Her films 
are screened worldwide; her work “Shift” 
(2015) earned her several international 
awards .

Alex Gerbaulet (*1977, Salzgitter) lebt 
und arbeitet als Filmemacherin, Kuratorin 
und Produzentin in Berlin . Seit 2014 gehört 
sie zur Produktionsplattform pong film . 
Ihre Filme werden weltweit auf Festivals 
wie der Berlinale gezeigt; für ihren 
Kurzfilm „Schicht“ (2015) erhielt sie viele 
internationale Preise .

DEPTH OF FIELD (2017), SHIFT (2015)
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5555NUEVOS VIEJOS TIEMPOS  |  NEW OLD TIMES

Claudia Arribas Villà
Spain, 2018, 21’
Spanish/English subtitles

Director, Screenplay:

Claudia Arribas Villà
Cinematography:

Sofia Marcos, Marie Jimenez, Claudia 
Arribas
Editing:

Claudia Arribas, Marie Jimenez, Sofia 
Marcos
Sound:

Lorena Dannenmuller, Álvaro Redondo, 
Pablo Dali, Lorena Dannemuller
Protagonists:

Gloria Cabrejas, Alfredo Arribas, Olivia Arri-
bas, Mercedes de Paladella, “Colet”
Producer:

Carles Isern Riba - Dos Mentes Films

Contact: 

claudiarribas@gmail.com

NEW OLD TIMES is the story of an elderly couple that reaches its 90th year of age, still 
together but with little in common . While she chooses to adapt to the present using new 
technologies and studying English, he prefers to tidy up old pictures and Super 8 films, and 
moans about how much the city has grown and deteriorated . Shot in a 60 sqm flat full of 
objects and memories of a nearly extinct past, the film reflects on what it means to become 
old in the 21st century and it makes us ponder about time .

NEW OLD TIMES erzählt die Geschichte eines Ehepaars, das zusammen die Schwelle zum 90. 
Lebensjahr beschreitet und doch wenig gemein hat: Während sie sich mit neuen Technologien 
auseinandersetzt und Englisch lernt, zieht er es vor, sich mit alten Super 8Filmen zu 
beschäftigen und über die Verkommenheit der Stadt zu klagen. Gefilmt in einer 60m² 
großen Wohnung – voll von Dingen und Erinnerungen, die von einer beinahe verlorenen 
Vergangenheit zeugen – wirft der Film die Frage auf, was das Älterwerden im 21. Jahrhundert 
bedeutet, und gibt uns die Chance darüber nachzudenken, wie schnell die Zeit verrinnt. 

Claudia Arribas Villà studied Social 
Sciences in Barcelona, Amsterdam and 
Buenos Aires, specialising in topics such 
as identity, transitional justice and social 
memory . Film became a way to break 
barriers between the academy and the 
outside world and also to express day to 
day reflections . In her work, the camera 
becomes a third eye that observes, captures 
and re-writes the story . 

Claudia Arribas Villà studierte 
Sozialwissenschaften in Barcelona, 
Amsterdam und Buenos Aires mit 
den Schwerpunkten Identität, 
Vergangenheitsbewältigung und soziale 
Gerechtigkeit. Die filmische Arbeit erlaubt es 
ihr, das Akademische mit der äußeren Welt 
zu verbinden und alltäglichen Gedanken 
Ausdruck zu verleihen. Die Kamera wird zum 
dritten Auge, das das Geschehen beobachtet, 
erfasst und neu schreibt.
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FO C U S E A S T E R N EU R O P E  
F O K U S O S T EU R O PA 

It is a long tradition of our festival to foster bi- and international cooperations 
and to create networking opportunities for young filmmakers, including a 
distinctive spotlight on the Eastern European countries.

This year’s focus on Eastern Europe as well as their neighbouring countries presents 
ten productions that give an insightful summary of the region’s artistic output and 
political climate in all its diversity and contradictions.

Young filmmakers and artists document the state of the nations, using distinctive 
visual strategies: They make use of performative approaches to history, delve 
into contemplative nature observation, deliver personal accounts that emphasise 
the hardship of living in an unstable region or shadow courageous activists who 
organise creative protests.

Seit ihrer Gründung steht die dokumentART für grenzüberschreitende Kooperationen 
und die Vernetzung des europäischen Filmnachwuchses im Kontext eines erweiterten, 
auch geographisch gedachten, Europas . Ein wichtiger Schwerpunkt liegt dabei auf der 

Region Osteuropa . 

Aktuell lässt sich hier in der Tat viel Neues beobachten, doch das ist nicht nur Gutes . 
Zehn berührende und präzise Bestandsaufnahmen individueller Lebensrealitäten 
des diesjährigen Filmprogramms verdeutlichen, wie sich tagesaktuelle politische 
Entscheidungen auf das Sozialgefüge der Gesellschaft auswirken und porträtieren die 
einzelnen Regionen in all ihren Diversitäten und Kontroversen . 

Dabei verfolgen die hier versammelten jungen RegisseurInnen und Künstlerlnnen 
eine beeindruckende Vielfalt an visuellen Strategien: Performative Annäherungen 
zeigen die Kontinuität zwischen Vergangenheit und Gegenwart auf, kontemplative 
Naturbetrachtungen entpuppen sich als haarscharfe Kritik, persönliche Berichte 
beschreiben eine zunehmend von Spannungen durchzogene Region und junge 
Filmschaffende begleiten mutige AktivistInnen .

Organised with the support from the Friedrich-Ebert-Stiftung . 
Gefördert von der Friedrich-Ebert-Stiftung .
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GIMNY MOSKOVII  |  THE HYMNS OF MUSCOVY 

Dimitri Venkov
Russia, 2018, 14’24’’
No dialogue 

Director, Editing:

Dimitri Venkov 
Music:

Alexander Manotoskov 
Cinematography:

Pavel Filkov, Heorhi Zamirouski
Music:

Alexander Manotskov
3D Animation and Compositing artist: 

Mikhail Maximov 

Contact: 

www.dimitrivenkov.com

History told though architecture and music . A trip to the planet Muscovy that takes us back in 
time . Gliding along the surface, we look down to the sky and see architectural styles fly by: 
the exuberant socialist classicism aka Stalinist Empire, the modern Soviet Brutalism, and the 
hodgepodge of contemporary knock-offs and revivals of past styles . An essential companion 
to this journey through time and space are electronic variations on the Soviet and Russian 
national anthem by the composer Alexander Manotskov . 

Geschichte als Erfahrungswelt: Mit seiner bestechenden Verflechtung von Architektur 
und Musik erschafft Dimitri Venkov einen haptischen, historischen Erfahrungsraum. THE 
HYMNS OF MUSCOVY kombiniert die Fassaden Moskauer Gebäude mit drei elektronischen 
Neukompositionen der sowjetischen und russischen Nationalhymne. Die Vielfältigkeit der 
Architektur spiegelt sich in den Gebäuden des sozialistischen Klassizismus, im Brutalismus 
der Moderne und in den generischen Glasfassaden aktueller Prestigebauten. Eine akustisch
visuelle Standführung und Revision tradierter Blickwinkel. 

Dimitri Venkov is a Russian artist and 
filmmaker, whose works responds to social 
and political events in Russia and abroad . 
He has been awarded numerous prestigious 
prizes, such as the Kandinsky, FIPRESCI, 
e-flux, and others . He holds a Master of Arts 
degree in film history from the University 
of Oregon and is a professor of video art at 
Moscow’s Rodchenko School of Photography 
and Multimedia .

Dimitri Venkov ist ein russischer Künstler, 
der in seinen Arbeiten politische und 
gesellschaftliche Ereignisse in Russland 
thematisiert. Er wurde mit vielen 
renommierten Preisen ausgezeichnet, 
darunter der Kandinsky, FIPRESCI und 
efluxPreis. Venkov studierte in Moskau 
und an der University of Oregon in Eugene, 
USA, Filmgeschichte. Aktuell ist er Dozent 
für Videokunst an der Moskauer Rodchenko 
School of Photography and Multimedia.  

I WANTED TO BE HAPPY IN THE USSR (2018), THE HYMNS OF MUSCOVY (2018), 
KRISIS  (2016), LIKE THE SUN (2013), MAD MIMES (2012), AMERICA (2012)
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THE FILM OF KYIV. EPISODE ONE

Oleksiy Radynski
Ukraine, 2017, 8’16’’
Russian, Ukrainian/English subtitles

Director: 

Oleksiy Radynski
Cinematography: 

Max Savchenko
Editing: 

Mykola Bazarkin, Oleksiy Radynski

Contact: 

oleksiy.radynski@gmail.com

THE FILM OF KYIV is a long-term project that centers around observations of architectural 
locations and areas of urban space in the Ukrainian capital . One of these locations is the 
Podilsky Bridge, one of the world’s largest abandoned construction sites . Whilst Kiev’s mayor 
Vitaliy Klitschko is trying to find a way to complete the unfortunate and unmanageable 
project, the locals have long ago adapted to makeshift arrangements to their own needs - 
from sports and leisure to risky parcour-style attempts to get from one river bank to another . 

THE FILM OF KYIV ist eine Langzeitbeobachtung urbaner Räume und architektonischer 
Besonderheiten der ukrainischen Hauptstadt. Einer dieser Orte ist die PodilskyBrücke in Kiew, 
eine der größten verlassenen Baustellen der Welt. Während Vitali Klitschko, Bürgermeister 
von Kiew, versucht einen Weg zu finden, das mittlerweile unüberschaubare Großprojekt 
zu vollenden, haben die BewohnerInnen sich schon längst an das Provisorium gewöhnt, 
ihre Arbeitswege daran angepasst und nutzen den zusätzlichen Raum als Sportplatz und 
Treffpunkt.   

Oleksiy Radynski is a filmmaker and writer 
based in Kiev, Ukraine . His films have been 
screened at e-flux in New York, Institute of 
Contemporary Arts in London, Museum of 
the Belorussian Cinema History in Minsk, 
and at other  international film festivals . He 
is part of the Visual Culture Research Center, 
an initiative for art, knowledge, and politics 
founded in Kiev in 2008 .

Oleksiy Radynski ist Filmemacher und 
Schriftsteller und lebt in Kiew in der Ukraine. 
Seine Filme wurden im eflux in New York, 
dem Institute of Contemporary Arts in 
London, dem Museum für weißrussische 
Kinogeschichte in Minsk und auf anderen 
internationalen Filmfestivals gezeigt. Er
ist außerdem amVisual Culture Research 
Center, einer 2008 in Kiew gegründeten 
Initiative für Kunst, Wissen und Politik, 
aktiv. 

LANDSLIDE (2016), PEOPLE WHO CAME TO POWER 82015), INTEGRATION (2014),
INCIDENT IN THE MUSEUM (2013)
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THE STOP

Dorota Proba 
Poland, 2018, 05’57’’
Polish/English subtitles

Director, Editing:

Dorota Proba
Cinematography:

Dorota Proba
Sound:

Marcin Popławski
Music:

Kevin MacLeod
Sound design:

Bartłomiej Woźniak
Protagonists:

Simpson, SC Szyman, Jay-Pop

Contact:

dorothaproba@gmail.com

As fundamental democratic rights are being violated in Poland, two youngsters hit the town 
to take action . Their creative street art wants to inspire people to reflect upon the political 
climate and the state of the nation . The documentation of their ad-busting actions in 
Warsaw’s city center unmasks and highlights today’s political atmosphere . 

Als Reaktion auf die Beschneidung demokratischer Rechte in Polen machen sich zwei 
junge Künstler in das nächtliche Warschau auf. Mit kreativen Aktionen möchten sie auf die 
aktuellen Entwicklungen aufmerksam machen und Menschen zum Nachdenken anregen. THE 
STOP dokumentiert in bestechender Kürze die gesellschaftlichen Zustände und politische 
Atmosphäre in Polen.

Dorota Proba (*1989, Canada) has Polish 
origins, she grew up in Montreal and 
Warsaw and studied Stage Design and Art 
in Poland, Turkey and Indonesia . In 2017 
she completed the Dok Pro Documentary 
Program at Wajda School in Warsaw, 
where she started working on her latest 
documentary .

Dorota Proba (*1989, Kanada) hat polnische 
Wurzeln und ist in Montreal und Warschau 
aufgewachsen. Sie studierte Design und 
Kunst in Polen, der Türkei und Indonesien. 
2017 hat sie das Dok Pro Documentary 
Programm der Wajda School in Warschau 
abgeschlossen, und die Arbeit an ihrem 
aktuellen Dokumentarfim begonnen.

THE STOP (2018), SCENES FROM THE 5TH FLOOR (2015), THE PARK (2013),
DREAMS OF JAVA (2013) 
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ON THE BENEFITS ON THE DOUBTS. NOTES ON FILM ON BUSKO’S JEWS

Konrad Gêca
Poland, 2017,  33’45’’
Polish/English subtitles

Director:

Konrad Gêca
Screenplay:

Konrad Gêca, Małgorzata Grabska
Protagonists:

Pupils of the High Schools in Busko

Contact:

konradgeca@gmail.com
www.dropr.com/konradgeca

In 2016 pupils from different schools in Busko organised an intervention and happening 
on the streets of their town . Dressed in traditional Jewish clothes they moved around in 
the city area and tested the reactions . The performance based approach of Konrad Gêca 
leads to a multilayered observation and close reading of the past and present-day society . 
Remembering the history of the Jews of Busko as well as talking about tolerance and 
refugees nowadays, the film draws a distinctive picture of a small town society . 

Verschiedene Schulklassen aus Busko in Polen organisierten 2016 ein interventionistisches 
Happening. Dabei liefen sie in traditioneller jüdischer Bekleidung durch die Innenstadt 
und dokumentierten die Reaktionen und Interaktionen mit den BewohnerInnen. Die Form 
der performativen Annäherung führte von der spontanen Beobachtung zur dichten Analyse 
unserer heutigen Gesellschaft. Das Ergebnis der visuellen Aufarbeitung der Intervention ist 
eine parallele Betrachtung des Schicksals der Buskower Juden und dem heutigen Umgang mit 
Geflüchteten und  Asylsuchenden. 

Konrad Gêca is a media artist, who works 
mainly with sound but uses any material, 
depending on the particular medium and 
context . One of his practices is to wander 
around defining and analyzing borders .

Konrad Gêca ist ein Medienkünstler, 
dessen Fokus auf Sound und Tonarbeiten 
liegt. Ausgehend vom spezifischen Kontext 
benutzt er unterschiedliche Medien und 
Materialien. Eine seiner künstlerischen 
Ansätze ist es, durch Ortserkundungen 
haptische und virtuelle Grenzen auszuloten 
und deren Definitionen zu hinterfragen.  

ART OF CHOICES (2018), ON THE BENEFITS ON THE DOUBTS. NOTES ON FILM ON BUSKO´S 
JEWS (2016-2017), ART OF CHOICE. FILM ON INHABITANTS OF BUSKO-ZDROJ (2014-2015)
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A MUSEUM GUARD

Temenuga Trifonova
Bulgaria, 2017,  9’42’’
English

Director, Screenplay:

Temenuga Trifonova
Cinematography:

Temenuga Trifonova
Editing:

Temenuga Trifonova and Guillaume Drouaux
Sound mixing: 

Guillaume Drouaux
Voiceover artists:

Nick Gallick, Scott Zdanis, Emma Phelan, 
Cristabel Soady, Steve Atkins-Linnell,  
Eddie Leonard

Contact: 

ennuijaded@gmail.com

As time goes by an unknown museum guard discovers his passion for individual objects and 
their history . He spends more and more time in the museum untill one day he transforms into 
an invisible piece of inventory . Temenuga Trifonova composes a Kafkaesque reflection about 
time and history, intertwining the baroque setting of the museum with today’s neo-liberal 
work ethic .

Im Laufe der Zeit geht ein Museumswärter immer mehr in seiner Arbeit auf, widmet sich 
hingebungsvoll den einzelnen Objekten und beginnt auch seine Freizeit im Museum 
zu verbringen. Nach und nach passt er sich dem Ort an, bis er letztendlich selbst zum 
unsichtbaren Teil des Inventars wird. Temenuga Trifonova gelingt eine kafkaeske und 
berührende Betrachtung von Geschichte und Zeit, in der sich neoliberale Arbeitsethik im 
barocken Setting der Räume bricht. 

Temenuga Trifonova is associate professor 
of Cinema Studies at York University 
and author of several books and novels 
such as “Warped Minds: Cinema and 
Psychopathology”, “Rewrite” and “Tourist” . 
In 2018 her film “Tourist” won Best Feature 
at Mostra del Cinema di Taranto . 

Temenuga Trifonova ist Dozentin für 
Cinema Studies an der York University 
und Autorin von mehreren Büchern und 
Romanen wie „Warped Minds: Cinema and 
Psychopathology“, „Rewrite“ und „Tourist“. 
Ihr Film Tourist“ gewann 2018 bei der 
Mostra del Cinema di Taranto den Preis für 
den besten Langfilm. 

TOURIST (2017), THE ART OF BOOK REVIEWING (2017), DEATH IN A MINOR (2015), 
RATIONAL MAN (2015),  MAN OF GLAS-S (2012), THE EVIDENCE OF CLUES (2004)
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PROCH  |  DUST

Jakub Radej
Poland, 2017, 25’
Polish/English subtitles 

Director, Screenplay, Editing:

Jakub Radej
Cinematography: 

Józefina Gocman
Sound:

Tomasz Dukszta, Jan Chojnacki, Maciej 
Krakówka

Contact: 

POLISH DOCS
Krakow Film Foundation
katarzyna.wilk@kff.com.pl 
www.kff.com.pl

DUST is a study of the process that every human body must go through, from the moment 
of death to its funeral . In Jakub Radej’s film, the consecutive stages of the path (mortuary, 
morgue, cemetery) are juxtaposed with a bureaucratic approach to the property of the 
deceased . A detached account of the fate of objects that belonged to the deceased is 
presented in an open form, which also includes the question about the meaning of life .

DUST ist eine einfühlsame Betrachtung der bürokratischen Vorgänge rund um den Tod. 
Chronologisch folgt die Kamera der Verwaltung eines Todesfalls, vom Moment des Notfalls 
über die Beerdigung bis hin zur Versteigerung des Nachlasses. Jakub Radej dokumentiert 
sensibel und dezidiert die Abfolge der einzelnen Stationen und deren bürokratische 
Eigenheiten. Die  Bestandsaufnahme der Verwaltungsakte und die Handhabung der 
materiellen Objekte der Verstorbenen in ihrer offenen Form lässt uns auch an unser eigenes 
unausweichliches Schicksal denken. 

Jakub Radej (*1991, Cieszyn) lives and 
works in Warsaw where he graduated at 
the Andrzej Wajda Master School of Film 
Directing . Currently he studies at the Faculty 
of Radio and Television at the University 
of Silesia in Katowice . He is an aficionado 
of works by Krzysztof Kieslowski and Kim 
Ki-duk .

Jakub Radej (*1991, Cieszyn) lebt und 
arbeitet in Warschau, wo er die Andrzej 
Wajda Master School für Regie und Film 
absolvierte. Er studiert momentan an 
der Fakultät für Radio und TV an der 
Schlesischen Universität in Kattowitz. Radej 
ist ein Liebhaber der Filme von Krzysztof 
Kieslowski und Kim Kiduk.

GHETTO GOSPEL (2011)
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WAVES

Vojtech Domlatil
Czech Republic, 2017, 3’
No dialogue

Director, Screenplay, Editing:

Vojtech Domlatil

Contact: 

vojtechdomlatil@seznam.cz

A fascinating and vertiginous non-narrative pixilation of the Czech landscape . Only the 
observer, who clears his mind and reduces the number of distructions, may join “the wave” . 
Change your usual angle, immerse yourselves into time and space and experience this 
mesmerising BE visual ecstasy . 

Wir wollen die Gedanken laufen lassen, den Geist freimachen von vorgegebenen 
Blickrichtungen und andere Perspektiven öffnen. Nur so können wir den extatischen Zustand 
erreichen, auf der Welle schweben, und komplett in ihre Bewegungen aufgenommen werden. 
WAVES ist eine einmalige Sinneserfarhung, eine nichtnarrative Betrachtung der tschechischen 
Landschaft, die uns einen ungewöhnlichen Perspektivwechsel bietet.

Vojtěch Domlátil worked as an assistant in 
the studio of animation in the Západočeská 
Univerzita v Plzni, ZČU’/University of West 
Bohemia in Pilsen, Czech Republic . He 
obtained several awards for his animation 
and illustration works . His current 
artistic practice focuses on non-narrative 
possibilities of stopmotion animation .

Vojtěch Domlátil arbeitete als Assistent 
im Animationsstudio der Západočeská 
Universsität in Pilsen, Tschechien. Für seine 
Illustrationen, Animation und Trickfilme 
hat er bereits mehrere Preise gewonnen. In 
seinem aktuellen künstlerischem Schaffen 
widmet er sich den nichtnarrativen 
Möglichkeiten der StopMotion Animation. 

LIFE IN PATTERNS (2017), XMESS (2016), KITCHEN TALES (2013), LITTLE BEAR (2012),
THE CHAIR (2012), MI (2011)
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LE TYPOGRAPHE DE ŠUMAVA  |  THE BARK BEETLE OF ŠUMAVA

Dimitri Martin Genaudeau
Czech Republic/France, 2018, 10’54’’
French, Czech/English subtitles 

Director, Screenplay: 

Dimitri Martin Genaudeau
Cinematography: 

Chieh-Chung Cheng
Editing: 

Dimitri Martin Genaudeau, Dimitris Polysos
Sound: 

Farah Abou Kharroub, George Cremaschi
Assistant director: 

Nathalia Pereira Jardim
Set Designers: 

Kristyna Vladykova, Jennifer Margaret 
Bailey

Contact: 

dmartingenaudeau@hotmail.fr

In the Šumava National Park, in the South of the Czech Republic, a small invasive insect, the 
bark beetle, thrives in the spruce wood, causing severe damage to the forest since the early 
2000s . The extent of the destruction led to a violent controversy between the administration 
of the park and several environmental organisations . In the middle of this titanic fight, the 
beetle gathers his forces and struggles for survival . THE BARK BEETLE OF ŠUMAVA is inspired 
by the scientific films of the biologist and surrealist filmmaker Jean Painlevé . A close 
observation of a microcosm, that turns into harsh critique of official regulations and political 
processes .

Seit den frühen 2000er Jahren richtet der Kleine Borkenkäfer im Šumava Nationalpark, im 
Süden Tschechiens, großen Schaden an. Mehrere Tausend Bäume sind durch ihn befallen und  
erkrankt, weswegen das ökologische Gleichgewicht des Parks in Gefahr ist. Im Laufe der Zeit 
hat sich eine Kontroverse zwischen der Parkverwaltung, mehreren Umweltorganisationen 
und der Regierung entsponnen. Und so sammelt der Käfer seine Kräfte, um sich für den 
eigenen Überlebenskampf zu wappnen. Eine Hommage an den Biologen und surrealistischen 
Filmemacher Jean Painlevé, und eine ungewöhnliche Naturbetrachtung, die sich nach und 
nach als haarscharfe Kritik entpuppt.

Dimitri Martin Genaudeau graduated 
from the Sorbonne University in Paris in 
philosophy and film history . After studying 
in Hong Kong and Prague (FAMU), he joined 
the PhD program of La Fémis in Paris in 
September 2018 . His research explores the 
connections between ecology and film with 
a focus on contemporary Chinese cinema . 

Dimitri Martin Genaudeau studierte 
Philosophie und Filmwissenschaft an der 
Sorbonne in Paris. Nach Studienaufenthalten 
in Hong Kong und an der FAMU in Prag ist 
er Teilnehmer des Graduiertenprogramms 
der Pariser Film und Kunsthochschule La 
Fémis. In seinen recherchebasierten Arbeiten 
erkundet er die Verbindung von Ökologie 
und Film und widmet sich intensiv dem 
aktuellen chinesischen Kino. 

THE GARDEN OF THÉRÈSE (WORK IN PROGRESS), THE BARK BEETLE OF ŠUMAVA (2018)
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HI! HI! HI!  |  NO! NO! NO!

Mykola Ridnyi
Ukraine, 2017,  21’35’

Director, Screenplay, Production:

Mykola Ridnyi
Cinematography:

Vadym Smarchenko, Dmytro Pashko, 
Mykola Ridnyi
Protagonists: 

Dimple, Polina Ogareva, Andriy Rachinsky, 
Daniil Revkovsky, Nikita Filonenko

Contact: 

ridnyi@gmail.com 
www.mykolaridnyi.com

A documentary dedicated to the young people from Kharkiv, a city located in the Eastern 
part of Ukraine . An LGBT activist and poet, a fashion model, a group of street artists, and an 
inventor of a computer game: reaching their early twenties coincided with the breakout of 
the war in the Donbass region . All of them are artists and working in the creative industries, 
typical for a peaceful life of a big city . However, the proximity to the war region affects their 
daily lives . They react to and reflect about political events through their specific relationships 
with the urban space and the reality of social media .

NO! NO! NO! ist den jungen Menschen in Kharkiv, einer Stadt im östlichen Teil der Ukraine 
gewidmet. Wir bekommen kurze, intensive Einblicke ins Leben einer LGBTAktivistIn, 
eines Models, einer Gruppe von Sprayern und Street Artists und eines Entwicklers von 
Computerspielen. Alle in ihren frühen Zwanzigern und im Kreativbereich tätig, sind sie stark 
vom gewaltsamen Konflikt im nahe gelegenen Donbass geprägt. Während sie das friedliche 
Leben einer Großstadt genießen, ist das nur 100 km entfernte Kriegsgeschehen und der 
innere Konflikt im Land stets präsent: Ein Alltag zwischen dem Austausch in sozialen Medien, 
politischen Diskussionen mit FreundInnen und Bekannten und  kreativem Widerstand.

Mykola Ridnyi (*1985, Kharkiv, Ukraine) 
graduated in 2008 from the National 
Academy of Design and Fine Arts in Kharkiv . 
He is an author of films, photography series 
and installations . His works have been 
shown in Venice Biennial for Contemporary 
Art, Pinakothek der Moderne in Munich, 
Centre for Art and Media in Karlsruhe, 
Museums for Contemporary Art in Leipzig 
and Warsaw, the documentary film festival 
Docudays UA in Kyiv and at the Odessa 
International Film Festival . 

Mykola Ridnyi (*1985, Kharkiv, Ukraine) 
ist Absolvent der Hochschule für Design 
und Kunst in Kharkiv. Er ist Drehbuchautor, 
Medienkünstler und Fotograf. Seine 
Arbeiten wurden unter anderem auf der 
Biennale in Venedig, der Pinakothek der 
Moderne in München, dem Zentrum für 
Kunst und Medien Karlsruhe, der Galerie 
für Zeitgenössische Kunst in Leipzig, dem 
Warschauer Dokumentarfilmfestival, dem 
Documentary Film Festival Docudays UA in 
Kyiv und dem Odessa International Film 
Festival gezeigt. 

GREY HORSES (2017), REGULAR PLACES (2015)
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LOOKING FOR DÉNI

Déni Pitsaev 
Belgium, Kazakhstan, Russia, 2018, 19’
Chechen, Russian/English subtitles

Director, Screenplay:

Déni Pitsaev 
Cinematography: 

Dorian Jespers 
Editing: 

Bram Goeleven 
Sound Editing: 

Lancelot Hervé 

Contact: 

pitsaev@gmail.com

Déni is trying to find himself . His soul-search takes him back to his childhood in the snowy 
landscapes of Kazakhstan . In an apartment decorated with thick drapes and wildly coloured 
bric-a-brac he encounters his Chechen family . At the mosque, or in the boxing gym, he is 
surprised by the parade of masculinity, the traditional codes and close bonds of the men of 
his “clan” . They all seem to be virile and settled in their lives, whilst he is still struggling to 
find his place .

Déni ist auf der Suche nach sich selbst. Diese führt ihn zurück zu den Spuren seiner Kindheit 
in den verschneiten Landschaften Kasachstans. In einer mit dicken Wandteppichen und 
kitschigen Möbeln ausstaffierten Wohnung trifft er auf seine tschetschenische Familie und 
ihre patriarchale Kultur. In der Moschee und in der Boxhalle bestaunt er das Verhalten der 
Männern seines „Klans“. Sie strotzen vor Männlichkeit und scheinen mit beiden Beinen im 
Leben zu stehen. Ihm selbst hingegen scheint es schwer zu fallen, seinen Platz zu finden.

Déni Pitsaev was born in Chechnya, but 
grew up in St . Petersburg . He arrived in 
Paris as a political refugee at the age of 17 
and studied History and Political Science, 
followed by a film direction bachelor at 
the Institut national supérieur des arts du 
spectacle (INSAS Film School) in Brussels . 
Afterwards he graduated in Visual Arts from 
the Luca School of Arts .

Déni Pitsaev ist in Tschetschenien geboren 
und in St. Petersburg aufgewachsen. Mit 
17 Jahren kam er als politischer Flüchtling 
nach Frankreich, wo er Geschichte und 
Politikwissenschaft studierte. Nachdem 
er die belgische Film und Theaterschule, 
(INSAS Film School) in Brüssel absolvierte, 
studierte er im Masterstudiengang Visuelle 
Küste an der Luca School of Arts in Brüssel.

THE GIRL WHO PLAYS A GAME (2017)
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YouDOK – YOU T H P R O G R A M M E  

YouDOK – J U G E N D P R O G R A M M

This year’s youth programme presents works by filmmakers that link past, present 
and future whilst presenting an entertaining and inspiring approach to documentary 
filmmaking.

Im diesjährigen Programm für Jugendliche haben wir drei inspirierende Programme 
zusammengestellt, in denen sich Filmschaffende auf spannende und unterhaltsame Weise 
mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auseinandersetzen .

C I N E S TA R | T H U R S DAY 18.10. |  11:00
Going places | Was kommt
(from age 14 | ab Klasse 8 bzw . ab 14 Jahren)

How do young people deal with today’s chaotic society and general confusion and 
alienation? Moreover so, if they are faced with an important decisions that might 
define their future? 

Wie kommen junge Mädchen und Jungen mit der, die gesamte Gesellschaft erfassenden 
Orientierungslosigkeit zurecht? Noch dazu wenn sich gleichzeitig die Frage nach dem 
zukünftigen Beruf stellt . 

K I N O L AT Ü C H T | T H U R S DAY 18.10. |  10:00
Going Wild – European competition | Europäischer Wettbewerb 4
(from age 15 | ab Klasse 9 und bzw . ab 15 Jahren)  

Six films that show wild creatures and adventures, follow nonconformist youths and 
reveal touching stories revolving around fishes, mice, turtles and snakes.  
For further information see page 26

Sechs Filme zeigen wilde Abenteuer und Biester, porträtieren nonkonforme Jugendliche, 
und zeigen, wie sich hinter Fischen, Mäusen, Schildkröten und Schlangen oft berührende 
Geschichten verbergen . Mehr Informationen auf Seite 26

K I N O L AT Ü C H T | F R I DAY 19.10. |  10:00
Territory & Map – European competition | Gebiet & Karte – Europäischer Wettbewerb 1
(from age 16 | ab Klasse 11 bzw . ab 16 Jahren)

A compilation programme focusing on our contradictory relation to past and present, 
whilst contemplating about faith and religions. For further information see page 12

Ein Kompilationsprogramm, das sich dem Spannungsverhältnis von Vergangenheit und 
Gegenwart widmet und über den Sinn und Nutzen von Religion philosophiert .  
Mehr Informationen auf Seite 12

SchülerInnengruppen: € 2 pro Person, Begleitung gratis
Vorherige Anmeldung unter dokumentart@latuecht.de oder unter 0395 5666109
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70 THINGS AND WONDERS 2022

Anna Vasof
Austria, 2017, 4’
No dialogue

Director, Cinematography, Editing:

Anna Vasof

Contact:

Sixpack Film
office@sixpackfilm.com 
www.sixpackfilm.com

Six entertaining episodes in which video artist Anna Vasof toys with our perceptions . As the 
title forecasts, it is all about small wonders, conjured by Vasof with the help of everyday 
objects in a joyous, playful and humorous way . Every episode includes an „aha!“ instant of 
smiling recognition . Please try this at home! 

Sechs unterhaltsame Episoden zeigen wie die Videokünstlerin Anna Vasof mit unserer 
Realitätswahrnehmung spielt. Wie der Titel verspricht, handelt es sich hier um kleine Wunder, 
die Vasof ganz spielerisch den gewöhnlichsten Alltagsgegenständen entlockt. Dabei werden 
wir schelmen und zauberhaft von der Wunderlichkeit der eigenen Erwartungshaltungen 
überrascht. Bitte nachmachen! 

Anna Vasof is an architect and media 
artist . She studied at the University of 
Thessaloniki and at the University of Applied 
Arts in Vienna and is currently working 
on designing and building innovative 
mechanisms for producing critical videos, 
actions and installations . 

Anna Vasof ist Architektin und 
Videokünstlerin. Sie studierte an der 
Universität in Thessaloniki und der 
Universität für angewandte Kunst in 
Wien. Aktuell designt und konstruiert sie 
innovative Mechanismen als Basis von 
kritischen Betrachtungen, Aktionen und 
Installationen. 

WHEN TIME MOVES FASTER (2016),  DOWN TO EARTH (2014), ONE MORE LEAP FOR 
MANKIND (2014), DOMINO (2014), FOOTNOTES (2013),  HEUTE GIBTS KEINE HEUTE (2012)

GOING PLACES – YouDOK - YOUTH PROGRAMME  |  YouDOK - JUGENDPROGRAMM 
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EVERYONE IN HAWAII HAS A SIXPACK ALREADY

Marvin Hesse
Germany, 2018, 58’
Spanish/English subtitles

Director: 

Marvin Hesse
Cinematography: 

Marvin Hesse
Editing: 

Salka Tiziana
Sound-Design, Music Composing, Recording: 

Mario Schöning 

Contact:

hello@everyone-film.com 
www.everyone-film.com

Giada, Omar, Jorge and Aaron are 15 years old . And they live on La Gomera, the second 
smallest island of the Canaries, far away from the European mainland in the Atlantic Ocean . 
They spend the summer on their skateboards and bikes, on social media and at the local 
fiesta . Time seems to fly by without any hardship or discomfort . However, the not so distant 
future is always on their minds . Their local school does not offer any further education after 
the age of 16, thus, they need to decide where they want to continue schooling next summer, 
and which career they want to pursue . A subtle and touching documentary that captures 
special and decisive moments and portraits adolescence as an instantaneous stage of life .

Giada, Omar, Jorge und Aaron sind 15 Jahre alt. Sie leben auf La Gomera, am Rande Europas, 
und verbringen ihren vielleicht letzten gemeinsamen Sommer mit skaten, klettern, chatten, 
herumalbern und auf den örtlichen Stadtfesten. Doch mit den Gedanken sind sie gleichzeitig 
schon beim nächsten Jahr, denn die Schulbildung auf der Insel endet nach der zehnten 
Klasse. Und so müssen sie sich bald entscheiden, wo sie ihre Zukunft verbringen möchten 
und welche berufliche Laufbahn sie einschlagen wollen. Ein konsequent beobachtendes 
Generationenporträt mit berührenden Alltagsbildern, das nicht nach Tabubrüchen oder 
Eskapaden sucht, sondern die Stimmung jener besonderen Zeit spürbar macht.

Marvin Hesse (*1987, Bad Salzuflen) 
enrolled in 2010 after his apprenticeship as 
a media designer at the University of Fine 
Arts (HFBK) in Hamburg, where he joined the 
classes of Wim Wenders, Pepe Danquart and 
stage designer Raimund Bauer . 

Marvin Hesse (*1987, Bad Salzuflen) ist 
gelernter Mediendesigner. Nach seiner 
Ausbildung begann er ein Studium an der 
HFBK  Hochschule für bildende Künste 
Hamburg, wo er bei Wim Wenders, Pepe 
Danquart und Raimund Bauer studierte. 

PHUBBERS (2015), HANDLING OF A TRUTH - THE MAKING OF RUN BOY RUN (BY PEPE 
DANQUART) (2014), ANFANG VON ANFANG AN (2008), YOUR EVERYDAY LIFE (2005)



N OW A N D T H E N – 
70 Y E A R S Ł Ó D Ź F I L M S C H O O L
70 JA H R E F I L M H O C H S C H U L E Ł O D Ź

The Polish National Film, Television and Theatre School in Łódź – one of the 
most prestigious film schools worldwide – is celebrating its 70th anniversary. 
And we celebrate along! Two film programmes will give us insights into the 

NOW and THEN of Polish film history and trends. The dokumentART is honoured to 
welcome so many renowned and promising guests from Poland, who are going to 
represent the university and its unique features. We congratulate the Łódź Film 
School to their long tradition of dedication, innovation and successful education. 
We want to use this special opportunity to engage in discussions about possible 
relations between „films and future“. 

Die Staatliche Hochschule für Film, Fernsehen und Theater im polnischen Łódź  – 
eine der namhaftesten Filmhochschulen der Welt – feiert ihr 70-jähriges Bestehen 
und wir feiern mit! In zwei eigens für die 27 . dokumentART zusammengestellten 

Programmen zeigen wir ältere und zeitgenössische Filme von Studierenden und 
AbsolventInnen . Wir freuen uns auf renommierte und talentierte Gäste und darauf, mit 
ihnen die polnische Filmgeschichte zu erkunden sowie mehr über die Besonderheiten der 
Hochschule zu erfahren . Schließlich wollen wir das Jubiläum auch zum Anlass nehmen, 
zusammen mit unseren internationalen Gästen nach möglichen Beziehungen zwischen 
„films and future“ zu fragen . 

Organised with the support from the Friedrich-Ebert-Stiftung . 
Gefördert von der Friedrich-Ebert-Stiftung . 
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N A U K A  |   E DU C AT I O N
Emi Buchwald, Poland, 2016, 20’

Elementary school children and their parents are struggling to 
interprete Julian Tuwim’s poem “Science” . A dialogue about life, age 
and death enfolds .

GründschülerInnen und Eltern interpretieren gemeinsam das Gedicht 
„Science“ von Julian Tuwim (18941953). Aus dem Austausch 
entspinnt sich ein zartes Gespräch über Alter, Leben, Gott und Tod.  

NOW AND THEN – 70 YEARS ŁÓDŹ FILM SCHOOL  ·  KINO LATÜCHT  | 20 .10 .2018 | 17:00

NOW …

A small selection of current works produced at the film school 
illustrates the popular and crucial topics and issues the students 
engage with . This vast selection of documentary forms and strategies 
highlights the individual artistic practices of the filmmakers .

Eine Auswahl aktueller Arbeiten verdeutlicht die Themen, mit 
denen sich die Studierenden der Filmhochschule in Łódź derzeit 
auseinandersetzen, mit welchen dokumentarischen Formaten sie 
experimentieren und welche künstlerischen Strategien sie in ihrer 
täglichen Praxis anwenden.

R A Z DWA Z E R O | O N E T WO Z E R O 
Anna Pawluczuk, Poland, 2016, 14’32’’

Justyna is a nine year old girl who is practising to become a 
professional rhythmic gymnast . Her life is filled with daily physical 
exercise, routine and competitions, where she often has to exceed her 
own limits .

Justyna ist neun Jahre alt und möchte professionelle Turnerin 
werden. Dazu trainiert sie mehrmals täglich und lebt ein streng 
reguliertes Leben zwischen kräftezehrenden Trainingseinheiten und 
aufwühlenden Wettbewerben.  

W YC I N K A  |   C U T- OU T (G U I LT)
Zuzanna Grajcewicz, Poland, 2017, 16’19’’

The theatre group of Wrocław is protesting against an institutional 
deal with its new director, painful cuts and censorship . Threatened by 
unemployment and law suits, they go public and start a new life in 
constant revolt . 

Das Ensemble des Theaters in Wrocław protestiert gegen den neu 
eingesetzten Intendanten. Von Kündigung bedroht und mit Klagen 
überzogen, machen sie ihre Positionen öffentlich und beginnen ein 
neues Leben im Widerstand. 

Ż E L A Z N E A L I B I  |   I R O N A L I B I 
Martin Rath, Poland, 2016, 16’

Inmates take on different characters . The improvised scenes are 
based on their own experiences . IRON ALIBI is an attempt to 
understand, why most prisoners share a similar fate .

Gefängnisinsassen improvisieren aus ihren Erfahrungen heraus. IRON 
ALIBI ist eine perfomative Annäherung an ihre Lebensläufe, und 
verdeutlicht das gemeinsame Schicksal vieler StraftäterInnen. 

JA K ZO S TAĆ PA P I E Ż E M?
H OW TO B ECO M E A P O P E?

Justyna Mytnik, Poland, 2017, 15’42’’

A warm-hearted portrait of Marcus, a ten year old boy who wants to 
become Pope . We see his audition for a musical to play the part of 
the young John Paul II . 

Ein einfühlsames Porträt des zehnjährigen Marcus, der Papst werden 
möchte und für einen Film als junger Karol Wojtyła vorspricht.
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JA K CO D Z I E Ń  |   DAY I N DAY OU T 
Kazimierz Karabasz, Poland, 1955, 12’20’’

A documentary about transport problems of suburb inhabitants 
commuting to work in Warsaw in the late 1950 . Eventually, due to 
the new electric railway system as well as to the hard and efficient 
work of railway workers, the situation improves . 

PendlerInnen aus den Vororten brauchen mehrere Stunden bis sie an 
ihrem Arbeitsplatz in der Hauptstadt ankommen. Doch durch die neue 
elektrische Eisenbahn, die in Waschau in den 1950er Jahre eingesetzt 
wurde, verbessert sich die Lage. 

NOW AND THEN – 70 YEARS ŁÓDŹ FILM SCHOOL  ·  KINO LATÜCHT  | 21 .10 .2018 | 10:00

… AND THEN

Which of the many documentaries produced over the years do still 
have an impact on the students of the Polish National Film, Television 
and Theatre School Łódź? Which films, filmmakers and teachers 
have inspired them and what influence do they have on their artistic 
practises today? Students present an exclusive selection joined by 
personal impressions and open to discussion .  

Wie prägen ältere Filmarbeiten die Studierenden der Staatlichen 
Hochschule für Film, Fernsehen und Theater Łódź? Welche Klassiker 
des dokumentarischen Films haben sie beeinflusst und welche 
Bedeutung haben diese heute? Studierende aus Łódź präsentieren 
eine persönliche Auswahl, die sie gemeinsam mit dem Publikum 
diskutieren.

U R Z A D  |   T H E O F F I C E 
Krzystzof Kieślowski, Poland, 1966,  5’45’’

Bureaucracy as a Kafkaesque mystery – some people will get the 
requested help, some will be forwarded to other institutions and 
others will simply leave empty-handed and confused . Krzystzof 
Kieślowski’s early work is a delicate observation enhanced by a 
brilliant montage . 

Verwaltung als kafkaeskes Mysterium: Einige erhalten die benötigte 
Hilfe. Andere werden aufgrund von Verfahrensfehlern abgewiesen. 
Krzystzof Kieślowski, einer der berühmtesten Absolventen der 
Łódź Film School, brilliert in diesem frühen Werk mit sensiblen 
Beobachtungen und einer mitreißender Montage. 

R O G A L I K
Paweł Ziemilski, Poland, 2012, 17’32’’

This dream-like journey is not an illusion, it is filled with real people 
and their everyday objects . But who are these people in a “big 
aquarium”? And what is our position towards them?

In einer traumhaften Kamerafahrt bewegen wir uns durch die 
Mikrosomen des menschlichen Zusammenlebens. Wer sind die 
Menschen in diesem riesigen Aquarium und welche Position nehmen 
wir ihnen gegenüber ein?

P O M A R A Ń C ZOWA A LT E R N AT Y WA
O R A N G E A LT E R N AT I V E 

Mirosław Dembiński, Poland, 1988, 21’19’’

This documentary etude is devoted to the history of the counter-
cultural formation Orange Alternative, which originated from the city 
of Wrocław . The film contains footage of happenings organised by 
the group in the city .

Die Orangene Alternative, die in den 1980er Jahren in Wroclaw 
gegründet wurde, veranstaltete im Rahmen ihrer Aktivitäten zahlreiche 
Happenings auf den öffentlichen Plätzen der Stadt.  

52 P R O C E N T  |   52 P E R C E N T 
Rafał Skalski, Poland, 2007, 19’35’’

Alla wants to become a ballet dancer and is preparing an audition for 
the famous Russian Waganowa Ballet Academy in Saint Petersburg . 

Alla möchte Primaballerina werden und bereitet sich auf die 
Aufnahmeprüfungen an der  renommierten Waganowa Ballet Academy in 
Sankt Petersburg vor. Hat sie eine Chance, obwohl das Verhältnis zwischen 
ihrer Beinlänge zur Körpergröße nicht exakt 52% beträgt?



M Ł O D Z I I F I L M S P EC I A L
M Ł O D Z I I F I L M S P E Z I A L 

For 37 years now the Centrum Kultury 105 in Koszalin – Neubrandenburg’s twin 
town – has been organising the film festival Młodzi i Film, which shows debut 
films by young Polish filmmakers. Co-organiser of the festival is Poland’s 

leading film organisation, the Association of Polish Filmmakers. For both Młodzi i 
Film and dokumentART the promotion of young artists has always taken priority, 
and in the past, films have often been shown at both events. This is where talented 
newcomers are discovered, and the two festivals serve as a springboard for future 
careers.

The 27th dokumentART is happy and honoured to present the short documentary 
“Świat Marysi” by Katarzyna Żak that won a distinction in Koszalin this year.

Seit 37 Jahren wird das Filmfestival Młodzi i Film vom Centrum Kultury 105 in 
Koszalin, Neubrandenburgs Partnerstadt, veranstaltet . Gezeigt werden Debütfilme 
von jungen polnischen FilmemacherInnen . Mitveranstalter des Filmfestivals ist 

Polens wichtigste Filmorganisation, der Verband der polnischen FilmemacherInnen . 
Sowohl Młodzi i Film als auch die dokumentART haben sich die Förderung von jungen 
FilmkünstlerInnen auf die Fahnen geschrieben und in der Vergangenheit auch immer 
wieder  im gemeinsamen Austausch Filme gezeigt . Hier werden Nachwuchstalente 
entdeckt – und so dienen beide Veranstaltungen jungen Filmschaffenden als Sprungbrett 
für ihre weiteren Karrieren .

Bei der 27 . dokumentART präsentieren wir im Rahmen unserer engen Zusammenarbeit 
den dokumentarischen Kurzfilm „Świat Marysi“ von Katarzyna Żak, der in Koszalin eine 
lobende Erwähnung erhalten hat . 

Organised with the support from the Friedrich-Ebert-Stiftung . 
Gefördert von der Friedrich-Ebert-Stiftung . 
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76 ŚWIAT MARYSI  |  MARYSIA’S WORLD

Katarzyna Ewa Żak
Poland, 2017, 20’
Polish/English subtitles

Director, Cinematography, Screenplay:

Katarzyna Ewa Żak
Sound:

Bartłomiej Szymborski, Bartosz Putkiewicz
Production Manager:

Magda Stefaniak
Artistic supervisor:

Paweł Chorzepa
Protagonists:

Maria Żak, Marzena Żak, Alex Strzeszewski, 
Natalia Dąbkowska, Piotr Narewski, Zoja

Contact:

kontakt@katarzynaewazak.pl
www.katarzynaewazak.pl

MARYSIA’S WORLD is an intimate documentary about the hardships of coming into adulthood . 
Marysia is 20 years old and she doesn’t clearly know what to do with her life - she is standing 
at the door of the adulthood while still being a child . She does not leave anywhere without 
her smartphone and her relationship with her mother is quite strained . Emotions are buzzing 
and their life is made of constant battles .

MARYSIA’S WORLD is screened as a special in the scope of the European competition 3  –  
High Hopes & Great Expectations – on Thursday 18 .10 . at 20:00 .

MARYSIA’S WORLD ist ein intimer Dokumentarfilm über die Härten des Aufbruchs ins 
Erwachsenenalter. Die Protagonistin ist 20 Jahre alt und weiß nicht genau, was sie mit ihrem 
Leben anfangen soll  sie steht an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Sie geht nirgendwo hin 
ohne ihr Smartphone und die Beziehung zu ihrer Mutter ist angespannt. 

MARYSIA’S WORLD läuft außer Konkurrenz im Europäischen Wettbewerb 3 – Nicht den 
Erwartungen entsprechend – am Donnerstag, 18.10., um 20:00 Uhr.

Katarzyna Ewa Żak (*1988) studied 
Philosophy and Sociology at the Warsaw 
University . She is a student of Image 
Realisation at the Radio and TV Department 
of the University of Silesia in Katowice . 
She realised several short documentaries, 
etudes, advertisements, music and videos . 
She is also a photojournalist and film 
photographer .

Katarzyna Ewa Żak (*1988) hat an der 
Warschauer Universität Philosophie und 
Soziologie studiert. Sie ist Studentin der 
Image Realisation an der Fakultät fur Radio 
und TV an der Schlesischen Universität 
in Kattowitz. Sie realisierte mehrere 
Dokumentarfilme, Essays, Werbespots, 
Musikvideos und StudentenProjekten. Sie 
arbeitet außerdem als Fotojournalistin und 
Filmfotografin.

MŁODZI I FILM SPECIAL  |  MŁODZI I FILM SPEZIAL



N D R S P EC I A L  
N D R S P E Z I A L 

The NDR is a long-standing media partner of dokumentART – films & future and 
the sponsor of the festival’s Audience Award with a value of 1,000 €. Another 
contribution are two special programmes, exclusively curated for the festival. 

This year the NDR Special will present six films of various genres. 

On Saturday afternoon we present two films from the series “NaturNah – Close to 
Nature” and “Wie geht das? – How does it Work?”. The audience will encounter 
a young man, who makes modern functional clothing out of traditional animal 
products, and experience how technology is profoundly changing agriculture today.

In the evening three episodes of the series “Zeitreise – Time Travel” will be shown 
– they unearth historic records of socialist housing in Neubrandenburg, focus on 
an almost forgotten mobile housing construction system from the GDR and look at 
naturism, which remains popular in the region.  The last film “Die Versteigerer” 
tells  the story of the so-called “Jew Furniture”. Thanks to new archival findings, 
the directors start looking for witnesses and stolen and illegally sold objects of 
Jewish property.

Das NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern ist ein langjähriger 
Medienpartner und Förderer der dokumentART – films & future sowie Stifter des 
Publikumspreises im Wert von 1 .000 € . Im NDR Spezial präsentieren wir in diesem 

Jahr zwei Programme mit insgesamt sechs Filmen aus unterschiedlichen Genres . 

Im Nachmittagsprogramm am Samstag zeigen wir jeweils einen Film aus den Serien 
„Naturnah“ und „Wie geht das?“ . Darin erfahren die ZuschauerInnen, wie ein junger Mann 
aus einem traditionellen, tierischen Produkt moderne Funktionskleidung produziert und 
wie neue Technologien die Landwirtschaft verändern .

Im Abendprogramm geht es in drei „Zeitreise“-Folgen um den sozialistischen Städtebau in 
Neubrandenburg, die fast vergessenen Raumerweiterungshallen und die Freikörperkultur 
in der Lebensreform-Bewegung zu Beginn des vorigen Jahrhunderts . Der Film „Die 
Versteigerer“ erzählt schließlich die traurige Geschichte der sogenannten ‚Judenmöbel‘ . 
Nach neuen Aktenfunden suchen die Autoren in ganz Deutschland nach Zeitzeugen und 
Gegenständen aus ehemaligem jüdischen Besitz .
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NDR SPECIAL 1  |  NDR SPEZIAL 1

WIE GEHT DAS? DIGITALE LANDWIRTSCHAFT – HIGHTECH AUF DEM ACKER

Kathrin Matern
Germany, 2018, 28’38’’
German

Director, Screenplay:

Kathrin Matern 
Editorial: 

Birgit Müller 
Production: 

Frederik Keunecke 

The newest technology is applied to agriculture, tractors and other machines are controlled 
and supervised by GPS technology and cameras . But how does it work? In the past, hundreds 
of workers were active, nowadays machines have taken over . If something breaks, technicians 
do not bring a spare part . First of all, they connect their laptops to scan the errors . Using the 
example of Tollense GbR in Altenreptow near Neubrandenburg the report from the series „Wie 
geht das? – How does it Work? “ tells us about the changes in this industry .

Trecker und Mähdrescher werden heute per GPS gesteuert, per Kamera überwacht: Die neueste 
Technik hat Einzug gehalten in die Landwirtschaft. Doch wie geht das? Wo früher Hunderte 
Menschen beschäftigt waren, regieren heute die Maschinen. Geht etwas kaputt, kommen die 
TechnikerInnen nicht mit einem neuen Ersatzteil, sondern schließen zuerst ihre Laptops an, 
um den Fehler auszulesen. Die Reportage aus der Reihe „Wie geht das?“ erzählt die Geschichte 
der technischen Veränderung in der Landwirtschaft am Beispiel des Hofes der Tollense GbR 
nahe Altentreptow.

Kathrin Matern (*1975, Schwedt) 
is a journalist and an experienced 
administration manager . She did a 
traineeship at the East German Transmission 
Centre (ORB) and has worked for it until 
2006 as an author for various programmes . 
Since 2006 she works for the NDR . 

Kathrin Matern (*1975, Schwedt) ist 
gelernte Dipl. Verwaltungswirtin und 
Journalistin. Sie absolvierte ein Volontariat 
beim damaligen ostdeutschen Rundfunk 
Brandenburg, für den sie bis 2006 als 
Autorin und Redakteurin für verschiedene 
Formate (Vor Ort, Heimatjournal, zibb, 
Klartext) arbeitete. Seit 2006 ist sie als 
Autorin beim NDR tätig.

WIE GEHT DAS: BIOGAS – VON DER GÜLLE INS NETZ (2018), DIE NORDREPORTAGE: 2.000 
BERLINER FÜR ROSTOCK (2018), UNSERE GESCHICHTE: ALS RAF-TERRORISTEN IM NORDEN 
ABTAUCHTEN – SILKE MAIER-WITT UND IHR LEBEN IN DER DDR (2017), WIE GEHT DAS: 
BIOSCHNITZEL – VOM FERKEL BIS ZUR THEKE (2017),  WIE GEHT DAS: WIE KOMMT DER 
FISCH IN DIE DOSE? (2016)
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NDR SPECIAL 1  |  NDR SPEZIAL 1

NATURNAH: DEM POMMERNSCHAF AUF DEN PELZ GERÜCKT

Anne Gänsicke
Germany, 2018, 28’
German

Director:

Anne Gänsicke 
Editorial:

Christina Walther 
Production:

Frederik Keunecke 

With only a small budget the 28 years old Marco Scheel has founded the company 
“Nordwolle” . From the wool of a special sheep breed he is producing functional clothing 
of high quality . It is an almost declining breed that has adapted over hundreds of years to 
rough weather conditions . It was almost replaced by other breeds, who are more suitable for 
factory farming and which produce more meat . Thanks to Marco Scheel the farmers can, anew, 
make a living out of this typical grey wool .

Mit einem geringen Kapital von 1.500 € gründete der 28Jährige Marco Scheel nach 
seinem Betriebswirtschaftsstudium die Firma Nordwolle. Dort stellt er aus der Wolle von 
Pommerschen Landschafen hochwertige Funktionskleidung her. Diese vom Aussterben 
bedrohte Schafrasse hat sich über Jahrhunderte an die Region des Klosters und die 
rauen Wetterbedingungen angepasst. Fast wäre das Pommernschaf durch andere, 
massenhaltungstaugliche und mehr Fleisch liefernde Rassen verdrängt worden. Erst durch 
Marco Scheel können die Bauern wieder vom Verkauf der typisch grauen Wolle leben.

Anne Gänsicke (*1966, Rostock) studied at 
the University of Fine Arts in Dresden . Since 
1993 she works as a freelance author for the 
NDR in Mecklenburg-Western Pomerania . 
She lives between Feldberg and Neustrelitz .

Anne Gänsicke (*1966, Rostock) studierte 
an der Hochschule für Bildende Künste 
in Dresden. Seit 1993 arbeitet sie als 
freie Autorin beim NDR in Mecklenburg
Vorpommern in verschiedenen Redaktionen 
wie beim RegionalMagazin „Nordmagazin“ 
und seit 2013 für „Nordstory“, 
„Nordreportage“ und „Naturnah“. Sie lebt 
zwischen Feldberg und Neustrelitz.
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NDR SPECIAL 2  |  NDR SPEZIAL 2

NDR ZEITREISEN  |  TIME TRAVEL

FKK-DORADO AM PLAUER SEE 
Heiko Kreft 
Germany, 2018, 6’47’’

RAUMERWEITERUNGSHALLEN 
IN DER DDR  

Benjamin Unger 
Germany, 2018, 5’56’’ 

SOZIALISTISCHER STÄDTEBAU 
Heiko Kreft
Germany, 2018, 6’25’’
All episodes: German

Contact:

NDR Landesfunkhaus 
Mecklenburg-Vorpommern
Nordmagazin „Zeitreise“
s.stippekohl@ndr.de

How was life like for the GDR citizens? What did they experience? What had an impact on them 
in the recent but still gone history? Since 20 years the series “Time Travel” which is part of the 
NDR Nordmagazin finds answers to these questions .  Within this programme we learn about 
the “El Dorado” of nudism at the lake of Plaue, where modern minds realised their dream of 
a good life . Or the so-called “Raumerweiterungshallen”, a special construction system that 
gave space to kindergartens, ice cream parlors or “Konsum” . And about the dream of a socialist 
urbanism, that was realized in Neubrandenburg by a young woman who had to take a stand in 
a male domaine . Three short films, three time travels into the history of the 20th century . 

Wie war das Leben der Menschen in der DDR? Was haben sie erlebt, was hat sie geprägt in der 
noch jungen Geschichte? Seit 20 Jahren findet die Serie „Zeitreise“ des Nordmagazins im NDR 
Fernsehen auf diese Fragen Antworten. Eine dieser Zeitreisen erzählt vom fast vergessenen 
FreikörperkulturDorado am Plauer See, wo bis zum zweiten Weltkrieg moderne Freigeister 
ihren Traum vom guten Leben verwirklichten. Eine andere von futuristisch anmutenden 
„Raumerweiterungshallen“, die zu DDRZeiten vielerorts Kindergärten, Eiscafés und Konsum
Läden Platz boten. Die dritte Folge zeugt von dem Traum einer sozialistischen Umgestaltung 
der Städte, wie sie in Neubrandenburg von einer jungen Architektin verwirklicht wurde. Drei 
Kurzfilme: Drei Zeitreisen in die Geschichte des 20. Jahrhunderts. 

Benkamin Unger (*1980, Nienburg/Weser) 
completed in 2008 a trainee ship at the NDR . 
Since 2010 he works as an author for the 
NDR in Mecklenburg-Western Pomerania . 
In 2016 he was award with the LiteraVision 
prize his exceptional TV-programmes . 

Heiko Kreft (*1975, Crivitz) studied history, 
philosophy and political science in Berlin 
and Leiden, Netherlands . As an author he 
has developed and realised animation 
series for the channels NDR, MDR and for 
ProSieben .

Benjamin Unger (*1980, Nienburg/Weser) 
absolvierte 2008 ein Volontariat beim 
NDR. Seit 2010 ist er als Autor für den NDR 
in MecklenburgVorpommern tätig. 2016 
wurde ihm der LiteraVisionsPreis für 
beispielhafte Fernsehsendungen verliehen. 

Heiko Kreft (*1975, Crivitz) studierte 
Geschichte, Philosophie und Politik in Berlin 
und Leiden, Niederlande. Als Autor und 
Produzent entwickelte und realisierte er 
Animationsfilmreihen für den NDR, MDR und 
für ProSieben.

UM – UNTERSTUTZENDE MITTEL. DAS TRAUMA DES DDR-SPORT (2015), 
KINDHEIT UNTER QUALEN. MISSBRAUCH IM DDR-LEISTUNGSSPORT (2017)

TARTUFFOLI (2018), HEIMATKUNDE – ALLES ÜBER... (2008-2018), DU HAST EINE WAHL – 
DIE LEBENSGESCHICHTE VON BATSHEVA DAGAN (2013), OFFAK-STORY – DER TRAUM VON 
HOLLYWOOD IN BERLIN (2012)
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NDR SPECIAL 2  |  NDR SPEZIAL 2

DIE VERSTEIGERER – PROFITEURE DES HOLOCAUST 

Jan N. Lorenzen, Michael Schönherr
Germany, 2018, 45’
German

Director: 

Jan N. Lorenzen
Screenplay: 

Jan N. Lorenzen, Michael Schönherr
Editorial: 

Silke Heinz (MDR)

New archival findings allow Jan N . Lorenzen and Michael Schönherr to retell one of the most 
terrible chapters of German history from another perspective . Auctioneer Hans Klemm from 
Leipzig meticulously kept records of each former Jewish possession between 1922 and 1944 . 
For the two filmmakers these archival findings form the starting point to meet contemporary 
witnesses who store in their cellars furniture or other objects of former Jewish possession . 
Based on this research they tell the morbid and sad story of the „Jewish furniture“ .

Neue Aktenfunde ermöglichen, das schrecklichste Kapitel der deutschen Geschichte aus 
einer neuen Perspektive zu erzählen. Akribisch hat der Versteigerer Hans Klemm in Leipzig 
jeden Verkauf ehemals jüdischen Eigentums zwischen 1933 und 1944 dokumentiert. Diese 
Aufzeichnungen waren der Anlass, sich auf eine Reise durch Deutschland zu begeben, zu 
Zeitzeugen, die in ihren Kellern Möbel oder andere Gegenstände aus ehemals jüdischem Besitz 
bewahren. Auf der Basis dieser Recherche erzählen Jan N. Lorenzen und Michael Schonherr die 
makabre und traurige Geschichte der „Judenmöbel“: 

Jan N. Lorenzen (*1969, Hamburg) 
studied history in Hamburg and Berlin . He 
worked as an editor for MDR in the field of 
contemporary history from 1994 till 2000 . 
From 2001 on, he worked as a freelance 
writer and director . In 2002 he was awarded 
with the Adolf Grimme Prize for “Roter Stern 
über Deutschland” together with Christian 
Klemke . 

Michael Schönherr (*1982) is a journalist 
and author based in Leipzig . After studying 
political science as well as communication 
and media sciences at the University 
of Leipzig, he turned to numerous data 
journalism projects .

Jan N. Lorenzen (*1969, Hamburg) 
studierte in Hamburg und Berlin Geschichte. 
Von 1994 bis 2000 war er als Redakteur 
beim MDR im Bereich Zeitgeschichte tätig. 
Seit 2001 arbeitet er als freier Autor und 
Regisseur. 2002 erhielt er zusammen mit 
Christian Klemke den AdolfGrimmePreis für 
„Roter Stern über Deutschland.“

Michael Schönherr (*1982) ist Journalist 
und Autor in Leipzig. Nach dem Studium 
der Politikwissenschaft sowie der Kommu
nikations und Medienwissenschaft an der 
Universität Leipzig wandte er sich zahl
reichen datenjournalistischen Projekten zu.

DER SÜDWESTEN IN FARBE: AMATEURFILME VON 1936-1944 (2018), 
MITTELDEUTSCHLAND UNTERM HAKENKREUZ (2017), MIT HASS UND GEWALT – ANGRIFF 
AUF DIE DEMOKRATIE (2017), WAS WURDE AUS DER SED? (2016), GEHEIMNISVOLLE ORTE: 
DAS BERLINER OLYMPIASTADION (2016), DER LPG-SKANDAL (2016)  

MDR-SPEZIAL WER BRAUCHT DEN OSTEN? (2018), WAS WURDE AUS DER STASI? (2015)
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Filmladen Kassel e.V. | Goethestr. 31 | 34119 Kassel | Fon: +49 (0)561 707 64-21 | dokfest@kasselerdokfest.de

PREISE
GOLDENER SCHLÜSSEL INSGESAMT 5.000 €
GOLDENER HERKULES 3.500 €
GOLDEN CUBE 3.500 €
JUNGES DOKFEST A-38 PRODUKTIONS-STIPENDIUM KASSEL-HALLE BIS ZU 8.000 €

PROGRAMM ONLINE AB ENDE OKTOBER

 www.kasselerdokfest.de
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F I L M S F R O M M V
F I L M E A U S M V 

The dokumentART and the Cultural Film Promotion of Mecklenburg-Western 
Pomerania share the same age – they are both 27 years old. The MV film studio 
in Wismar has laid the foundation for a cinematic infrastructure in the region. 

It cultivates, nurtures and promotes projects by local and expatriate filmmakers and 
films made in our region. Documentary films in all its forms is one of the traditional 
prime focuses.  The strong connection with all other regional film funding agencies 
as well as with other film industry enterprises enables local filmmakers and 
production companies to find co-production partners inside as well as outside 
Germany. In addition to that, the MV Film Studio is responsible for the local film 
archive, where the filmic memory is stored and administered.

The Cultural Film Promotion is honoured to present, an impressing and fabulous film 
production from the region of Mecklenburg-Western Pomerania. The popular section 
“Films from MV”, which is already rich in tradition, offers you a glimpse into the 
local film scene. Let yourself be surprised!

Sabine Matthiesen
Head of Cultural Film Promotion of Mecklenburg-Western Pomerania 
(Kulturelle Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern)
Managing Director of MV film studio/ Mecklenburg-Vorpommern Film e. V.

Die dokumentART besteht bereits seit 27 Jahren und ist somit nur ein Jahr jünger 
als die Kulturelle Filmförderung von Mecklenburg-Vorpommern, die im Filmbüro 
MV in Wismar verwaltet wird . Durch diese Förderung konnte die Grundlage für eine 

filmische Infrastruktur im Land geschaffen werden . Sie pflegt und hegt diese Struktur 
und fördert Projekte von heimischen und ausgewanderten FilmemacherInnen, in unserem 
Bundesland gedrehte Filme sowie Nachwuchsproduktionen . Ein Schwerpunkt liegt 
traditionell auf dem Dokumentarfilm in all seinen Formen . Durch die Vernetzung mit allen 
anderen deutschen Filmförderungen bieten sich über diese zentrale Stelle im Land viele 
weitere Hilfen und Zusammenarbeiten an . Im Filmbüro MV wird zudem das filmische 
Gedächtnis des Landes im Landesfilmarchiv organisiert und verwaltet . 

Das traditionelle MV-Programmfenster erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit 
und zeigt einen kleinen Ausschnitt aus dem vielfältigen Schaffen der hiesigen Filmszene . 
Die Kulturelle Filmförderung des Landes präsentiert auch in diesem Jahr wieder eine 
sehenswerte und eindrucksvolle Produktion aus unserem Bundesland .
Lassen Sie sich also überraschen! 

Sabine Matthiesen
Leiterin Kulturelle Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern,
Geschäftsführerin Filmbüro MV/Mecklenburg-Vorpommern Film e .V .
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FILMS FROM MV   |  FILME AUS MV 

THE LAST JOLLY BOY  |  DER LETZTE JOLLY BOY 

Hans-Erich Viet
Germany, 2018, 105’
German

Director: 

Hans-Erich Viet
Cinematography: 

Nina Frey, Thomas Keller, 
Editing: 

Nina Caspers, Anne Fabini,  
Andrea Schönherr
Sound: 

Lenka Sikulova 
Music: 

Mills Brothers, Rabbi Rothschild and the 
Minyan Boys
Production:

Viet – Filmproduktion

THE LAST JOLLY BOY is a road-movie through German-Polish history and present – with Leon 
Schwarzbaum, who – as a teenager – was a member of  the swing group “Jolly Boys” . The 
director accompanied him for more than three years, also at the time of the last Auschwitz 
trial against the SS-officer Reinhold Hanning . THE LAST JOLLY BOY is a sensitive filmic portrait 
of a man, who leaves the audience with hope for the future .

DER LETZTE JOLLY BOY ist ein Roadmovie durch die deutschpolnische Geschichte und Gegenwart 
– mit Leon Schwarzbaum, der als Jugendlicher mit seiner „Boygroup“, den „Jolly Boys“, 
amerikanischen Swing interpretierte. Über drei Jahre lang begleitete HansErich Viet den 
HolocaustÜberlebenden, der im letzten AuschwitzProzess gegen den ehemaligen SSMann 
Reinhold Hanning als Zeuge und Nebenkläger auftrat. DER LETZTE JOLLY BOY ist ein feinfühliges 
Porträt, das die ZuschauerInnen auf unglaubliche Weise – trotz der harten Geschichte – mit 
Mut für die Zukunft entlässt. 

Hans-Erich Viet was born in East Frisia . 
He graduated at the Deutsche Film- und 
Fernsehakademie in Berlin, and is also a 
political scientist and a laboratory chemist . 
He is a professor at the International 
Film School in Cologne, where he teaches 
screenplay, direction and documentary film . 
His work was honored multiple times, for 
example with the Grimme award – one of 
the most prestigious awards for German 
television productions .

Hans-Erich Viet wurde in Ostfriesland 
geboren und ist Absolvent der Deutschen 
Film und Fernsehakademie in Berlin, 
Politologe und Chemielaborant. Er ist 
Professor an der Internationalen Filmschule 
in Köln, wo er Seminare für Drehbuch, Regie 
und Dokumentarfilm gibt. Seine Arbeit 
wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit 
dem Grimme Preis.

FASTEN A LA CARTE (2010), DEUTSCHLAND NERVT! (2009), STUNDE DER OFFIZIERE (2003)
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Special  |   Spezial

Polish-German Film & Media Workshop-Reloaded

G U T B O N I N  |  J U LY 9 - 15, 2018
N EU B R A N D E N B U R G | 17.10.2018

From July 9-15, 2018, ten German and twenty Polish talents came together at the 
“German-Polish Summer Media Camp” at the Bonin country estate, in North-Western 
Poland, where they produced videos and diaporamas. Under the subject „closeness 
and distance“ the young filmmakers were encouraged to develop and execute their 
own ideas. Several film professionals were present and gave technical and creative 
support when needed.

The “Polish-German Film & Media Workshop-Reloaded” will present the results of 
this workshop at the 27th dokumentART to a wider audience. The filmmakers are 
present to answer questions and discuss their films.

Vom 9 . bis zum 15 . Juli 2018 haben 10 deutsche und 20 polnische Jugendliche sechs Tage 
während des „7 . Deutsch-polnischen Sommerjugendmediencamps“ auf dem polnischen 
Gut Bonin unter professioneller Anleitung miteinander Videos und Diaporamas produziert . 
Das große übergreifende Thema lautete „Nähe und Distanz“ . Die Ideen zu diesem Thema 
wurden nicht vorgegeben . Lediglich bei der technischen und gestalterischen Umsetzung 
gab es professionelle Unterstützung . 

Im Spezial „Polish-German Film & Media Workshop-Reloaded“ werden die Ergebnisse 
des Camps im Rahmen der 27 . dokumentART – films & future öffentlich präsentiert 
und es bietet sich die Gelegenheit, mit den jugendlichen Filmschaffenden über ihre 
Themenfindung und Arbeitsweise zu sprechen . 

Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für 
Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.
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29.10.–4.11.2018 
INTERNATIONAL LEIPZIG FESTIVAL FOR  
          DOCUMENTARY AND ANIMATED



D O K A R T O N TOU R

D O K A R T BY N I G H T 
A F I L M I C C I T Y TOU R
E I N E F I L M I S C H E S TA DT E R K U N DU N G

Starting right after the dokumentART - films & future
At venues in the East of Mecklenburg-Western Pomerania and in Polish border regions

The end of the festival is not the end of this year‘s dokumentART! dokArt on tour takes care of it: A diverse festival film 
selection tours many places all over the country, including the cities of Anklam, Greifswald, Szczecin and Koszalin. That 
way everyone who couldn’t make it to the festival in Neubrandenburg will be able to watch exciting and contemporary 
documentaries and animations from all over the world. With its own projection technology the dokumentART will visit places 
in the Mecklenburg Lake District and in Western Pomerania as well as in the Polish area close to the border. dokART on tour 
brings together people in rural regions for them to enjoy films about ecology, society and our future. The dokART team is 
very much looking forward to inspiring discussions and future encounters!

Im Anschluss an die dokumentART  – films & future
An Spielorten im Osten Mecklenburg-Vorpommerns und grenzübergreifend in Polen 

Nach der dokumentART ist das Festival noch nicht vorbei! Dafür sorgt die dokART on tour: Mit einer vielfältigen Auswahl an 
Festivalfilmen im Gepäck, wird sie quer durch das Land touren . So bekommen alle diejenigen die Möglichkeit, spannende und aktuelle 
Dokumentar- und Animationsfilme aus aller Welt zu sehen, die es im Oktober nicht nach Neubrandenburg geschafft haben . An vielen 
verschiedenen Orten in den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald wie auch im grenznahen Bereich Polens 
werden ausgewählte Festivalfilme mithilfe eigener Projektionstechnik gezeigt und diskutiert . Die dokART on tour will so, auch in 
ländlichen Gebieten Menschen bei guten Filmen zum Thema Zukunft zusammenbringen . Wir freuen uns auf inspirierende Diskussionen 
und sind gespannt auf nachhaltige Begegnungen!

M E E T I N G P OI N T: M A R K T P L AT Z N EU B R A N D E N B U R G | 
F R I DAY 28.09 | 19:30 | F R E E A D M I S S I O N

A special outdoor dokumentART event that illuminates the city of Neubrandenburg after dark . A 
combination of short film night and quiz that widens your perspective and leads you to unknown 
places . Even in the event of rain!

Kurz nach Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich die Neubrandenburger Innenstadt in ein 
öffentliches kostenloses Kino . Knackige Quizfragen und kurze Filme leiten uns während wir 
Bekanntes, Ungewohntes und überraschend Neues über die Stadt und ihre Orte erfahren .  
Auch bei Regen!

df42_Anz.qxp_DokumentArt  30.08.18  12:00  Seite 1

87



S PAC E I S I N T H E CO LOU R
I N S TA L L AT I O N BY C H R I S T I N E C H EU N G

Christine Cheung will create an art intervention in Neubranden-
burg’s public space. Interested in memory, she will explore 
how drawing and painting can be expanded into everyday 
encounters. Her work allows for the possibility of public 
interactions and open communication.
Cheung often combines opposing elements such as playful 
happenstance with work distilled through an interior dialogue. 
Mixing private as well as collective themes by using an economy 
of means, the fragility of the work can be seen as a resistance 
against a fast consumption of images.

Contact:

www .christinecheung .ca

Während des Festivals präsentiert Christine Cheung eine 
künstlerische Intervention im öffentlichen Raum Neubrandenburgs . 
Sie interessiert sich für kollektives Gedächtnis und Geschichte und 
untersucht wie Zeichnung und Malerei auf das alltägliche Leben 
erweitert werden können . Ihre Arbeit erlaubt einen Austausch und 
Dialog in der Öffentlichkeit . 
Cheung kombiniert mit Vorliebe gegensätzliche Elemente wie 
verspielte Zufälle mit Arbeiten, die aus einem inneren Dialog 
entstanden sind . Sie vermischt private und kollektive Themen und 
nutzt eine Ökonomie der Mittel . So kann die Zerbrechlichkeit ihrer 
Arbeit als Widerstand gegen den schnellen Konsum von Bildern 
gelesen werden und ist damit eine bereichernde Erweiterung des 
diesjährigen dokumentART Programms .

FESTIVAL CENTRE, KINO LATÜCHT, CITY CENTRE  |  17 . - 21 .10 .

Christine Cheung (*Calgary, Canada) is an 
artist, graphic designer and curator living 
in Berlin . She is a recipient of the Joseph 
Beuys Scholarship at the Nova Scotia 
College of Art and Design in Canada and 
numerous grants and awards . Her work is 
shown internationally, for example in the 
permanent collection of the Sørlandet Art 
Museum in Norway . She has been featured 
on CBC Radio, the Globe and Mail and Kunst 
magazine . In 2016 she had a solo show at 
Trondheim Kunstmuseum in Norway . 

Christine Cheung (*Calgary, Kanada) 
ist Künstlerin, Grafikerin und Kuratorin 
in Berlin. Sie erhielt das Joseph Beuys
Stipendium am Nova Scotia College of 
Art and Design in Kanada und zahlreiche 
Förderungen und Preise. Ihre Arbeiten 
werden auf internationaler Ebene gezeigt 
und gesammelt wie in der Sammlung des 
Sørlandet Art Museum in Norwegen. Über 
Sie wurde bei CBC Radio, the Globe and Mail 
und Kunst magazine berichtet. Sie hatte 
2016 eine Einzelausstellung im Trondheim 
Kunstmuseum in Norwegen.©
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“UNTITLED”, FOUND SILK SCARVES, FOUND METAL BALLS, STRING, GRABOWSEE, 2018
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T E A M

FESTIVAL DIRECTOR   |   FESTIVALLEITUNG
Sarah Adam

EXECUTIVE DIRECTOR  |  
GESCHÄFTSFÜHRUNG
Holm-Henning Freier

PROGRAMME COMMITTEE  |  
PROGRAMMKOMMISSION
Sarah Adam, Marie Ketzscher, Nora Molitor, 
Julieta Zarankin

FESTIVAL OFFICE  |  FESTIVALBÜRO
Theresa George, Rika Weniger,
Tabea Mairon, Anna Bartholdy, 
Anika Berszinski

ACCOUNTS  |  FINANZEN
Rita Schönfeld

PRESS AND PR  |  PRESSEBÜRO UND 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Nathalie Sensevy 

KEY VISUAL | KEYVISUAL 
Christine Cheung

CATALOGUE EDITOR  |  KATALOGREDAKTION
Teresa Vena, Theresa George, Sarah Adam 

LAYOUT  |  LAYOUT
Christian Kaatz - LOGOMedia

TRANSLATION  |  ÜBERSETZUNG
Teresa Vena, Theresa George, Sarah Adam 

WEBDESIGN 
Jens Uwe-Kuchenbuch, juk webservice 

TECHNICAL ORGANISATION  |   
TECHNISCHE DURCHFÜHRUNG
André Kirchner, Bernd Päsler

TECHNICAL ASSISTANCE  |   
TECHNISCHE MITWIRKUNG
Ralph Kloß, Dirk Rehmer, Mahmoud Seddik

FILMPROJECTIONISTS  |  FILMVORFÜHRER
André Kirchner, Bernd Päsler

MEDIA WORKSHOP  |  MEDIENWERKSTATT
Monique Herdam

INTERPRETATION  |  
SIMULTANÜBERSETZUNG
Karin Fritzsche, Anja Röger, Jörg Taszman

MODERATORS  |  MODERATORINNEN
Sarah Adam, Theresa George, 
Julieta Zarankin, Nora Molitor, 
Marie Ketzscher 

dokART ON TOUR
Bernd Päsler

HONORARY PATRON  |  
EHRENSCHIRMHERRSCHAFT
Manuela Schwesig – Prime Minister of 
Mecklenburg-Western Pomerania

We would like to thank all helpers, partners, 
supporters and sponsors of the 27th 
dokumentART! 
Wir danken allen HelferInnen, PartnerInnen, 
UnterstützerInnen und FörderInnen der 27 . 
dokumentART! 

ORGANISER  |  VERANSTALTER
Latücht – Film und Medien e . V .
Große Krauthöferstraße 16
17033 Neubrandenburg
+49 395 5666109
dokumentart@latuecht .de
www .dokumentart .org

ASSOCIATIONSBOARD  |  VORSTAND
Ingrid Teßmann, Holm-Henning Freier,
Meike Bunting-Seggewiß

V E N U E S  |   O R T E

Kino Latücht
Große Krauthöferstraße 16
17033 Neubrandenburg 

CineStar Neubrandenburg
Friedrich-Engels-Ring 55
17033 Neubrandenburg
 
Festival Centre | Festivalzentrum
Friedrich-Engels-Ring 55
17033 Neubrandenburg

Festival Hotel
Hotel am Ring
Große Krauthöferstraße 1
17033 Neubrandeburg

T H A N K S  |   DA N K

The organisers wish to thank our partners 
and sponsors 
Die OrganisatorInnen danken allen 
PartnerInnen und SponsorInnen

Stadt Neubrandenburg, Land Mecklenburg 
Vorpommern, Landesmarketing Mecklenburg 
Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte, Ehrenamtsstiftung MV, Kommu
nalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V., 
Studierendenwerk Greifswald, Universitäts 
und Hansestadt Greifswald, Bundeszentrale 
für Politische Bildung, Interreg Mecklenburg 
Vorpommern/Brandenburg/Polska, Schloss 
Stettin, Verein Gut Bonin, FriedrichEbert 
Stiftung, NDR – Kulturförderung in Mecklen
burgVorpommern, Norddeutscher Rundfunk, 
Nordkurier

Autohaus Eschengrund, A Wall is a Screen e.V.,  
Biomarkt Neubrandenburg, Café International 
Chefs Culinar Nord GmbH & co KG, CineStar 
Neubrandenburg, Filmbüro MV – Kulturelle 
Filmförderung MecklenburgVorpommern, 
Filmbüro MV MecklenburgVorpommern, 
FilmFestivalLife, FilmFreeway, Filmpolska 
and Polish Institute Berlin, Galeria Kaufhof,  
Hochschule Neubrandenburg, Hotel am 
Ring GmbH, JukWebservice, Kasseler 
Dokumentarfilm und Videofest, 
KurzFilmAgentur Hamburg, Landesverband 
Filmkommunikation e. V. des Landes 
MecklenburgVorpommern, Łódź Film School, 
LOGOMedia Werbung + Medienproduktionen, 
Marktplatz Center Neubrandenburg, 
Młodzi i Film Festival, Müritzfischer, 
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, 
Reelport, Schwundprinzessin (Freiraum e. V.),  
Sparkasse NeubrandenburgDemmin, 
Stadtarchiv Neubrandenburg, 
Stadtringtreff Einkaufs und Freizeitcenter 
Neubrandenburg, Wander Optik GmbH, 
Webasto, Wolf Kino Berlin, Wollenberg   
Restaurant und Weinladen, Zorro Film

Special thanks to 
Besonderen Dank an

Joachim Böskens (NDR), Yunhua Chen, 
Jens Geiger, Lili Hartwig, Jan Kirchstein, 
Volker von Witzleben, Verena von Stackelberg, 
Prof. Dr. Gerd Teschke, Caroline Walke, 
Gerhard Wissner, Herr Reiko Jacht 

Die 27. dokumentART – „films & future“ wird 
durch die Europäische Union aus Mitteln 
des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung unterstützt (Fonds für kleine 
Projekte Interreg V A Mecklenburg
Vorpommern/Brandenburg/Polen in der 
Euroregion Pomerania).
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www.shortfilm.com

35th Hamburg 
International 
ShortFilmFestival

June 4 – 10 2019

www.shortfilm.com

35th Hamburg 
International 
ShortFilmFestival

June 4 – 10 2019





cinestar.de

DIE NEUE SAISON 2018/19

METROPOLITAN OPERA

06.10. VERDI 
AIDA
20.10. SAINT-SAËNS 
SAMSON ET DALILA
27.10.  PUCCINI 
LA FANCIULLA DEL WEST
10.11. MUHLY
MARNIE
15.12. VERDI 
LA TRAVIATA
12.01. CILEA 
ADRIANA LECOUVREUR
02.02. BIZET 
CARMEN
02.03. DONIZETTI 
LA FILLE DU RÉGIMENT
30.03. WAGNER 
DIE WALKÜRE
11.05. POULENC
DIALOGUES DES CARMÉLITES

Die 10er-Abo-Karte*:
nur 249 € statt 269 € 
mit der CineStarCARD!
*exklusiv an der Kinokasse



Vielfalt in über 
70 Shops

Mo – Sa 10 – 20 Uhr

Vielfalt im Marktplatz-Center:

BUMMELN, 
SCHLEMMEN, 
NEUES 
ENTDECKEN!



 

                                                 

                                                  p o l e n m A R k T
P o l n i s c h e  K u l t u r t a g e  

 i n  G r e i f s w a l d  u n d  i m  L a n d k r e i s  V o r p o m m e r n - G r e i f s w a l d

1 5 . - 2 4 . 1 1 . 2 0 1 8

 www.polenmarkt-festival.de

www.polenmarkt-festival.de 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
polenmarkt

www.polenmarkt-festival.de 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
polenmarkt

www.polenmarkt-festival.de                                                                  www.facebook.com/polenmarkt    15th Berwick Film & Media Arts Festival 
The UK’s Festival for New Cinema and Artists’ Moving Image 

Thursday 19 - Sunday 22 September 2019 bfmaf.org








