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† I BEITRAG ZU

„Moving Stories“ wird von der Europäischen Union als Kooperationsprojekt im Rahmen des Culture Programme 2007–2013 unterstützt.
„Moving Stories“ is supported by the European Union as a co-operation project in the framework of the Culture Programme 2007–2013.

fi lmfestival linz
fi lmfestival linz

OK Offenes Kulturhaus OÖ
OK Platz 1, 4020 Linz, 
www.ok-centrum.at



 Christine

DOLLHOFER              
Festival Director

LEONARD 
 Wegscheider

Digital Operator

FESTIVALSPONSOR CROSSING EUROPE.

KULTUR VERBINDET MENSCHEN.

RZ crossingeurope festivalkatalog 2011.indd   1 07.02.11   15:23



//
00

1 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

//002  GRUSSWORTE / BEST WiShES

//003 VORWORT / PREFACE

//004 PARTnER / PARTnERS

//005  FöRdERER, SPOnSOREn / PATROnS, SPOnSORS

//006 dAnKSAGUnGEn / ACKnOWlEdGEmEnTS

//007 CROSSinG EUROPE PREiSE / AWARdS
 
//011 BiShERiGE PREiSTRäGERinnEn / AWARd WinnERS SO FAR

//012 RAhmEnPROGRAmm

//013 FESTiVAlinFORmATiOn / FESTiVAl inFORmATiOn

//014 FESTiVAlPUBliKATiOnEn Und -FORmATE

//015 FESTiVAlTEAm

//017   WETTBEWERB EUROPäiSChES KinO /  EUROPEAn COmPETiTiOn

//027 PAnORAmA EUROPA FiCTiOn / EUROPEAn PAnORAmA FiCTiOn

//037 PAnORAmA EUROPA dOCS / EUROPEAn PAnORAmA dOCUmEnTARy

//049   PAnORAmA EUROPA SPECiAlS / EUROPEAn PAnORAmA SPECiAlS

//050  Arbeitswelten / working worlds

//056  stAdt-MigrAtion-identität / City-MigrAtion-identity

//061  sAM spiegel FilM And television sChool

//064  internAtionAl AniMAtion FilM FestivAl AniMAtekA

//067   TRiBUTE

//081   nAChTSiChT / niGhT SiGhT

//089    REd WESTERnS

//099 lOCAl ARTiSTS 

//115   CROSS OVER

//116  ok Artist in residenCe - hund & horn

//118  ok Moving stories

//121  bb15 stuArt CroFt

//122  Flipt! 

//123   KOOPERATiOnEn / COOPERATiOnS

//124  AustriAn sCreenings

//127  eu XXl ForuM

//128  eAst silver

//129 inSERATE / AdVERTiSEmEnTS

//157 REGiSTER dER REGiSSEURinnEn Und REGiSSEURE / indEx OF diRECTORS

//158    REGiSTER dER FilmE / indEx OF FilmS
 
//160   imPRESSUm / imPRinT

INHALT / CoNTeNT



//
00

2 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

GRUSSWoRTe / BeST WISHeS

Junges internationales kino, eigenwillig und zeitgenössisch: Crossing europe zieht zum bereits achten 

Mal linz in seinen bann und bringt Festivalatmosphäre in die kulturhauptstadt europas 2009. ein attraktives 

kinoangebot für unsere (inter-)nationalen gäste sowie für alle linzerinnen und linzer ist garantiert. // young 

international cinema, willful and contemporary: Crossing europe enthralls linz for the eighth time, bringing 

festival atmosphere to the european Capital of Culture 2009. An attractive cinematic offer for our (inter-) national 

guests and for everyone in linz is guaranteed.

dr. erich watzl
vizebürgermeister und kulturreferent der stadt linz // 

vice-Mayor and Cultural speaker for the City of linz

Zum achten Mal Film ab! Als attraktive und kommunikative plattform für junge Filmschaffende, Cineastin-
nen und vertreterinnen der Filmbranche geht Crossing europe heuer bereits in die achte runde. ein 
Festival von überschaubarer größe, wo in entspannter Atmosphäre das Filmerlebnis im Mittelpunkt steht, 
erwartet die internationalen gäste und das heimische kinopublikum an den sechs Festivaltagen. sind wir 
wieder gespannt auf die herausragenden, handverlesenen spiel-, dokumentar- und kurzfilme. // For the 
eighth time: showtime! As an attractive and communicative platform for young filmmakers, cineasts and repre-
sentatives from the film branch, Crossing europe now goes into the eighth round. A festival of a manageable 
size, where the focus is on experiencing film in a relaxed atmosphere, awaits international guests and the local 
film audience on the six days of the festival. once again, we look forward to outstanding, hand-picked feature films, 
documentaries and short films with great anticipation.

dr. Franz dobusch
bürgermeister der landeshauptstadt linz // Mayor of the City of linz

Crossing europe, das Festspiel des europäischen Films, ist seit Jahren einer der Fixpunkte am heimi-
schen Filmfestivalkalender. Auch 2011 wird uns das Festival wieder die vielfalt europäischen Filmschaffens 
präsentieren und uns grenzüberschreitend relevante themen europas sowie das wirken junger Filmau-
torinnen näher bringen. Crossing europe steht für das europa des 21. Jahrhunderts: Für vielfalt, die 
vereint! // Crossing europe, the festival of european film, has been a fixed date in the local film festival calendar 
for years. Again in 2011 the festival presents the diversity of european filmmaking and acquaints us with transre-
gionally relevant topics of europe and the work of young film auteurs. Crossing europe stands for europe of the 
21st century: for diversity that unites!

dr. Claudia schmied
bundesministerin für unterricht, kunst und kultur // Federal Minister for education, Arts and Culture

spannung und vielfalt - bereits zum achten Mal versammeln sich heuer kreative Filmschaffende und Cine-
asten aus ganz europa, um ihre werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Fesselnde inhalte, die berühren, 
nachdenklich stimmen können, aber auch zu diskussion und Auseinandersetzung anregen, zeichnen die 
Qualität von Crossing europe aus. ich wünsche den Filmemacher/innen und dem anspruchsvollen publi-
kum spannende Filmtage in linz! // exciting and diverse - now for the eighth time, creative filmmakers and cine-
asts from all over europe gather to present their work to the public. Captivating contents able to touch, encourage 
reflection, but also to stimulate discussion and debate are what distinguish the quality of Crossing europe. i wish 
the filmmakers and the sophisticated audience exciting film days in linz!

dr. Josef pühringer
landeshauptmann und kulturreferent des landes oberösterreich // 
governor and speaker for Culture of the Federal province of upper Austria
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Willkommen bei der 8. Ausgabe von 
CROSSING EUROPE Filmfestival Linz
Crossing europe hat sich zur Aufgabe gemacht, ausgewählte 
Positionen zum aktuellen europäischen Filmschaffen zu ver-
sammeln, die mutige künstlerische und gesellschaftspolitische 
Tendenzen vertreten und auch eine Lücke im regulären Kinoalltag 
füllen sollen. Crossing europe steht 2011 ganz im Zeichen von 
Vernetzung und Programmkooperation und versammelt in 155 
Programmplätzen 160 Lang- und Kurzfilme.

Gesellschaftskritische und sozialpolitische Diskussionen soll 
die in Kooperation mit dem Architekturforum oÖ präsentierte 
Reihe STADT-MIGRATIoN-IDeNTITÄT entfachen, die Arbeit der 
Frauen wird in der Reihe ARBeITSWeLTeN thematisiert. Auch 
das TRIBUTe steht programmatisch für das Profil von Crossing 
europe – unabhängiges Kino mit starker künstlerischer Signatur. 
Dieses Jahr würdigt es das international renommierte niederlän-
dische Regie- und Produktionsduo Nanouk Leopold und Stienette 
Bosklopper, deren neuester Film Brownian MoveMent 
bei den Internationalen Filmfestspielen in Toronto 
und Berlin bereits für Aufsehen gesorgt hat. Der von 
Stienette Bosklopper koproduzierte Film our Grand 
despair (Regie: Seyfi Teoman) lief im Wettbewerb der 
Berlinale 2011.

eine erneute Programmkooperation gibt es 
nach 2009 (Young Turkish Cinema) mit dem Int. 
Film Festival Rotterdam: eine Auswahl aus dem 
Programm ReD WeSTeRNS – zusammengestellt von 
den renommierten KuratorInnen Ludmila Cvikova 
und Sergey Lavrentyev - das Hits & Meisterwerke 
des „kommunistischen Westerns“ aus den 1920er 
bis 1970er Jahren aus der ehemaligen UdSSR und 
DDR versammelt.

Crossing europe Filmfestival Linz ist zusätz-
lich zu den bereits traditionellen Spielstätten im 
Moviemento, City-Kino, oK und dem Kulturverein Kapu mit zahl-
reichen „Gastspielen“ in der Arbeiterkammer oÖ, an der Johannes 
Kepler Universität, im Architekturforum oÖ, im Jugendzentrum 
Ann & Pat und erstmalig auch bei der HoSI Linz vertreten.

Zu Gast bei Crossing europe ist zum ersten Mal eU XXL Forum mit 
einer internationalen Tagung; bb15 - Raum für Gegenwartskunst 
präsentiert sich mit einem Special zu Stuart Croft. FestivalTV 
wird in Form eines Workshops von Kino5/Nisi Masa und der 
Kunstuniversität Linz in Kooperation mit DoRF TV produziert. Die 
SAM SPIeGeL FILM SCHooL (Jerusalem) und das Animateka Film 
Festival (Ljubljana) stellen sich mit filmischen Highlights vor.

Als oK Artist in Residence begrüßen wir das österreichische 
Künstlerduo Harald Hund & Paul Horn mit ihrer neuesten 
Installation APNoe, die hochkarätige Medienkunst-Ausstellung 
MoVING SToRIeS steuert das oK bei.

An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an unsere 
Fördergeber, die langjährigen sowie erfreulicherweise neu hin-
zugekommenen Sponsoren und Medienpartner und schließlich an 
unsere vielen Veranstaltungspartner - allen voran Moviemento, 
City-Kino und oK offenes Kulturhaus oÖ.

Wir freuen uns auf intensive Auseinandersetzungen zwischen 
heimischem Publikum, internationalen Fachgästen und den zahl-
reich anwesenden Filmschaffenden und wünschen anregende 
Tage in Linz!

Welcome to the 8th Edition of 
CROSSING EUROPE Film Festival Linz
Crossing europe has set itself the task of collecting selected posi-
tions of contemporary european filmmaking, which are marked 
by daring and socio-political trends and fill a gap in conventional 
cinema programming. In 2011 Crossing europe is characterized 
by networks and program cooperations, bringing together a total 
of 160 feature films and short films in 155 program places.

Socio-critical and socio-political discussions are to be ignited in 
the series CITY-MIGRATIoN-IDeNTITY, presented in cooperation 
with the Architecture Forum Upper Austria; the series WoRKING 
WoRLDS focuses on women’s labor. The TRIBUTe also stands 
programmatically for the profile of Crossing europe – independent 
cinema with a strong artistic signature. This year it is devoted to 
the internationally renowned director and producer duo Nanouk 
Leopold and Stienette Bosklopper, whose most recent film 
Brownian MoveMent has already attracted considerable attention at 

the international festivals in Toronto and Berlin. 
The film  our Grand despair (Director: Seyfi 
Teoman), co-produced by Stienette Bosklopper, 
was shown in the Competition of the Berlinale 
2011.

Following the collaboration in 2009 (Young 
Turkish Cinema), this year there is anoth-er 
program cooperation with the Int. Film Festival 
Rotterdam: a selection from the ReD WeSTeRNS 
program – compiled by the highly regarded 
curators Ludmila Cvikova and Sergey Lavrentyev 
– bringing together hits & masterpieces of 
“Communist westerns” from the 1920s to the  
1970s from the former USSR and GDR. 

Additionally to its already traditional venues 
in Moviemento, City Kino, oK and the cultu-
ral association Kapu, Crossing europe Film 

Festival Linz has numerous „guest appearances“ at the Upper 
Austrian Chamber of Labor, the Johannes Kepler University, the 
Architecture Forum Upper Austria, the youth center Ann & Pat, 
and also, this year for the first time, at the HoSI Linz. 

Also for the first time, Crossing europe welcomes the eU XXL 
Forum with an international conference: The project space bb15 
presents itself with a special on Stuart Croft. FestivalTV will be 
produced in the form of a workshop by Kino5/Nisi Masa, and 
the  Art University Linz in cooperation with DoRF TV. The SAM 
SPIeGeL FILM SCHooL (Jerusalem) and the Animateka Film 
Festival (Ljubljana) introduce themselves through film highlights.

We welcome the Austrian artist duo Harald Hund & Paul Horn with 
their most recent installation APNoe as oK Artist in Residence; 
the oK also contributes the outstanding media art exhibition 
MoVING SToRIeS.

At this point, we also sincerely thank our funders, our sponsors 
and media partners, some of which have been loyal for years, 
others newly joining us this year, as well as our many festival 
partners – first and foremost Moviemento, City Kino and the oK 
Center of Contemporary Art.

We look forward to intensive exchanges between the local cinema 
audience, international professional guests and the many film-
makers present at the festival, and wish everyone stimulating 
days in Linz!

Christine Dollhofer, Festival Director & TeamFo
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Moviemento und City-kino

ok offenes kulturhaus oberösterreich

kulturverein kApu

ACid - Association du Cinéma indépendant pour sa diffusion, Fr

AFo Architekturforum oberösterreich

Ak oberösterreich / kultur

Ann & pat Jugendkulturbox, linz

Animateka int. Animation Film Festival, si

Atelierhaus salzamt, linz

Austrian Film Commission, wien

bb15 - raum für gegenwartskunst, linz

bigoli bar restaurant, linz

Café bar restaurant lentos, linz

Café stern, linz

Centeast – Alliance of Central and eastern european Film Festivals

Circe Films, nl

diagonale, graz

dok leipzig - Filmfestival, de

donauschiffahrt wurm + köck

dorF tv, linz

east silver Caravan, CZ

eastwest Filmdistribution gmbh, wien

euXXl Forum, wien

eye Film institute, nl

Fachhochschule hagenberg

Fachvertretung der Film- und Musikindustrie in oÖ

Filmcasino wien

FilmFestival Cottbus, de

Filmladen, wien

Filmriss studentinnenfilmfestival, salzburg

Flipt daumenkino, linz

Frameout, wien

Französisches kulturinstitut, wien

Freibeuter Film, wien

golden girls Filmproduktion, wien

hosi - homosexuellen initiative, linz

iFF rotterdam, nl

institut für theater-, Film- und Medienwissenschaft, wien

int. documentary Film Festival Jihlava, CZ

kgp kranzelbinder gabriele production, wien

kin05, wien

kino Freistadt

kolik, wien

kunstuniversität linz

kupF - kulturplattform oÖ

künstlervereinigung MAerZ, linz

linzer City ring

lokanta oriente, linz

MediA desk Austria

Medien kultur haus wels 

Mosfilm, ru

niederländische botschaft, wien

nisi MAsA european network of young Cinema, Fr

novotny&novotny, wien

Öh-kulturreferat der Johannes kepler universität, linz

orF dokumentarfilmredaktion, wien

Österreichisches Filmmuseum, wien

poool Filmverleih, wien

progress Film-verleih, de

ray Filmmagazin, wien

restaurant gelbes krokodil, linz

sam spiegel Film & tv school, il

schweizerische botschaft, wien

sixpackfilm, wien

solaris bar/Cafe, linz

spirali restaurant, linz

staatliche hochschule für gestaltung karlsruhe, de

stadtkino verleih, wien

thim Filmverleih, wien

viennale, wien

wiener video- & Filmtage

wirt am graben, linz

youki Filmfestival, wels

wir danken allen Filmschaffenden, Filminstitutionen, produktionsfir-

men, verleihfirmen und weltvertrieben für die Zurverfügungstellung 

der Filmrechte  und -kopien. // 

we thank all the film makers, film institutions, production compa-

nies, distributors and sales agencies for providing us with both the 

screening rights and the film prints.

VeRANSTALTUNGS- & KooPeRATIoNSPARTNeR
// oRGANISATIoN & CooPeRATIoN PARTNeRS

Hauptmedienpartner / Main Media Partners

MeDIeNPARTNeR / MeDIA PARTNeRS 2011

Medienpartner / Media Partners
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Weitere Sponsoren / Additional Sponsors

afri-cola
Blue Danube Airport Linz
Donauschiffahrt Wurm + Köck 
Fahnen Gärtner

K&K Hofbäckerei Fritz Rath
Linz Tourismus
Passage City Center
Rauch Fruchtsäfte

Festivalhotels / Festival Hotels

Landgraf Hotel & Loft
Austria Classic Hotel Wolfinger
Hotel Mühlviertler Hof
Design Hotel Harry‘s Home Linz

youthotel linz
Park Inn Linz
Pixelhotel

Hauptsponsor

FÖRDeReR, SPoNSoReN 2011
PATRoNS, SPoNSoRS 2011
Wir danken unseren Förderern, Sponsoren und Kooperationspartnern, ohne die das Filmfestival in dieser Form 
nicht hätte stattfinden können. // We would like to thank our patrons, sponsors and cooperation partners. With-
out their support the festival would not have been possible this way.

Förderer / Patrons

Sponsoren / Sponsors

EIN NACHFOLGEPROJEKT
VON LINZ 2009
KULTURHAUPTSTADT
EUROPAS



//
00

6 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

DANKSAGUNGeN / ACKNoWLeDGeMeNTS
unser besonderer dank gilt 
Martin sturm (direktor ok), 
wilhelm schwind (obmann 
kinoverein Moviemento) 
und wolfgang steininger 
(geschäftsführer Moviemento, 
City-kino).

peter Affenzeller
katharina Albrecht-stadler
sirikit Amann
hannes Ametsreiter
susi Anderle
paulina Antoszewska
grazina Arlickaite
Andreas Aschauer-Martinelli
herwig bartosch
Annamária basa
david bauduin
Fritz bauer
Jeremy baxter
Alfred bergmair
reinhold bidner
renate billeth
Zdenek blaha
stienette bosklopper
Anders Øyan bratbakken
Alena breyer
gaele broze
otto bruckner
Cathrin buchmüller
bernd buder
Manuela buono
brigitta burger-utzer
Jana Černík
hwa-seon Choi
ludmila Cvikova
benjamin Cölle
Jean-Claude Crespy
Corinna daestner
Familie dangl
Monika dapkuté
Matthieu darras
robert diesenreither
walter dillenz
thania dimitrakopoulou
Andreas donhauser
Claudia dworschak
Mercedes echerer
Andrea ecker
Josef ecker
Martin eichtinger
barbara eppensteiner
Cornelia erber
gustav ernst
barbara Fränzen
daniel Friesenecker
karin Frohner 
Michael gams
helga gebetsroither
Andrea glawogger
Alexander glehr
Franz grabner
veronika granzner

gayle griffiths
herta gurtner 
wiltrud hackl
Jürgen hagler
irmgard hannemann-klinger
georg haushofer
geraldine hayez
veit heiduschka
thomas heise
gerhard hinterleitner
stefanie höfler
walter holzner
gerhard höninger
Michaela hoppe
paul horn
Alexander horwath
Christoph huber
Carlo hufnagl
harald hund
Christopher hütmannsberger
ursula hütter
Anna ifkovits horner
emmanuelle Jacq
holger Jagersberger
Alexander Janssen
Mitko Javritchev
youn Ji
václav kadrnka
philipp kaindl
gabriele kaiser
isabella kalous
dominik kamalzadeh
nicole kandioler
reinhard kannonier
Jan karlsson
linda kathrein
gabriele kepplinger
Familie klinglmüller
nerina kocjancic
Jiří konečný
hans könig
Christian korherr
Antonia kovacheva
gabriele kranzelbinder
Franziska krenmayr
Martin krüger
Claudia landsberger
wolfgang langeder
Marc langner
tanja lattner
Anne laurent
sergey lavrentyev
Anton lazzeri
paul lehner
peter leisch
nanouk leopold
leopold leskovar
Markus lidauer
Aida lipera 
Michael loebenstein
Alessandro lombardo
Corinna Macheiner
sanam Madjedi
Miriam Mai

Marcel Maiga
Clemens Mairhofer
eva-Maria Manner
sarah Maret
nicole Marjanovic-Zoubek
david Marsh
reinhard Mattes
lukas Maurer
günter Mayer
Jurij Meden
Andreas Mittrenga
kate Moore
gabriela Mühlberger
Claus Muhr
banu Mukhey
werner Müller
André naus
valeska neu
Marcel neudeck
oliver neumann
gerhard niederleuthner
teodora nikolova
philippe noble
Andreas nöhmayer
lukas norer
Franz novotny
helmut obermayr
herbert obermayr
Agnès perrais
viktória petrány
rene pfatschbacher
Claus philipp
barbara pichler
wilhelm pilsner
karl ploberger
paco poch
igor prassel
Manuel pree
werner prödl
walter putschögl
Ana radecic
pascale ramonda
Anna ramskogler
thomas redlinger
isabella reicher
heinrich reinthaler
Margit reischl-noé
Franz reisecker
huckey renner
Arash t. riahi
helmut riess
roman scheiber
waltraud schermaul
karin schiefer
leo schiefer
regina schlagnitweit
silvia schlagnitweit
Michael schmidt
peter schmid
renen schorr
Florian schrems
boris schuld
Martin schweighofer
gerlinde seitner

dana shahar
Josef sigl
viktor sigl
Miriam simkova 
Michal sinai
Joachim smetschka
Ada solomon
elfi sonnberger
edith sonnleithner
eva Maria sonntagbauer
susanne speil
peter spoerri
eva steegmayer
Maria steinbauer
georg steiner
Melissa steinlechner
Michael stejskal
Julius stieber
Ali sulakdag
Marie tappero
roland teichmann
damir terešak
Milo tesselaar
Martina theininger
Andreas thim
Monika tonner-Fiechtl
dominik tschütscher
Annemarie türk
Andreas ungerböck
belinda van de graf
Melissa van der schoor
Jeroen van heerde
Julie vanherck
Martina varga
stephan vavrik
lin verbrugge
rik vermeulen
randy vermeulen
Alexander vojvoda
Markus vorauer
Axel walde
gerhard wasserbauer
gerald weber
Christoph weidinger
barbara weinmann
Markus werner
Alexander wieser
susanne wieser
peter willnauer
walter winetzhammer
luis wohlmuther
Claudia wolf
david wöss
iris Zappe-heller
Manfred Zaunbauer
verónica Zerpa lópez
günther Ziehlinger
klaus Zöbl

Allen Mitarbeiterinnen von 
Café stern, gelbes krokodil, 
solaris, Moviemento, City-
kino, ok, kApu.
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publikuMspreis / AudienCe AwArd powered by lg

Der neue und mit € 3.000,- dotierte Publikumspreis zeichnet einen Film im internationalen Wettbe-

werb eURoPeAN CoMPeTITIoN aus. Im Wettbewerb laufen 9 erste und zweite europäische Lang-

spielfilme. Alle Filme werden als österreichische erstaufführung gezeigt. Nach den Vorstellungen 

haben Sie die Möglichkeit, den gesehenen Film zu bewerten. Die € 3.000.- gehen an die Regisseur-

in/den Regisseur des prämierten Filmes.

The new Audience Award with € 3,000 prize money is awarded to a film in the international eURo-

PeAN CoMPeTITIoN. Nine first or second european feature films are shown in the competition. 

All the films are shown as Austrian premieres. After the screenings you will have an opportunity to 

rate the film you have seen. The € 3,000 prize money goes to the director of the award winning film. 

PReISe / AWARDS 2011

Crossing europe Award european documentary powered by orF

Die Dokumentarfilmredaktion des oRF wählt einen Film aus dem Programm für den Ankauf zur 

Ausstrahlung im oRF aus. Zur Auswahl stehen alle im CRoSSING eURoPe Programm Panorama 

Documentary, Arbeitswelten und Stadt-Migration-Identität gezeigten europäischen Langdokumen-

tarfilme (mind. 45 Minuten). Der Preis wird dem Regisseur/der Regisseurin verliehen.

The oRF documentary film department selects a film from the program to be purchased for broad-

casting on oRF. Films eligible for selection are all the feature film length european documentary 

films (at least 45 minutes) in the CRoSSING eURoPe program sections Panorama Documentary, 

Working Worlds and City–Migration–Identity. The prize will be awarded to the director.

powered by Atelierhaus salzamt der stadt linz

Das Atelierhaus Salzamt der Stadt Linz und CRoSSING eURoPe nomimieren eine/n in oberöster-

reich lebende/n Künstler/in unter 40 Jahren aus dem aktuellen Local Artist Programm. Diese/r 

erhält einen Atelierraum für 12 Monate in den Räumlichkeiten des Salzamtes. Die neue Kultur-

einrichtung der Stadt Linz unter der Leitung von Holger Jagersberger ist ein Atelierhaus für junge 

KünstlerInnen aus dem In- und Ausland. http://salzamt.linz.at

Salzamt, the atelier house of the City of Linz, and CRoSSING eURoPe will nominate an artist under 

the age of 40 and living in Upper Austria from the current Local Artist program. This artist will 

receive atelier space for 12 months in the atelier house Salzamt. The new cultural facility of the 

City of Linz under the direction of Holger Jagersberger is an atelier house for young artists from 

Austria and abroad.

Crossing europe Award local Artist Atelierpreis
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PReISe / AWARDS 2011

Die Internationale Festivaljury vergibt den / The International Festival Jury awards the

CRoSSING eURoPe AWARD 2011
eURoPeAN CoMPeTITIoN

€ 10.000,-

Im Wettbewerb laufen erste und zweite europäische Langspielfilme. Die Internationale Festivaljury 
vergibt im Rahmen der Preisverleihung den CRoSSING eURoPe Award european Competition an 
die Regisseurin/den Regisseur des prämierten Filmes. / In Competition are first or second european 
feature films. The International Festival Jury awards the CRoSSING eURoPe Award european Com-
petition to the director of the winner film.

WeTTBeWeRB eURoPÄISCHeS KINo / eURoPeAN CoMPeTITIoN

JURY

PAOLO BERtOLIN (ItALy)
Berater beim Internationalen Filmfestival Venedig, 
zuständig für Gebiete wie z.B. Türkei, Südkorea, Südosta-
sien und ozeanien. 2008 und 2009 Mitglied des Hauptaus-
wahlkomitees in Venedig; 2007 und 2008 Korrespondent 
für die Semaine de la Critique in Cannes. Beiträge als 
Filmkritiker für diverse Publikationen, u.a. Il Manifesto, 
The Korea Times, Cineforum, Panoramiche, Cahiers du 
Cinéma, Positif. Außerdem zuständig für Programme 
beim Udine Far east Film Festival, Nyon Visions du Réel 
sowie Hanoi Int. Film Festival.

is a consultant of Venice International Film Festival. He 
covers territories such as Turkey, South Korea, South 
east Asia and oceania. He has been a member of the main 
selection committee of Venice in 2008 and 2009, and pre-
viously worked as a correspondent for Cannes‘ Critics‘ 
Week in 2007 and 2008. As a film critic he contributed arti-
cles to Il Manifesto, The Korea Times, Cineforum, Panora-
miche, Cahiers du Cinéma and Positif. He currently also 
programs for Udine Far east Film Festival, Nyon Visions 
du Réel and Hanoi Int. Film Festival.

BIRGIt KOhLER (GERmANy)
Ko-Direktorin des Arsenal – Institut für Film und Video-
kunst in Berlin. Programmkuratorin und Filmwis-
senschaftlerin. Kuratorische Projekte zu u.a. Chantal 
Akerman, Lisandro Alonso, Catherine Breillat, Pedro 
Costa, Jean-Pierre & Luc Dardenne, Claire Denis, Lav 
Diaz, Miguel Gomes, Brillante Mendoza, Maurice Pialat, 
Agnès Varda, Apichatpong Weerasethakul. Mitglied im 
Auswahlkomitee des Forums der Berlinale. Mitherausge-
berin des Internetmagazins „nach dem film“, außerdem 
diverse Lehraufträge (zuletzt: Kuratieren in Theorie und 
Praxis), Vorträge und Veröffentlichungen. 

Co-director of Arsenal – Institute for Film and Video Art in 
Berlin. Program curator and film studies scholar. Curato-
rial projects on Chantal Akerman, Lisandro Alonso, Cathe-
rine Breillat, Pedro Costa, Jean-Pierre & Luc Dardenne, 
Claire Denis, Lav Diaz, Miguel Gomes, Brillante Mendoza, 
Maurice Pialat, Agnès Varda, Apichatpong Weerasethakul, 
among others. Member of the selection committee for the 
Forum of the Berlinale. Co-editor of the internet maga-
zine „nach dem film“. Various teaching engagements 
(most recently: Curating in Theory and Practice), lectures 
and publications.

REnEn SChORR (iSRAEl)
ist wichtiger wegbereiter des israelischen kinos, Filmre-
gisseur, pädagoge und kulturunternehmer. 1989 begrün-
der und seitdem direktor der sam spiegel Film- und 
Fernsehschule in Jerusalem. die schule wurde unter 
seiner leitung bereits 15 Mal mit dem preis für die “beste 
Filmschule” der welt ausgezeichnet. Außerdem Mitinitia-
tor des israelischen Filmfonds (1979). er arbeitet derzeit 
an der gründung des Jerusalem int. Film lab. tätig als 
regisseur/produzent bei zwei spielfilmen Late Summer 
BLueS (1987) und the LonerS (2009; s.s. 63), Ausführender 
produzent bei einigen weiteren preisträgerfilmen.

is a leading architect of modern Israeli cinema, film direc-
tor, educator and cultural entrepreneur. In 1989 he foun-
ded and since then has been director of the Sam Spiegel 
Film and Television School in Jerusalem. Under his lea-
dership the school won the world’s “Best Film School” 
award 15 times. He is also one of the initiators of the Israel 
Film Fund (1979) and is now working on the founding of 
the Jerusalem Int. Film Lab. Schorr directed/produced 
two features, Late Summer BLueS (1987) and the LonerS 
(2009; see also page 63) and was executive producer of 
several other award winning films.

Filme (Auswahl) / Films (selection): after duty (1977, KF), the Battle of fort williaMs (1981, KF), weddinG in JerusaleM (1985, KF), 
Blues lahofesh haGadol (Late Summer Blues, 1987), haBodediM (The Loners, 2009)
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PReISe / AWARDS 2011

Die Internationale Festivaljury vergibt den / The International Festival Jury awards the

NeW VISIoN AWARD 2011 powered by SILHoUeTTe
PANoRAMA FICTIoN

€ 5.000,-

Der neue Preis zeichnet einen Film mit einer herausragenden künstlerischen Leistung im visuellen 
Bereich aus, der in der Sektion Panorama Fiction präsentiert wird. Die New Vision Award Jury ver-
gibt im Rahmen der Preisverleihung den NeW VISIoN AWARD an die Regisseurin/den Regisseur des 
prämierten Filmes. / The new prize honors a film with outstanding artistic power in the visual field 
which is presented in the section Panorama Fiction. The Jury awards the NeW VISIoN AWARD to the 
director of the winner film.

PANoRAMA FICTIoN

JURY

EmILIE BOUChEtEIL (FRANCE)
Geboren und aufgewachsen in Clermont-Ferrand, arbei-
tete sie bereits während des Studiums beim dortigen 
Internationalen Kurzfilmfestival und später dann für das 
Kurzfilmfestival Hamburg. Von 2006 bis 2008 war sie im 
Französischen Kulturinstitut in Wien als Attachée Audio-
visuel tätig, und dort u.a. für das Programm des Fran-
kophonen Filmfestivals zuständig. Seit 2009 arbeitet sie 
bei eURoPA CINeMAS in Paris, wo sie für den deutsch-
sprachigen Raum zuständig ist und Aktivitäten zugunsten 
eines jungen Kinopublikums betreut.

Born in Clermont-Ferrand. As a student she became 
involved in the International Short Film Festival there. 
Later on she was also involved in the Hamburg Short Film 
Festival. From 2006 to 2008 she worked at the French Cul-
tural Institute in Vienna as Audiovisual Attachée where 
she was, among others, responsible for the Francophone 
Film Festival program. She has been working at europa 
Cinemas in Paris since 2009, where she is in charge of the 
German-speaking territories and helps cinemas develop 
activities for young audiences.

SILvIA SChLAGNItWEIt (AUStRIA)
geb. 1978 in Linz, von 1992 bis 2009 Leistungssportlerin 
im Judo, Weltmeisterschafts- und europameisterschafts-
Medaillengewinnerin, sowie mehrfache Weltcupmedail-
lengewinnerin und mehrfache Staatsmeisterin. 2009 
Abschluss des Studiums der Wirtschaftswissenschaften 
in Linz. Seit 2008 Mitarbeiterin in der Abteilung Marketing 
und PR bei Silhouette International mit dem Verantwor-
tungsbereich für Sponsoring und Kooperationen. Große 
Affinität für Film, Literatur und Theater.

Born 1978 in Linz. From 1992 to 2009 competitive athlete 
in judo. World Championship and european championship 
medal winner, multiple world cup medal winner and state 
champion. Finished degree in business management in 
Linz in 2009. Since 2008 she has worked in the depart-
ment of marketing and PR for Silhouette International, 
where she is responsible for sponsoring and cooperation. 
Special affinity for film, literature and theater.

mARtIN GSChLACht (AUStRIA)
Geboren 1969 in Wien. Absolvierte die Wiener Film-
akademie und ist seither als Kameramann und Produzent 
tätig. 1999 Gründungsmitglied der coop99 filmproduk-
tion. Mitglied der Österreichischen und der europäischen 
Filmakademie. erhielt zahlreiche Kamerapreise, u.a. 
Diagonale-Kamerapreis 2006 und 2008 sowie Österreichi-
scher Filmpreis 2011, Golden Camera 300 am Internatio-
nal Camera Filmfestival Manaki Brothers 2010 und Romy 
für Beste Kamera 2010.

Born 1969 in Vienna, studied at the Vienna Film Academy 
and has worked as cameraman and producer since then. 
Founding member of coop99 filmproduktion in 1999. 
Member of both the Austrian and european Film Aca-
demy. Received various awards, such as Diagonale Award 
Best Austrian Cinematography 2006 and 2008, Austrian 
Film Award 2011 Best Cinematography, Golden Camera 
300 at the International Camera Filmfestival Manaki Brot-
hers 2010 and Romy Award Best Cinematography 2010.

Filmografie Kamera (Auswahl) / filmography cinematography (selection):
luna papa (1999, R: Bachtiar Khudoinazarov), lovely rita (2001, R: Jessica Hausner), Böse Zellen (2003, R: Barbara Albert), hotel 
(2004, R: Jessica Hausner), antares (2004, R: Götz Spielmann), spiele leBen (2005, R: Antonin Svoboda), sluMMinG (2006, R: Michael 
Glawogger), revanche (2008, R: Götz Spielmann), lourdes (2009, R: Jessica Hausner), woMen without Men (2009, Shirin Neshat), 
Black Brown white (2011, R: erwin Wagenhofer), atMen (Karl Markovics; in Postproduktion)
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PReISe / AWARDS 2011

eine Fachjury vergibt den / A jury of experts awards the

CRoSSING eURoPe AWARD 2011
LoCAL ARTIST

€ 4.000,- gestiftet vom Land oberösterreich / Kultur
€ 2.000,- Gutschein der Firma Synchro Film, Video & Audio Bearbeitungs GmbH, Wien

Im Wettbewerb sind alle Filme/Videos, die in der Programmsektion LoCAL ARTISTS präsentiert 
werden. Ausgenommen sind TV-Produktionen sowie Kinofilme, d.h. Filme, die einen regulären Kino-
start und Verleih haben/haben werden. eine Fachjury vergibt im Rahmen der Preisverleihung den 
CRoSSING eURoPe Award Local Artist an die Regisseurin/den Regisseur des prämierten Filmes.

LoCAL ARTISTS

JURY

hOlGER JAGERSBERGER (linz)
Geboren in Linz, Studium BWL und experimentelle 
Gestaltung. Kurator (u.a. „einfälle und Abfälle - Bilder 
aus der Filmarbeit“, IG Bildende Kunst, Wien, „Video-
thek“, Galerie der Stadt Wels), Filmvorträge „Animati-
onsfilm in der NS-Zeit“, „Das filmische Werk von Rolf 
olsen“. Seit 2009 Leiter des Atelierhauses Salzamt 
der Stadt Linz.

Born in Linz, studied business administration and 
experimental design. Curator (“einfälle und Abfälle – 
Images from Film Work”, IG Bildende Kunst, Vienna, 
“Videothek”, Gallery of the City of Wels, and others), 
film lectures “Animated Film in the NS era”, “Rolf 
olsen’s Film oeuvre”. Since 2009 director of Salzamt, 
the atelier house of the City of Linz.

dARiUSz KOWAlSKi (WiEn)
Geboren in Krakau/Polen, lebt und arbeitet in Wien. 
Studium der Visuellen Mediengestaltung an der Uni-
versität für Angewandte Kunst Wien, Prof. Weibel/
Fürstner, 2004 Diplom. Für seine Arbeiten aus den 
Bereichen Video, Installation und audiovisuelle Per-
formance erhielt er zahlreiche Preise, u.a. den Öster-
reichischen Förderungspreis für Filmkunst 2008 und 
Auszeichnungen bei internationalen Filmfestivals. 
Lehrtätigkeit an der Kunstuniversität Linz, Abteilung 
für Zeitbasierte Medien.

Born in Krakow, Poland, lives and works in Vienna. 
Studied visual media design at the University of 
Applied Arts Vienna, Prof. Weibel/Fürstner, graduated 
in 2004. Works with videos, installations, audiovisual 
performances. Has received numerous awards, inclu-
ding the Promotional Award of the Film Division of the 
Department of the Arts 2008 and distinctions at inter-
national film festivals. Kowalski is a lecturer at the 
University of Art and Industrial Design Linz, Depart-
ment of Time-based Media.

Filme (Auswahl): orteM (2004), luukaankanGas - updated, revisited (2005; ce ‘08), eleMents (2006), optical vacuuM (2008), 
interroGation rooM (2009; ce ‘10)

miChAElA mAndEl (WiEn)
Geboren in Salzburg. Tätig als freischaffende Künst-
lerin, Theaterausstatterin und Filmemacherin, lebt in 
Wien. Studium der Bildenden Kunst und Kulturwis-
senschaften an der Kunstuniversität Linz und an der 
Willem de Kooning Academy in Rotterdam/Nieder-
lande. Seit 2001 als Videomacherin, Bühnen- und 
Kostümbildnerin im In- und Ausland tätig sowie an 
diversen Ausstellungen und Filmfestivals beteiligt.

Born in Salzburg. Freelance artist, stage and costume 
designer and filmmaker, lives in Vienna. Studied 
visual arts and cultural studies at the Art University 
Linz and at the Willem de Kooning Academy in Rotter-
dam, Netherlands. Has worked as video maker, stage 
and costume designer in Austria and abroad since 
2001, and has participated in various exhibitions and 
film festivals.

Filme (Auswahl): niGht.inside. (2006), a Grrrl’s fetish (2007), die wunderliche Gasterei (2007; ce ‘08), sinister sisters 
slauGhterhouse (2009; Crossing europe Award Local Artists, ce ‘10)
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BISHeRIGe PReISTRÄGeRINNeN / 
AWARD WINNeRS So FAR

2004 kako uBiv svetec (how i killed a saint), Teona S. Mitevska (MK)
2005 deMi-tarif (half price), Isild Le Besco (FR)
2006 Gisela, Isabelle Stever (De)
2007 die unerZoGenen (the unpolished), Pia Marais (De)
2008 charly, Isild Le Besco (FR)
2008 Special Mention: diorthosi (correction), Thanos Anastopoulos (GR)
2009 uZak İhtiMal (wronG rosary), Mahmut Fazil Coskun (TR)
2009 Special Mention: de ofrivilliGa (involuntary), Ruben Östlund (Se)
2010 crnci (the Blacks), Zvonimir Jurić & Goran Dević (CR)

WeTTBeWeRB eURoPÄISCHeS KINo / eURoPeAN CoMPeTITIoN

2004 Jet, Michaela Schwentner
2004 Special Mention: Blowfeld, Rainer Gamsjäger
2004 Special Mention: nix Gscheit‘s drin, Regina Stefanschitz
2005 Mirror Mechanics, Siegfried A. Fruhauf
2005 Special Mention: sw-nö 04, Barbara Musil, Karo Szmit
2006 wir lawoG-frauen haBen‘s schön, Gisela Hesser, Gregor Stadlober
2006 Special Mention: aM hauptplatZ, iM wald, Sofie Thorsen
2006 Special Mention: fuGe 1.6180339887 - part 2, Robert Praxmarer
2007 BleiBen will ich, wo ich nie Gewesen Bin, Libertad Hackl
2007 nach der eishöhle, Lukas Marxt, Michael Petri
2007 Special Mention: fatsy, oliver Stangl, Christian Tod
2008 Market sentiMents, Barbara Musil
2008 Special Mention: Brachland, ernst Spießberger
2008 Special Mention: eintritt ZuM paradies uM 3€20, edith Stauber
2009 drauf – Martin Music
2009 droppinG furniture – Harald Hund, Paul Horn
2009 Special Mention: roMeo und Julia (franZ und rosi), HS Steinerkirchen
2010 sinister sisters slauGhterhouse, Michaela Mandel
2010 slaM video Maputo, ella Raidel

LoCAL ARTISTS AWARD

2006 kontakt, Sergej Stanojkovski (MK/De)
2007 avril (april in love), Gérald Hustache-Mathieu (FR)
2008 lJuBav i druGi Zlocini (love and other criMes), Stefan Arsenijević (RS/De/AT/SI)
2009 unMade Beds, Alexis Dos Santos (GB)
2010 coeur aniMal (aniMal heart), Séverine Cornamusaz (CH/FR)

RAY PUBLIKUMSPReIS / RAY AUDIeNCe AWARD

2010 videocracy, erik Gandini (Se)
CRoSSING eURoPe AWARD eURoPeAN DoCUMeNTARY

2010 the law of the tiMe - ritornell, Gloria Gammer & Sigrid Nagele
CRoSSING eURoPe AWARD LoCAL ARTIST ATeLIeRPReIS
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Dienstag, 12. April / Tuesday, April 12

18:30 eröffnung / opening CRoSSING eURoPe Film Festival &

oK exhibition Moving Stories & oK Artist in Residence Hund & Horn

oK Mediendeck

Mittwoch, 13. April / Wednesday, April 13

13:30 Conference opening eU XXL Forum, oK Mediendeck

19:00 Kepler Universität, Hörsaal 6 – Screening Český Mír (Czech Peace, CZ 2010)

20:00 Atelierhaus Salzamt – Flipt! Daumenkino eröffnung / Flip-Book Festival opening & 

open Studio - Gloria Gammer & Sigrid Nagele, CRoSSING eURoPe Award Local Artist Atelierpreis 2010  

Donnerstag, 14. April / Thursday, April 14

13:30 MeDIA DeSK AUSTRIA Brunch, oK Mediendeck

16:00 TRIBUTe TALK: Nanouk Leopold & Stienette Bosklopper, oK Mediendeck

19:00 bb15 - Raum für Gegenwartskunst – eröffnung / opening Stuart Croft

Freitag, 15. April / Friday, April 15

19:30 Hosi Linz – Screening yes, we are (De 2011)

19:30 ANN AND PAT Jugendkulturbox – Screening neukölln unliMited (De 2010)

Samstag, 16. April / Saturday, April 16

13:30 Architekturforum oberösterreich, TALK Stadt-Migration-Identität / City-Migration-Identity

21:00 PReISVeRLeIHUNG / AWARD CeReMoNY, oK Mediendeck

Sonntag, 17. April / Sunday, April 17

12:00 FeSTIVALBILANZ / FAReWeLL BRUNCH, oK Mediendeck

CROSSinG EUROPE nightline / OK mediadeck

FLIP

Dienstag, 12. April
FLIP & DJ DAN (At)
ft. SK Invitational Rhythm Crew (At) 

mittwoch, 13. April 
DUm DUm GIRLS (US)
DJ Fett (DE)

Donnerstag, 14. April
thE INCREDIBLE StAGGERS (At)
Plattenjoe & DJ Dan Rocker (At)

Freitag, 15. April
A.G. tRIO (At)
DJ miss Shina (At)

Samstag, 16. April
DJ PhONO (DE)
DJ martin Klein (At)

Sonntag, 17. April, Festival Chillout
DJ David mochida Krispel (At)
Solaris Bar/Café

CROSSinG EUROPE EVEnTS
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FeSTIVAL INFoRMATIoN CRoSSING eURoPe 2011

TiCKETS

AdvAnCe tiCket sAles 
From April 1 - 11 daily
from 5 p.m. to 10 p.m. at Moviemento.

tiCket sAles & reservAtions
during the festival from April 12 - 17
daily from 10 a.m. to 11 p.m. at 
Moviemento and City-kino:

MovieMento
ok platz 1, 4020 linz
t +43-732-78 40 90

City-kino
graben 30, 4020 linz
t +43-732-77 60 81

reserved tickets must be picked up at the 
respective cinema one hour before the start of 
the screening at the latest.
For sold-out screenings, some remaining tickets 
may be available at the box office.

tiCket priCes
single tickets € 7,50.-
single tickets reduced € 6,50.-
MovieMembers € 5,50.-
block of 6 € 38.- / € 33.- 
Festival pass € 55.- / € 45.-
youth Festival pass € 28.-

reduction on presentation of id or membership 
card for students, senior citizens, military and 
alternative service to society, Arbeiterkammer 
service card, Friends of passage, MovieMember, 
oÖncard, ok Friends, Ö1 Club card, 4youCard, 
der standard subscription discount card*, 
forumcard 2011

NEW: CrossingMovie card € 60,-

entitles the holder in combination with a photo 
id to reduced admission in Moviemento and 
City-kino (like the MovieMember card), is valid as 
festival pass at one Crossing europe Film Festival 
and includes a € 15 voucher for the Moviemento 
Mediathek. non-transferable, card and program 
newspaper subscription valid for one year from 
date of purchase. the first 10 purchasers of the 
CrossingMovie card will receive a free one-year 
subscription to ray film magazine.

Free seAting
Free choice of seating for all shows.

FESTiVAl CEnTER

office for press/guests
April 12 - 17 open daily from 10 a.m.

video library
April 12 - 16 open daily 10 a.m. - 9 p.m.
April 17 10 a.m. - 7 p.m.

ok Center for Contemporary Art
ok platz 1, 4020 linz
t +43-732-78 57 00

ok exhibition Moving stories
ok Center for Contemporary Art
ok platz 1, 4020 linz 
opening hours:
tue.  6 p.m. to 10 p.m.
wed. - sun. 10 a.m. to 9 p.m.

FESTiVAl VEnUES

MovieMento
ok platz 1, 4020 linz

City-kino
graben 30, 4020 linz

kulturZentruM kApu (evening box office)
April 13 - 17 daily from 7.30 p.m.
kapuzinerstraße 36, 4020 linz

AFo Architekturforum oberösterreich
herbert-bayer-platz 1, 4020 linz

Ann And pAt JugendkulturboX 
lederergasse 7, 4020 linz

AtelierhAus sAlZAMt der stAdt linZ
obere donaulände 15, 4020  linz 

bb15 - rAuM Für gegenwArtskunst
baumbachstraße 15, 4020 linz

hosi homosexuellen initiative linz
Fabrikstraße 18, 4020 linz

nordiCo - Museum der stadt linz
dametzstraße 23, 4020 linz

Öh-kulturreFerAt der 
JohAnnes kepler universität
Altenberger straße 69, 4040 linz

nightline

April 12 - 16, 10 p.m.-3 a.m.
ok Mediendeck and ok lounge ok 3rd floor

April 17 Festival Chillout, 10 p.m.-3 a.m.
solaris bar/Café, ground floor ok

Fringe events
Free admission to all events  (nightline, presen-
tations, discussions, award ceremony)

inFOS

reports, features 
and specials about 
Crossing europe 
Film Festival linz:

MAin MediA 
pArtners
der standard
orF oÖ
oÖnachrichten
Ö1

MediA pArtners
FM4
radio Fro
dorf tv / Festivaltv
uniscreen
ray film magazine
subtext.at
oktotv

FestivAl
newspAper
A special edition of 
ray film magazine 
including short 
descriptions of all 
films and a complete 
schedule will be 
published on
April 1, 2011.

Aktion „hunger auf 
Kunst & Kultur“
initiated in 2003 
by schauspielhaus 
vienna and the 
Conference on 
poverty.
(2 tickets at max. per 
screening)

* Der Standard 

presents you 
with one bottle of 
Trumer Pils. 
happy hour: between 
10 p.m. and 11 p.m. 
you can redeem your 
ticket at the nighline 
bar, ok, 4th floor. 
while stocks last.

WWW.CROSSinGEUROPE.AT
From April 1 featuring the entire festival pro-
gram, news, press, cinemas, location and much 
more information revolving around the Film 
Festival.

          inFO And TiCKET hOTlinE 
         freeline +43 800 664 060

starting April 1 daily 5 p.m.-10 p.m.
From April 12 - 17 daily 10 a.m.-11 p.m.
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FeSTIVALPUBLIKATIoNeN UND -FoRMATe 2011

CROSSING EUROPE xShop

Für alle, die sich an CRoSSING eURoPe nicht satt sehen können, gibt es online auf www.crossingeurope.at 
und im Foyer des Festivalzentrums ausgewählte Stücke aus der Festival-Kollektion.

Sonderformate von CROSSING EUROPE Medienpartnern

Täglich während der Festivalwoche widmet das akustische Infomagazin FRozine seinen redaktionel-
len Schwerpunkt CRoSSING eURoPe. Für all diejenigen, die eine Sendung verpasst haben, gibt es 
auf www.fro.at/frozine den Podcast.

Im Rahmen der diesjährigen Ausgabe von CRoSSING eURoPe bloggt ein Team des jungen online-
Magazins und berichtet täglich neu übers Festivalgeschehen auf www.subtext.at

Von Kinobuffets und dunklen Sälen – Filmexperte und -liebhaber Markus Keuschnigg gibt erneut im 
FM4-Tagebuch seine cineastischen Vorlieben preis und die eine oder andere empfehlung ab. Das 
Festivalradio liefert dazu eine umfangreiche Berichterstattung und Programmempfehlungen.

okto sendet am 3. und 10. April einen Beitrag zu Crossing europe Filmfestival Linz: ein Studioge-
spräch mit Christine Dollhofer, und im Anschluss die Ausstrahlung von eMpire st. pauli - von per-
lenketten und platZverweisen (R: Irene Bude, olaf Sobczak, De 2009), der 2010 beim Crossing europe 
Filmfestival Linz, Sektion Panorama Docs, gezeigt wurde.

CROSSING EUROPE Medien

CROSSING EUROPE Festivalzeitung
Wie schon in den vergangenen Jahren bietet die Festivalzeitung (produziert in Kooperation mit ray Filmmaga-
zin) einen Überblick über das reichhaltige Film- & Musikprogramm sowie alle Sonder- & Rahmenprogramm-
veranstaltungen. erhältlich in allen Festivallocations, über Kooperationspartner und in zahlreichen Lokalen 
und Geschäften in Linz, oberösterreich und Wien. 

CROSSING EUROPE Newsletter
Updates, Programmhighlights und Terminhinweise liefert der CRoSSING eURoPe Newsletter. Registrierung 
unter www.crossingeurope.at

CROSSING EUROPE Website www.crossingEurope.at
Die Festivalwebsite präsentiert alle wichtigen Informationen rund um CRoSSING eURoPe: neben dem voll-
ständigen Festivalprogramm auch detaillierte Filmbeschreibungen, Servicetipps und Termine. Außerdem: 
die Fotogalerie mit aktuellen Schnappschüssen und Porträts der FestivalbesucherInnen, der Festivaltrailer, 
Videos und Links zu den Web 2.0-Channels von CRoSSING eURoPe.

CROSSING EUROPE xBlog
Der xBlog bietet dem interessierten Publikum und Filmfachleuten eine Plattform zur Auseinandersetzung mit 
dem Programm von CRoSSING eURoPe und auch persönliche Berichte vom täglichen Film- und Rahmen-
programm – nachzulesen auf crossingeurope.twoday.net

CROSSING EUROPE im Web 2.0
Auf YouTube, Facebook und über Twitter ganz nah am Festivalgeschehen sein: Neben allen Informationen 
und Neuigkeiten rund um CRoSSING eURoPe werden aktuelle Veranstaltungshinweise gepostet. Zusätzlich 
gibt es Gelegenheit zum echtzeit-Austausch mit anderen CRoSSING eURoPe-Fans. Auf flickr gibt es eine 
Auswahl der besten Fotos seit Bestehen des Festivals.

CROSSING EUROPE FestivalTV
Die tägliche TV-Sendung zu CRoSSING eURoPe 2011, von und mit jungen Filmschaffenden aus Österreich und 
der eU. Von 13. bis einschließlich 16. April, immer ab 20.00 Uhr auf DoRF TV, dem Sender für usergenerier-
tes Fernsehen, zu empfangen über DVB-T im oberösterreichischen Zentralraum. Sendungswiederholungen 
jeweils an den Folgetagen. Auf dem Programm stehen u.a. Interviews mit den anwesenden RegisseurInnen, 
Stimmen des Publikums, die Präsentation von Local Artists und vieles mehr. CRoSSING eURoPe FestivalTV 
ist ein Projekt von kino5 – Plattform für unabhängige Filmschaffende – in Kooperation mit DoRF TV und der 
Kunstuniversität Linz – Institut für Medien, im Rahmen von CRoSSING eURoPe und mit Unterstützung von 
NISI MASA und dem eU – Programm “Jugend in Aktion”.
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FeSTIVALTeAM 2011
Festivalleitung, Programm
Christine dollhofer

Program Consultants/Kuratorinnen
lina dinkla, Markus keuschnigg (nacht-
sicht), Maya Mckechneay, olaf Möller, 
wiktoria pelzer, lotte schreiber (stadt-
Migration-identität), neil young

Geschäftsführung
Christine dollhofer, wolfgang steininger 

Kopien- und Programmkoordination
wiktoria pelzer
Mitarbeit: leonard wegscheider

marketing, medienkooperationen, Protokoll
gerald harringer
Mitarbeit: elisa Andessner, sara köppl

Sponsoring
waltraud steinlechner

Gäste- und Pressebüro
sabine gebetsroither
Mitarbeit: eva Jungmaier, Marius Mrkvicka,
Franz Jud, liubov kemenova

Katalogredaktion
dagmar schink
korrekturen: thomas taborsky
übersetzungen: Aileen derieg

Katalogdesign
die Fabrikanten
dagmar schink

Produktion, Eventmanagement
Claudia seigmann
Mitarbeit: verena henetmayr, Fisch

Technik
leonard wegscheider
Joschi viteka

EdV-Betreuung
peter hütmannsberger
Jörg lehner

datenbank
Markus krottenhammer

Webpräsenz
redaktion: gerald harringer
programmierung: seam media group 
Mitarbeit: elisa Andessner
Crossblog: nick wolfinger, 
daniel steiner, u.a.

Controlling / Finanzen
Andrea strasser

Buchhaltung / lohnverrechnung
gattringer, schiller & partner
sonja rotter, karin elmecker, 
helga Mitmasser

Crossing Europe - Corporate design / Sujet
peter schmid (d.signwerk)
Foto: gerhard wasserbauer

CE Planentaschen
doris “Mitzi” sattelberger

CE Kapuzenjacken
walpurgi helml

Reinigung 
nimet dalkilic

OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich
direktor: Martin sturm 
projektleitung: brigitte rosenthaler 
kuratorinnen: genoveva rückert, Julia stoff
produktion: Martina rauschmayer,
Aron rynda, Michael weingärtner
Medienstudios: gottfried gusenbauer 
Öffentlichkeitsarbeit: Maria Falkinger 

interne Kommunikation
gerda haunschmid, dagmar schink
grafik: Alexander kremmers 

Fotografinnen
Magdalena Fischer, verena henetmayr, 
Andreas kepplinger 

helping hands
siska datema, Carina doppler, laura hahn, 
tobias leibetseder, Joana Mayr,
Alexander ryba

Vorführung/Kopienkontrolle
stefan Allerstorfer, ronald dobrovolny,
stefan Messner, philip-Marcel Michael,
Mario pargfrieder, edith stauber,
Martin wewerka, thomas wodal,
Markus Zöchling

moderationen
tiziana Aricó, wilbirg brainin-donnenberg, 
robert buchschwenter, bernd buder, 
brigitta burger-utzer, lina dinkla,
petra erdmann, Anna katharina laggner,
hans Christian leitich, dana linssen, 
Markus keuschnigg, olaf Möller, 
heidelinde neuburger, Andrea pollach, 
Julia pühringer, otto reiter, karin schiefer, 
lotte schreiber, thomas taborsky,
neil young

Saalregie
benjamin gruber, Marija Milovanovic, 
laura nöbauer, peter schernhuber,
susanne spörker

Kartenverkauf
petra bachl-erjavec, Christina Canaval,
dominik harrer, eva-kristina heininger,
luzi katamay, kristina kornmüller, 
Judith Maule, Manfred peter Müller,
Christine pavlic, daniela pirklbauer,
paul plöchl, Martin rath, Marlies stöger

Auswertung Publikumspreis
peter Müller

Fahrerinnen
Martin Flotzinger, ulrich Fohler,
birgit sattlecker, thomas scharl,  
luis wohlmuther

Kooperation AFO
gabriele kaiser

Kooperation AK-Oö Kultur
Andreas nöhmayer, sabine reisinger, 
elfi sonnberger

Kooperation Animateka
igor prassel

Kooperation Ann & PAT Jugendkulturbox
paulina Antoszewska

Kooperation Atelierhaus Salzamt linz
CE Award Local Artist Atelierpreis
holger Jagersberger

Kooperation bb15 - Raum für Gegenwarts-
kunst
lucas norer, Clemens Mairhofer

Kooperation daumenkino Flipt!
reinhold bidner, Christian korherr

Kooperation diagonale
barbara pichler

Kooperation dorf
Claudia dworschak, gabriele kepplinger

Kooperation East Silver Caravan
Miriam simkova, Zdenek blaha

Kooperation EU xxl Forum
Mercedes echerer, katharina Albrecht-
stadler, linda kathrein, banu Mukhey

Kooperation hOSi
gerhard niederleuthner

Kooperation KAPU
Maria steinbauer, günther Ziehlinger

Kooperation Kin05/FestivalTV
philip kaindl, leopold leskovar

Kooperation Kunstuniversität linz
Joachim smetschka

Kooperation öh-Kulturreferat der 
Johannes Kepler Universität
Cornelia erber, sebastian Maringer, 
Alexander staufer

Kooperation ORF 
CE Award European Documentary
Franz grabner

Kooperation Red Westerns
ludmila Cvikova (iFFr), 
sergey lavrentyev

Kooperation Sam Spiegel Film School
renen schorr, dana shahar

Catering
Michael shorty kurz
kulinarium

Gastronomie nightline 
hermann grabner, hedwig hofstadler, 
otmar schaumberger, simone schaum-
berger
Mitarbeit: Michael eibl, rainer landerl, 
Julia prager, katharina kloibhofer, 
katharina Zinsmeister, Andreea sasaran, 
Christoph Fuchsteiner, sandra hanschitz.

nightline OK - mediendeck
corridor
Anatol bogendorfer & Andreas Mayrhofer
betreuung: rainer nöbauer
nightline Flyer: katharina loidl

CROSSinG EUROPE Trailer 2011
edith stauber, StradeLLa
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EUROPE LOvES EUROPEAN FEStIvALS 
A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festivals 
provide a vibrant and accessible environment for the widest variety of 
talent, stories and emotions that constitute europe’s cinematography.

The MeDIA Programme of the european Union aims to promote euro-
pean audiovisual heritage, to encourage the circulation of films outside 
their own borders and to foster audiovisual industry competitiveness. 

The MeDIA Programme acknowledges the cultural, educational, social 
and economic role of festivals by co-financing more than 90 festivals 
each year, programming more than 20 000 screenings of european 
works to nearly 3 million audience across europe.

This year the MeDIA programme is celebrating its 20th birthday, so 
we are especially proud to look back on how much the european film 

industry has developed over this period, and to stress our continued commitment to supporting the eU film 
industry in the future.

MeDIA is pleased to support the 8th edition of the CRoSSING eURoPe Film Festival Linz and we extend our 
best wishes to all of the festival goers for an enjoyable and stimulating event.

european Union 
MeDIA PRoGRAMMe

For more information on MeDIA please visit our website:
http://ec.europa.eu/media
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wettbewerb europäisches kino // 
european competition
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JoANNA HoGG
Großbritannien 2010

ARChIPELAGO

Drehbuch Joanna Hogg
Kamera ed Rutherford
Schnitt Helle Le Fevre
ton Jovan Ajder
Produzentin Gayle Griffiths

mit Tom Hiddleston, Kate Fahy, Lydia Leonard, 
Amy Lloyd, Christopher Baker

Produktion
Wild Horses Film Company Ltd
8 Stanbury Court
99 Haverstock Hill
London NW3 4RP
Großbritannien
T +44 20 7586 5377
info@wildhorsesfilms.com
www.wildhorsesfilms.com

Weltvertrieb
Wild Horses Film Company Ltd
8 Stanbury Court
99 Haverstock Hill
London NW3 4RP
Großbritannien
T +44 20 7586 5377
info@wildhorsesfilms.com
www.wildhorsesfilms.com

35mm/Farbe
114 Minuten

Österreichische erstaufführung

archipelaGo ist ein ruhiges, aber verstörendes Porträt einer Familie, die sich in 
einer Krise befindet. edward bereitet sich auf ein Jahr ehrenamtliche Arbeit 
in Afrika vor. Bevor der Sohn abreist, planen seine Mutter Patricia und seine 
Schwester Cynthia noch einen gemeinsamen Urlaub mit der ganzen Familie 
auf den britischen Scilly-Inseln. So verbringen sie, umgeben von der Köchin 
Rose und dem Künstler Christopher, ihre Tage mit Wandern und Picknicks, 
genießen die wundervolle Landschaft und bekommen Unterricht in Ölmalerei. 
Als sich die Anreise des Vaters verzögert, bahnen sich die unausgesprochenen 
Konflikte innerhalb der Familie ihren Weg an die oberfläche. 

one of the most eagerly anticipated features of the year, Joanna Hogg‘s 
follow-up to unrelated serves as a worthy companion piece to her brilliant and 
acclaimed debut, as she continues to make astute and authoritative observati-
ons on the malaises of the middle-class, extracting sometimes painful drama 
from incidental events. archipelaGo confirms Hogg as one of the most intri-
guing and vital voices in modern British cinema. (Michael Hayden, BFI London)

JoANNA HoGG, geboren 1961 in Kent. Arbeitete zunächst als Fotografin, bevor sie an 
der National Film School Regie studierte. Nach einigen Arbeiten fürs Fernsehen stellte 
sie 2007 ihren ersten Spielfilm, unrelated, fertig, der beim 51. London Film Festival mit 
dem Preis der FIPReSCI ausgezeichnet wurde. Zur Zeit dreht sie ihren nächsten Film, 
the eternal dauGhter (Arbeitstitel), der in London spielt und die Trilogie vervollständigt.
Filme (Auswahl): unrelated (2007, Ce 2008), archipelaGo (2010), the eternal dauGhter (in 
Arbeit)
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LLUíS GALTeR
Spanien 2010

CARACREmADA

Drehbuch Lluís Galter
Kamera Jordi Figueras
Schnitt Juliana Montañés, Carlos Marqués
ton Sonometraje
Produzent Paco Poch
Koproduzenten Sergi Moreno, oriol Ivern, 
Tono Folguera, Toni Marin
Koproduktion Cromosoma (eS), Associació 
Cultural „Passos Llargs“ (eS)
Webpage www.pachopoch.cat/caracremada

mit Lluís Soler, Aina Calpe, Domènec Bautista, 
Andreu Carandell, Carles García-Llidó

Produktion
Mallerich Films - Paco Poch
C/ Hort de la Vila, 38, 1r 1a
08017 Barcelona
Spanien
T +34 93 203 3025
F +34 93 205 3420
mallerich@pacopoch.cat
www.pacopoch.cat

Weltvertrieb
Península Group 
Barcelona
Spanien
T + 34 663 011 635
direccion@peninsulagroup.eu
www.peninsulagroup.eu

Festival manager
RAMoNDAPARIS
pramonda@gmail.com

HDCAM/Farbe
98 Minuten

Österreichische erstaufführung

In seinem ersten Spielfilm widmet sich Regisseur Lluís Galter der Fortsetzung 
des Widerstands nach dem ende des Spanischen Bürgerkriegs. Mit Waffen 
und strategischen Aufträgen von der CNT-Kommandozentrale in Frankreich 
ausgestattet, trugen ihn vor allem die Arbeiter weiter. Als im Jahr 1951 die 
Leitung der antifaschistischen Widerstandsbewegung beschließt, den bewaff-
neten Kampf gegen das Franco-Regime einzustellen, ignoriert der Anarchist 
Ramon Vila Capdevila, Spitzname „Caracremada”, diese Weisung. er setzt 
seine einsame Mission, die elektrizitätswerke im Landesinneren von Katalo-
nien zu sabotieren, unbeirrt fort.

“Caracremada“ (‘Burnface‘ in Spanish), a nickname given by the Spanish 
Civil Guard to Ramon Vila Capdevila, attempts to reflect on the libertarian 
resistance against Franco’s regime through the last active guerrilla fighter. 
In 1951 the CNT (Spanish National Confederation of Spanish Labour in exile) 
ordered the retreat of its militants; however Ramon Vila remained in the 
woods of the innermost part of Catalonia where he restarted the fight single-
handedly.

LLUíS GALTeR, geb. 1983 in Figueres, studierte Audivisuelle Kommunikation an der 
Pompeu Fabra Universität in Barcelona und an der Film- & TV-Schule der Prager Aka-
demie. er realisierte mehrere Dokumentar- und Kurzfilme. caracreMada ist sein erster 
Spielfilm und wurde bei den Filmfestspielen von Venedig, Sektion orizzonti, gezeigt.
Filme (Auswahl): hoMenaJe a calders (2003, KF), aventuras y desventuras del acordeón que 
diJo Basta (2004, Dok), Berlín. nueva sinfonía en 326 postales (2005, Dok), kapr (2005, Dok), 
la ràdio de kirk douGlas (2007, KF), caracreMada (2010)
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SeReN YÜCe
Türkei 2010

Ç OğUNLUK
majority

Drehbuch Seren Yüce
Kamera Barış Özbiçer
Schnitt Mary Stephen
ton Mustafa Bölükbaşı
Produzenten Sevil Demirci, Önder Çakar
Webpage www.cogunluk.net

mit Bartu Küçükçaglayan, Settar Tanrıögen, 
Nihal Koldaş, esme Madra, İlhan Hacıfazlıoğlu, 
Cem Zeynel Kılıç, Feridun Koç, Mehmet Ünal, 
erkan Can

Produktion
Yeni Sinemacılık
Sofyalı Sokak, No:26 2.Blok D:14, 
Asmalımescit, 
Beyoğlu/İstanbul 
Türkei
T +90 533 688 1492 
info@yenisinemacilik.com 
www.yenisinemacilik.com

Weltvertrieb
The Match Factory GmbH
Balthasarstraße 79 - 81
50670 Köln
Deutschland
T +49 221 539 7090
F +49 221 539 70910
info@matchfactory.de
www.the-match-factory.com

35mm/Farbe
102 Minuten

Österreichische erstaufführung

Mertkan führt ein gutbürgerlich angepasstes Leben. er jobbt in der Baufirma 
seines strengen Vaters, trifft sich mit Freunden, bei denen er nicht er selbst 
sein kann und ist noch auf der Suche nach einem Sinn in seinem Leben. Als 
er Gül kennenlernt, eine Kurdin aus dem osten der Türkei, muss er erstmals 
seine Haltung und Rolle im Leben hinterfragen. Mertkans dominanter Vater 
steht Güls Herkunft keineswegs unvoreingenommen gegenüber und verbie-
tet ihm den Umgang. Mertkan muss sich nun entscheiden: Steht er für seine 
Überzeugung ein oder schließt sich der Mehrheit an?

Twenty-one-year-old Mertkan has a stable but unfulfilling life in Istanbul:
living at home with his parents, working as an office boy in his father‘s con-
struction company, hanging out with his buddies in shopping malls and discos. 
When he meets Gül, a Kurdish girl from eastern Turkey, awkward Mertkan 
starts to become a bit more self-confident, and it seems possible that he could 
break away from his oppressive parents. But Mertkan‘s domineering father 
opposes any association with „those people who only want to divide our coun-
try“. Will Mertkan be strong enough to avoid becoming the kind of man that 
his father wants him to be?

SeReN YÜCe, geb. 1975 in Istanbul studierte an der Bilkent Universität in Ankara. er 
wirkte als 1. Assistent bei Fernsehserien (1999-2005) und einer Reihe von Filmpro-
duktionen mit: takva / a Man’s fear of God, Regie Özer Kiziltan, 2006, yasaMin kiyisinda / 
the edGe of heaven, 2007 von Fatih Akin und pandoranin kutusu / pandora’s Box, 2008 von  
Regisseurin Yeşim Ustaoğlu, der bei Crossing europe 2009 gezeigt wurde. MaJority ist 
sein Spielfilmdebüt und wurde in Venedig mit einem Löwen der Zukunft ausgezeichnet.
Filme (Auswahl): Çoğunluk (Majority, 2010)
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PIA MARAIS
Deutschland 2010

Im ALtER vON ELLEN 
At Ellen‘s Age

Drehbuch Horst Markgraf, Pia Marais
Kamera Hélène Louvart
Schnitt Mona Bräuer
ton Andreas Hildebrandt, Bruno Tarrière
musik Horst Markgraf, Yoyo Röhm
ProduzentInnen Claudia Steffen, 
Christoph Friedel 
Koproduzenten Andrea Hanke (WDR),
Georg Steinert (ARTe)
Koproduktion Westdeutscher Rundfunk, ARTe
Webpage www.ellen.pandorafilm.com

mit Jeanne Balibar, Stefan Stern, Georg 
Friedrich, Julia Hummer, Alexander Scheer, 
eva Löbau, Clare Mortimer, Ian Roberts, Jasna 
Bauer, Patrick Bartsch

Produktion
Pandora Film Produktion 
Balthasarstraße 79-81
50670 Köln
Deutschland
T +49 221 97 33 20
F +49 221 97 33 29
info@pandorafilm.com
www.pandorafilm.com

Weltvertrieb
The Match Factory GmbH
Balthasarstraße 79 - 81
50670 Köln
Deutschland
T +49 221 539 7090
F +49 221 539 70910
info@matchfactory.de
www.the-match-factory.com

35mm/Farbe
95 Minuten

Österreichische erstaufführung

iM alter von ellen handelt von einer Flugbegleiterin. Sie sieht sich plötzlich mit 
einigen Veränderungen in ihrem Leben konfrontiert: Alles, was ihr bisher ein 
Gefühl von Sicherheit gab, bröckelt auseinander. Auch im Job als Stewardess 
gibt es heftige Turbulenzen. Als ellen vom Dienst suspendiert wird, ver-
schwindet sie, um ihrem Leben eine neue Richtung zu geben.

„Auf ihrer Reise in eine unbestimmte Zukunft tritt ellen ihrem Gefühl von 
Unsicherheit auf eine ungewöhnlich optimistische Weise entgegen. es ist 
dieses Gefühl, das sie antreibt, nach Zugehörigkeit und Familie zu suchen.“ 
(Pia Marais)

ellen must come to face some new turns in life. Although her job as a flight 
attendant keeps her rotating around the globe, she finds her private life has 
become a placebo, lending the sensation of security she needs so badly. As 
everything that has given her life the necessary security falls apart, 40-year-
old ellen sets out to seek a new purpose and a place to belong. In doing so 
she becomes a tourist in the lives of the people and groups she encounters, 
leading her towards a surprising catharsis.

piA MArAis, geboren 1971 in Johannesburg, südafrika. studierte bildhauerei und 
Fotografie an Akademien in london, Amsterdam und düsseldorf. regiestudium an der 
dFFb in berlin. Arbeitete als Castingdirektorin, regieassistenz und Autorin bevor sie 
ihr spielfilmdebüt die unerzogenen realisierte. Auf dem 63. internationalen Filmfestival 
locarno feierte im aLter von eLLen seine weltpremiere.
Filme: Loop (1996, kF), deranged (1998, kF), tricky peopLe (1999, kF), 17 (2003, kF), die 
unerzogenen (the unpolished, 2007, Ce Award european Competition 2007), im aLter von 
eLLen (At ellen’s Age, 2010), LayLa Fourie (in Arbeit)
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VLADo ŠKAFAR
Slowenien 2010

OčA
Dad

Drehbuch Vlado Škafar
Kamera Marko Brdar
Schnitt Vlado Škafar
ton Julij Zornik
Produzent Frenk Celarc
Koproduzenten Milivoj Roš, Petra Vidmar, 
Julij Zornik, Marjan Jelnikar, Diego Zanco, 
Peter Gregorčič
Koproduktion 100 (SI), Propeler film (HR), 
Grip film (HR)

mit Miki Roš, Sandi Šalamon, Arbeiter der 
Mura Fabrik

Produktion
Gustav Film
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slowenien
T +386 590 31 995
F +386 590 31 996
info@gustavfilm.si 
www.gustavfilm.si

Weltvertrieb
Slovenian Film Centre
Miklošičeva 38
1000 Ljubljana
Slowenien
T +386 1 234 3200
F +386 1 234 3219
info@film-center.si
www.film-center.si

35mm/Farbe
71 Minuten

Österreichische erstaufführung

Vlado Škafars Spielfilmdebüt wurde im Rahmen der Filmfestspiele Venedig 
uraufgeführt: Nach langer Zeit verbringen ein Vater und sein Sohn gemeinsam 
einen Tag im Wald und loten ihre Beziehung aus. Die eltern leben getrennt, 
der Sohn bei der Mutter. er scheint die Trennung gut verarbeitet zu haben und 
überrascht den Vater mit tiefsinnigen und reifen Antworten. Der Vater ist in 
Sorge um seinen Job, um eine – emotional wie finanziell – stabile Zukunft für 
den Sohn. An diesem Tag gelingt es, die Leere zwischen ihnen zu füllen. 

A father and his son spend a whole day in the woods. They fish, talk, check 
the status of their relation. In the answers of his son the adult perceives an 
autonomy of thought and a lucidity of analysis that surprises and saddens him. 
The kid has reacted to the separation of his parents by getting closer to the 
mother, with whom he lives. But inside of him, he harbours the sorrow of the 
father’s absence. Maybe the tears will succeed in diluting the painful remem-
brances and sealing this important moment of reunion, the implicit attempt of 
shortening the distance, making up the misunderstandings, regaining the lost 
time. 

VLADo ŠKAFAR, Filmemacher, Drehbuchautor, Mitbegründer und Programmdirektor  
(1993-99) der Slowenischen Cinemathek. Gründer von Zavod otok/The Island, ein Insti-
tut zur entwicklung der Filmkultur, das auch das jährliche Filmfestival Kino otok – Isola 
Cinema veranstaltet. Seine Dokumentarfilme feierten auf internationalen Filmfestivals, 
wie Rotterdam und Marseille, Weltpremiere.
Filme (Auswahl): stari Most (1998, KF), peterka - leto odloČitve (Peterka: Year of Decision, 
2003, Dok, Ce 2004), pod nJihovo kožo (Under their S.K.I.N., 2006, Dok; Ce 2006), otroci 
(2008, Dok), noČni poGovori Z MoJco (2009, Dok), oČa (Dad, 2010)
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VáCLAV KADRNKA
Tschechische Republik 2011

OSmDESát DOPISů
Eighty Letters

Drehbuch Jiří Soukup, Václav Kadrnka
Kamera Braňo Pažitka
Schnitt Pavel Kolaja
ton Jan Čeněk
Produzent Václav Kadrnka
Koproduktion Bystrouška Studio Zvuků, 
Cinepost

mit Zuzana Lapčíková, Martin Pavluš, Gerald 
Turner, Andrea Miltner, Martin Vrtáček, 
Radoslav Šopík, František Březík, Vlastimil 
Homola, Hana Březíková

Produktion
Václav Kadrnka
Hradská VII/479
Lukov 763 17
Tschechische Republik
T +420 603 273 758
info@vaclavkadrnka.com
www.vaclavkadrnka.com

Weltvertrieb
Václav Kadrnka
Hradská VII/479
Lukov 763 17
Tschechische Republik
T +420 603 273 758
info@vaclavkadrnka.com
www.vaclavkadrnka.com

35mm/Farbe
75 Minuten

Österreichische erstaufführung

Als Vacek morgens aufsteht, hat seine Mutter schon das Haus verlassen. er 
läuft ihr hinterher und begleitet sie einen Tag lang dabei, alle notwendigen 
Papiere für einen Ausreiseantrag zusammenzubekommen. Mutter und Sohn 
wollen nach Großbritannien, wohin der Vater emigriert ist. Im off geben 
Ausschnitte aus Briefen der Mutter an den Vater Hinweise auf die Familien-
geschichte und zeugen von der Verbundenheit zwischen den eltern. Václav 
Kadrnkas Film trägt autobiografische Züge, ist historisch genau verortet und 
spielt an einem einzigen Tag, dem 29. März 1987, in der Tschechoslowakei.

eiGhty letters is autobiographically based. The source of the film are the 
memories of the director and the surviving correspondence between his 
parents. The story takes place in Czechoslovakia in 1987. The father has 
defected to england and the mother and her son are planning to leave the 
country to be reunited with him. Husband, wife, child – even at a distance 
they are still together, but the forced break-up of any family is an abnormal 
situation. The events of the film, taking place on March 29, 1987, are viewed 
from the boy’s perspective, the exasperated gaze of one lacking experience, 
his initiation in the course of this single day.

VáCLAV KADRNKA, geb. 1973 in Zlín, damalige Tschechoslowakei, emigrierte 1988 nach 
Großbritannien. In London studierte er Theaterwissenschaft, in Prag von 1999 bis 2008 
Spielfilmregie an der Film- und Fernsehfakultät der Akademie der Musischen Künste 
(FAMU). Arbeitete als Regieassistent für Vojtěch Jasný. Seit 2008 tätig als Regisseur, 
Drehbuchautor und Produzent. osMdesát dopisů ist sein erster abendfüllender Spielfilm.
Filme (Auswahl): lidé Z autoBusů (Passengers, 2002, kf), druhý život dřeva (elegy of Wood, 
2009, kf), osMdesát dopisů (eighty Letters, 2011)
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áGNeS KoCSIS
Ungarn/Niederlande/Österreich/Frankreich 2010

PáL ADRIENN
Adrienn Pal

Drehbuch ágnes Kocsis 
Kamera ádám Fillenz 
Schnitt Tamás Kollányi 
ton Herman Pieëte
Produzent Ferenc Pusztai 
Koproduzenten els Van de Vorst, 
Tom Dercourt, oliver Neumann, Attila árpa, 
ágnes Kocsis
Koproduktion Isabella Films (NL), Freibeuter 
Film (AT), Cinéma Defacto (FR), oblomova Film
Webpage www.paladrienn.com

mit Éva Gábor, István Znamenák, Lia Pokorny, 
ákos Horváth, Izabella Hegyi  

Produktion
KMH Film Productions KFT.
Késmárk u. 24.
1158 Budapest
Ungarn
T + 36 1 414 0885
F + 36 1 414 0887
info@kmh.hu 
www.kmhfilm.hu

Weltvertrieb
elle Driver
66 rue de Miromesnil
75008 Paris
Frankreich
T +33 1 5643 4878
F +33 1 4541 4608
eva@elledriver.eu
www.elledriver.eu

verleih in Österreich
PoooL Filmverleih GmbH 
Lindengasse 32
1070 Wien
T +43 1 9949 91133 
F +43 1 9949 91120
office@poool.at 
www.poool.at

35mm/Farbe
136 Minuten

Österreichische 
erstaufführung

pál adrienn feierte in Cannes Premiere und wurde mit dem FIPReSCI-Preis 
ausgezeichntet. ágnes Kocsis‘ zweiter Spielfilm handelt vom zur Routine 
gewordenen Alltag der phlegmatischen Krankenschwester Piroska, die auf 
einer Palliativstation arbeitet. eines Tages lässt sie der Name eines Neuzu-
gangs aufhorchen: Adrienn Pál. So hieß ihre beste Schulfreundin, aber diese 
Patientin ist eine todgeweihte alte Frau. Die damit geweckten erinnerun-
gen motivieren Piroska zur Suche nach der Freundin, zu der sie längst den 
Kontakt verloren hat. Die Rückbesinnung gerät zu einer Reise in die Kindheit. 
Die eigenen erinnerungen vermischen sich mit jenen anderer Menschen, die 
ihren Weg kreuzen. Schritt für Schritt überwindet Piroska ihre auch seelische 
Lethargie und findet zusehends zurück ins reale Leben.

Piroska is an overweight, alienated nurse who can’t resist cream-filled 
pastries. She works in the terminal ward of a hospital; her life is surrounded 
by death. one day she sets off to find her long-lost childhood friend. While 
tracing her recollections, she embarks on a paradox-filled voyage within her 
own memory and the memory of those she encounters. 

áGNeS KoCSIS, geb. 1971 in Budapest, studierte ebendort Polonistik, Literatur und 
Filmtheorie an der Loránd eötvös Universität und Regie an der Theater- und Film-Uni-
versität. Ihre Kurzfilme liefen auf zahlreichen Festivals. Ihr erstling friss leveGő (Fresh 
Air, 2006) wurde in Cannes gezeigt. pál adrienn ist ihr zweiter Spielfilm.
Filme (Auswahl): sZortíroZott levelek (Assorted Letters, 2000, KF), uGyanúGy volna, Mint 
sandokan... (It Would Be Like Sandokan…, 2001, Dok), a vírus (The Virus, 2005, KF), friss 
leveGő (Fresh Air, 2006, Ce 2007), pál adrienn (Adrienn Pal, 2010)
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CoNSTANTIN PoPeSCU
Rumänien 2010

PRINCIPII DE vIAţă
Principles of Life

Drehbuch Ragzvan Radulescu, Alex Baciu
Kamera Liviu Mărghidan 
Schnitt Corina Stavila
ton Mihai Bogos
Produzentin Ada Solomon
Koproduktion Scharf & Tandem

mit Vlad Ivanov, Gabriel Huian, Rodica Lazar

Produktion
HiFilm Productions 
179, Traian St. 
024043 Bukarest
Rumänien
T +4021 252 4867
F +4021 252 4866
office@hifilm.ro
www.hifilm.ro

Weltvertrieb
Coach14
21 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris
Frankreich
T +33 1 4021 7279
F +33 1 4700 1002
sales@coach14.com
www.coach14.com

35mm/Farbe
87 Minuten

Österreichische erstaufführung

principles of life, Constantin Popescus zweiter Spielfilm, zeigt 24 Stunden aus 
dem konfliktträchtigen Leben eines Mannes, überzeugend dargestellt von 
Vlad Ivanov. emilian Velicanu ist ein mit einer bildschönen Frau verheirate-
ter Familienvater mit gutem Job und bald auch einem eigenheim. Dennoch 
ist er mit fast allem in seiner Umgebung unzufrieden, am meisten jedoch 
mit seinem Sohn aus erster ehe. eines Tages, Vater und Sohn bereiten den 
gemeinsamen Urlaub vor, spitzt sich die Situation zwischen den beiden zu. 
Popescu hat ein facettenreiches Porträt kreiert, verkörpert in der Figur Velica-
nus, der vom alten System in Rumänien profitierte und sich mit ellbogentaktik 
seinen Weg bereitet hat, zeitgleich aber auch in einer überholten Geschlech-
terrolle verharrt und so eine Leere zwischen sich und seinen Sohn im post-
kommunistischen Rumänien nicht zu überbrücken vermag.

Velicanu considers himself fulfilled. He has money, a new villa, he has a son 
from his first marriage and a beautiful second wife with whom he has a baby. 
Holidays are coming up, and he has to leave his business in good order. But 
things get a little bit complicated. The crisis at the end of the day makes him 
wonder if he is really happy and fulfilled.

CoNSTANTIN PoPeSCU, geb. 1973 in Rumänien, schloss ein Studium im Fach British 
Cultural Studies in Bukarest ab. er arbeitete als Regie- und Produktionsassistent und 
drehte mehrere Kurzfilme, zuletzt eine episode des omnibuswerks tales froM the 
Golden aGe (2009). Popescu ist Autor des Romans „Chew and You‘ll Breathe easier“.
Filme (Auswahl): apartaMentul (The Apartment, 2004, KF), aMintiri din epoca de aur (2009), 
portretul luptătorului la tinereţe (Portrait of the Fighter as a Young Man, 2010), principii de 
viaţă (Principles of Life, 2010)
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NIKoLA LežAIć
Serbien 2010

tILvA ROš
tilva Rosh

Drehbuch Nikola Ležaić
Kamera Miloš Jaćimović
Schnitt Nikola Ležaić
ton Danijel Daka Milošević
Produzenten Uroš Tomić, Mina Ðukić, 
Nikola Ležaić
Koproduzenten Dragan Ðurković 
Koproduktion Vision team
Webpagehttp://tilvaros.com

mit Marko Todorović, Stefan Ðorđević, 
Dunja Kovačević, Marko Milenković

Produktion
Film House Kiselo Dete
Dalmatinska 17
11 000 Belgrad
Serbien
T +381 11 275 1230
office@kiselodete.com
www.kiselodete.com

Weltvertrieb
Visit Films
89 Fifth Ave Suite 806
New York, NY 10003
Vereinigte Staaten
T +1 718 312 8210
F +1 718 362 4865
info@visitfilms.com
www.visitfilms.com

Digi-Beta/Farbe
99 Minuten

Österreichische erstaufführung

Bor in Serbien: einst die größte Kupfer-Minenstadt, jetzt Schauplatz verlasse-
ner Sandgruben. Die unzertrennlichen Freunde Toda und Stefan, gerade mit 
der Schule fertig, sind hier zu Hause. eine echte Perspektive bietet sich nur 
für einen der beiden Freunde - Stefan wird im Herbst nach Belgrad auf die 
Universität gehen. Toda wird vom Arbeitsamt zu Seminaren geschickt und in 
die bürokratische Welt der erwachsenen gedrängt. Mit waghalsigem Skate-
boarden, erster Liebe und schmerzhaften Mutproben erleben sie ihren wohl 
letzten gemeinsamen Sommer. 

Bor, Serbia, once the largest copper mine, now just the biggest hole in europe. 
Toda and Stefan are best friends, skaters, who spend their first summer after 
finishing high school. Stefan‘s going to Belgrade to the University in fall. Toda 
says he wouldn‘t apply to the University even if he had the money. They spend 
time shooting „Jackass-like“ videos and hanging out with Dunja, who came 
back from France for her holidays, and get into a quiet battle for her attention. 
In that strange mixture of dying friendship and rivalry they try to get ahead of 
each other. In the meantime, Union protests in town, which started small, gain 
momentum and the boys are thrust back together under a common cause.

NIKoLA LežAIć, geb. 1981 in Bor, Serbien. Abschluss in Film- und Fernsehregie an der 
Hochschule für Darstellende Kunst in Belgrad. Mitbegründer der Gruppe SMoG sowie 
von MeTASYNCHRISM, einer Literaturbewegung, und der Produktionsfirma Kiselo Dete. 
tilva roš ist sein erster Spielfilm und erhielt den Hauptpreis beim Sarajevo Filmfestival.
Filme (Auswahl): saša pop (2006, KF/Dok), Bokser ide u raJ (Boxer Goes to Heaven, 2007, 
KF), presvuci ih naJlonoM (Nylon-Dressed Ground, 2008, KF), Tilva Roš (Tilva Rosh, 2010)
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uropean Panoram

panorama europa fiction //
european panorama fition
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oGNJeN SVILIČIć
Kroatien/Frankreich 2010

2 SUNčANA DANA
2 Sunny Days

Drehbuch ognjen Sviličić
Kamera Vedran Šamanović
Schnitt Vjeran Pavlinić
ton Antun Jurković
Produzent Damir Terešak
Koproduzentinnen Janja Kralj, Vanja Sutlić
Koproduktion Kinoelektron (FR), HRT Croatian 
Radiotelevision (HR)

mit Maya Sansa, Bristolo Pomeroy, Sylvia 
Kristel, Leon Lučev, Christian Marin, Vicko 
Bilandžić, Michael Abiteboul, Virgile Bramly

Produktion
MaXima film
Božidara Adžije 22
10 000 Zagreb
Kroatien
T +385 1 364 7700
F +385 1 364 7707
info@maxima-film.hr
www.maxima-film.hr

Weltvertrieb
Insomnia World Sales
50 bis rue de la Mare
75020 Paris
Frankreich
T +33 1 4358 0804
F +33 1 4358 0932
contact@insomnia-sales.com
www.insomnia-sales.com

35mm/Farbe
78 Minuten

Österreichische erstaufführung

Zwischen Martina und Peter, einem amerikanischen Paar um die 40, kriselt 
es. Der gemeinsame Urlaub an der kroatischen Küste soll die Beziehung 
wieder ins Lot bringen. Doch während eines Jagdausflugs ins Hinterland 
eskaliert der Streit, als Peter von unerwarteten geschäftlichen Schwierig-
keiten erfährt. Die Nervosität des ehekonflikts überträgt sich auf die ganze 
Ausflugsgesellschaft. In der Sommerhitze des dalmatinischen Karsts ent-
wickelt sich ein kollektives psychotisches Drama, dessen unterschiedliche 
Protagonisten von der Abwesenheit jeglicher Zivilisation überfordert sind. 
(Bernd Buder)

Martina and Peter, a married couple growing apart, come to the Croatian 
coast to reconcile their differences and recapture the closeness they once 
shared. However, they are about to experience a vacation that is anything but 
quiet and intimate. Instead, they are embroiled in tension, arguments and 
emotional isolations, with Martina flirting with a handsome tour guide and 
Peter‘s nerves increasingly on edge. All this turmoil ultimately draws them 
into a life-or-death situation.

oGNJeN SVILIČIć, geb.1971 in Split, Kroatien. Absolvierte 1997 das Studium für Film-
regie an der Akademie für Theater und Film in Zagreb. Seit 1991 Kurz-, Fernseh- und 
Spielfilme. Seit 1998 auch als Drehbuchautor tätig, u.a. für Tomislav Radić und Branko 
Schmidt. Für den Film arMin erhielt Sviličić zahlreiche internationale Preise.
Filme (Auswahl): da mi je Biti morSki paS (wish i were a shark, 1999), oproSti za kung Fu 
(sorry for kung Fu, 2004; Ce 2005), armin (2006; Ce 2007), 2 SunČana dana (2010), Quiet 
peopLe (in Arbeit)
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oLeG NoVKoVIć
Serbien/Deutschland/Schweden 2010

BELI BELI SvEt
White White World 

Drehbuch Milena Marković
Kamera Miladin Čolaković 
Schnitt Lazar Predojev
ton Sebastian Schmidt
musik Boris Kovač
ProduzentInnen Milena Trobožić-Garfield, 
Uliks Fehmiu
KoproduzentInnen Guido Schwab, Marcel 
Lenz, Helena Danielsson
Koproduktion Hepp Film (Se), ostlicht Film-
produktion GmbH (De)

mit Nebojša Glogovac, Meto Jovanovski, Uliks 
Fehmiu, Milica Mihajlović, Hana Selimovič, 
Nemanja Jovanov, Boris Isaković, 
Marko Janketic, Jasna Ðuričić

Produktion
West end Productions
5 Stanislava Sremcevica
11000 Belgrad
Serbien
T + 381 11 263 6636
F + 381 11 263 6636
artisanpa@yahoo.com 

Weltvertrieb
Films Boutique
Skalitzer Straße 54a
10997 Berlin
Deutschland
T + 49 30 6953 7850
F + 49 30 6953 7851 
info@filmsboutique.com
www.filmsboutique.com

35mm/Farbe
120 Minuten

Österreichische erstaufführung

Mit antiker Wucht treibt der Regisseur die Figuren durch die Handlung. 
Bor, eine Bergbaustadt. Stillgelegte Minen liegen wie offene Wunden in der 
Stadtlandschaft, die Charaktere sind Lebensversehrte. Der einst gefeierte 
Boxer King, jetzt Besitzer einer kleinen Bar, wird noch einmal von der Liebe 
überwältigt. [...] Der Regisseur und die Drehbuchautorin wagen das schein-
bar Unmögliche, die griechische Tragödienform und die emotionalität einer 
großen oper in einem Film zu vereinen. ein kraftvoller, großer Wurf. (Uta 
Ganschow)

King is a handsome 40-year-old former miner owning a bar. once he had an 
affair with the town beauty Ruzica, the wife of his boxing coach. When the 
husband found out and went mad, she had to kill him. After 7 years in jail, 
Ruzica returns to find her beloved King involved with a beautiful young girl: 
her daughter Rose.

oLeG NoVKoVIć, geb. 1968 in Belgrad, Serbien. Studium der Film- und Fernsehregie an 
der Kunsthochschule Belgrad. Novković ist einer der wichtigsten Regisseure aus dem 
ehemaligen Jugoslawien. Seine Filme wurden auf zahlreichen renommierten Filmfesti-
vals gezeigt und mit Preisen ausgezeichnet. 
Filme (Auswahl): kaži Zašto Me ostavi (Why Have You Left Me, 1993), norMalni lJudi (Normal 
People, 2001), deca (Children, 2002, Dok), rudarska opera (Miner‘s opera, 2005, Dok), 
sutra uJutru (Tomorrow Morning, 2006; Ce 2007), Beli, Beli svet (2010)
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SeYFI TeoMAN
Türkei/Deutschland/Niederlande 2011

BIzIm BüyüK ÇARESIzLIğImIz 
Our Grand Despair

Drehbuch Seyfi Teoman, Baris Bicakci
Kamera Birgit Gudjonsdottir
Schnitt Cicek Kahraman
ton İsmail Karadaş
Produzenten Nadir Öperli, Yamaç okur
Koproduzenten Titus Kreyenberg,
Stienette Bosklopper
Koproduktion unafilm Berlin GmbH (De),
Circe Film (NL)

mit İlker Aksum, Fatih Al, Guneş Sayın, Taner 
Birsel, Baki Davrak, Mehmet Ali Nuroğlu

Produktion
Bulut Film
Purtelas Mahallesi
ozogul Sok. No. 18/12
34427 Cihangir Beyoglu Istanbul 
Türkei
T +90 212 287 1949 
F +90 212 287 7068 
info@bulutfilm.com 
www.bulutfilm.com   

Weltvertrieb
The Match Factory GmbH
Balthasarstraße 79-81
50670 Köln
Deutschland
T +49 221 539 709 0
F +49 221 539 70910
info@matchfactory.de
www.the-match-factory.com

35mm/Cinemascope/Farbe
102 Minuten

Österreichische erstaufführung

ender und Cetin, beide ende dreißig,  sind seit ihrer Schulzeit befreundet und 
gründen eine Männer-WG in Ankara. Ihr bester Freund Fikret bittet sie nach 
einem schrecklichen Autounfall, bei dem seine eltern ums Leben kommen, 
seine Schwester Nihal in ihre Männer-WG aufzunehmen, bis sie in voraus-
sichtlich zwei Jahren ihr Studium abgeschlossen haben wird. Nur widerwillig 
stimmen die beiden Freunde diesem Wunsch zu. In erfrischender und unge-
wöhnlicher Weise wird in BiZiM Büyük ÇaresiZliğiMiZ ein amouröses Dreieck auf 
die Leinwand gebraucht.

our Grand despair is an adaptation of Ankara-based author Baris Bicakci’s 
novel. While the story might come across like a typical love triangle, Bicakci’s 
approach is quite unique and delicate which stands as the main source of 
inspiration for me. The feeling that dominates the story is a distinct blend of 
the melancholy of the past’s unrepeatable nature with sorrows of impossible 
love, and an affection that embraces all inadequacy and imperfection.
For me, the main questions in this film are: „Are there any borders in relation-
ships? If there are, where are they to be found?“ Although I can’t give definitive 
answers to these questions, I feel intuitively that they have the potential to 
provoke various answers, which I believe will enrich my film to a great extent. 
(Seyfi Teoman)

SeYFI TeoMAN, geboren 1977 in Kayseri, Türkei. Studierte Wirtschaft in Istanbul, im 
Anschluss verbrachte er zwei Jahre in Łódz, wo er an der Polnischen Filmschule Regie 
studierte. Sein erster Kurzfilm apartMent entstand 2004 und wurde auf zahlreichen 
internationalen Festivals gezeigt. tatil kitaBi hatte seine Uraufführung 2008 beim Berli-
nale-Forum, our Grand despair feierte Weltpremiere im heurigen Berlinale-Wettbewerb.
Filme (Auswahl): apartMent (2004, KF), tatil kitaBi (Summer Book, 2008; Ce 2009), BiZiM 
Büyük ÇaresiZliğiMiZ (our Grand Despair, 2010)
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NANoUK LeoPoLD
Niederlande/Deutschland/Belgien 2010

BROWNIAN mOvEmENt

Drehbuch Nanouk Leopold
Kamera Frank van den eeden
Schnitt Katharina Wartena
ton Andreas Hildebrandt
musik Harry de Wit 
Produzentin Stienette Bosklopper
Koproduzenten Herbert Schwering,
ellen de Waele
Koproduktion Coin Film (De), Serendipity 
Films (Be), Bella Cohen Films (NL), VPRo 
Television (NL)

mit Sandra Hüller, Dragan Bakema, Sabine 
Timoteo, Ryan Brodie, Frieda Pittoors

Produktion
Circe Films
o.Z. Achterburgwal 77
1012 DC Amsterdam
T +31 20 625 35 91
F +31 20 625 00 25
info@circe.nl
www.circe.nl

Weltvertrieb
Films Distribution
34 rue du Louvre
75001 Paris
Frankreich
T +33 153 103399
F +33 153 103398
info@filmsdistribution.com
www.filmsdistribution.com

35mm/Farbe
102 Minuten

Österreichische erstaufführung

In Brownian MoveMent geht es um die Macht und die Zerbrechlichkeit der 
Beziehung zwischen zwei Liebenden. Der Film handelt von Sexualität und 
Intimität zwischen Mann und Frau, von gegenseitiger Akzeptanz, von Liebe. 
Die Frage ist, ob ein Mann und eine Frau einander so sehen können, wie sie 
wirklich sind; ob sie sich damit begnügen können und ob sie sich mit der Tat-
sache abfinden können, dass sie nicht alles miteinander teilen können. (siehe 
auch Seite 74)

Brownian MoveMent investigates the power and the vulnerability of a relation-
ship between two lovers. Charlotte is married with one son and is a doctor in 
a clinic in Brussels. She has sex with patients in an apartment, selecting the 
men as if setting up a scientific experiment: they are all unusual, very hirsute, 
coarse, fat or old. The marriage teeters when her husband Max finds out. 
Charlotte starts therapy to discover what is going on with her, but her con-
fused desires cannot be described in words. In the end, the family moves to 
India, where Max has a job as an architect. Charlotte gives birth to twins. (see 
also page 74)

NANoUK LeoPoLD, geb. 1968 in Rotterdam, studierte an der Niederländischen Film- 
und Fernsehakademie und an der Akademie für Visuelle Künste in Rotterdam. Sie war 
als Regisseurin für das niederländische Fernsehen tätig, bevor sie mit iles flottantes 
ihr Spielfilmdebüt gab. Nanouk Leopold ist gemeinsam mit Stienette Bosklopper das 
heurige Tribute gewidmet. (s.S. 67 ff.)
Filme (Auswahl): Marseille 1-2 (1997, kf), weekend (1998, kf), Max lupa (1999), iles flottantes 
(Floating Islands, 2001), Guernsey (2005; ce 2006), wolfsBerGen (2007), Brownian MoveMent (2010)
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MARC FIToUSSI
Frankreich 2010

COPACABANA

Drehbuch Marc Fitoussi
Kamera Hélène Louvart
Schnitt Martine Giordano 
ton olivier Le Vacon 
musik Tim Gane, Sean o’Hagan 
Produzentin Caroline Bonmarchand
Koproduktion ARTe France Cinéma (FR),
Mars films (FR), Caviar Films (FR)
Webpage www.copacabana-lefilm.com

mit Isabelle Huppert, Lolita Chammah, 
Aure Atika, Jurgen Delnaet, Chantal Banlier, 
Magali Woch, Nelly Antignac, Guillaume Gouix, 
Joachim Lombard, Noémie Lvovsky, Luis Rego,
François Comard 

Produktion
Avenue B Productions
7 rue Geoffroy Marie
75009 Paris
Frankreich
T +33 1 4800 0235
F +33 1 4800 0380
info@avenuebprod.com
www.avenuebprod.com

Weltvertrieb
KINoLoGY
3 rue de Montyon
75009 Paris
Frankreich
T +33 1 4824 4871 
gmelin@kinology.eu

Festival manager
RAMoNDAPARIS
pramonda@gmail.com

35mm/Farbe
105 Minuten

Österreichische erstaufführung

Babou führt ein sorgloses Leben, um gesellschaftliche Konventionen hat sie 
sich nie gesorgt. Als sie dann aber von der eigenen Tochter nicht zur Hochzeit 
eingeladen wird, weil die sich zu sehr für sie schämt, beschliesst Babou sich 
zu verändern. In ihrer Mutterliebe zutiefst verletzt, reist sie nach ostende, um 
dort für eine Wohnbaugesellschaft Ferienwohnungen zu verkaufen. Doch im 
Winter sind potentielle Kunden rar und die Versuchung, sich gehen zu lassen, 
ist groß.

Babou seems to be able to shrug off anything. Real jobs, husbands, responsi-
bilities, who needs them? But when she finds out that her own daughter is too 
ashamed of her to invite her to her wedding, she decides to make some chan-
ges. She takes a job selling time-share flats at the Belgian seaside during 
the off-season, and, even to her own surprise, becomes the model employee. 
eventually Babou once again gets in the way of her success, and she must find 
a way to get a wedding gift worthy of her daughter yet true to her one-of-a-
kind self.

MARC FIToUSSI, geb. 1974 in Paris. Absolvierte eine Ausbildung als Drehbuchautor 
am europäischen Konservatorium für Audiovisuelles Schreiben in Paris. Wirkte an den 
Drehbüchern und der Regie zahlreicher Kurzfilme mit. Sein zweiter Spielfilm copacaBana 
gewann in Cannes bei der Semaine Internationale de la Critique. 
Filme (Auswahl): Ma vie active (gem. mit elsa Barrère, Frédéric Gélard 1999, KF), sacheZ 
chasser (gem. mit elsa Barrère, 2002, KF), illustre inconnue (2004, KF), BonBon au poivre 
(2005, KF), l‘éducation anGlaise (2006, Dok), la vie d‘artiste (2007), copacaBana (2010)
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ISABeLLe STeVeR
Deutschland 2010

GLüCKLIChE FüGUNG
Blessed Events

Drehbuch Isabelle Stever, Anke Stelling
Kamera Bernhard Keller
Schnitt Bettina Böhler
ton Frank Kruse
musik Yoyo Röhm, Jupiter Moll, Louis Marioth
Produzentinnen Sigrid Hoerner, Anne Leppin
Redaktion Lucas Schmidt, Barbara Häbe
Koproduktion ZDF Das kleine Fernsehspiel (De), 
ARTe  Strasbourg (FR)

mit Annika Kuhl, Stefan Rudolf, Arno Frisch, 
Maria Simon, Juan Carlos Lopez

Produktion
moneypenny filmproduktion GmbH
Kopischstrasse 3
10965 Berlin
Deutschland
T +49 30 28 38 40 77
F +49 30 240 478 577
moneypenny@moneypenny-film.de
www.moneypenny-film.de

Weltvertrieb
Media Luna New Films
Aachener Straße 24
50674 Köln
Deutschland
T +49 221 5109 1891
F +49 221 5109 1899
info@medialuna.biz
www.medialuna.biz

35mm/Farbe
91 Minuten

Österreichische erstaufführung

Die 37jährige Simone geht in der Silvesternacht alleine aus. Am nächsten 
Morgen wacht sie im Auto neben einem Fremden auf und schleicht sich davon. 
Sie stellt fest, dass sie schwanger ist. Als sie Hannes zufällig einige Wochen 
später wieder begegnet, freut der sich spontan über den Nachwuchs. Sie 
ziehen zusammen in ein nettes Häuschen im Grünen. Hannes kauft ein, kocht 
und kümmert sich rührend um die werdende Mutter - eine glückliche Fügung, 
über die sich Simone eigentlich freuen sollte, doch ihre Unsicherheit und 
Angst wächst.

New Year‘s eve, Simone decides to go out alone. The next morning she wakes 
up in a strange car, next to a strange man. Few weeks later, she discovers 
she‘s pregnant. entirely unexpectedly, Simone runs into the stranger again 
- the handsome Hannes - and is surprised to find out that, contrary to her 
expectations, he‘s actually happy about the pregnancy and wants to live with 
her. But while asking herself if this could be the face of happiness, she creates 
obstacles on her own...
„Like a storm brewing beneath a calm sky, Blessed events masterfully portrays 
a disaster waiting to happen.“ (Cameron Bailey, Toronto International Film 
Festival)

ISABeLLe STeVeR, geb. 1963 in München, lebt in Berlin. Mathematikstudium an der 
Technischen Universität Berlin und Regiestudium an der Deutschen Film- und Fernseh-
akademie Berlin. Ihr Abschlussfilm erste ehe (Portrait of a Married Couple) wurde u.a. 
mit dem Regie-Nachwuchspreis First Steps als bester Spielfilm ausgezeichnet. Gisela 
wurde auf dem Internationalen Filmfestival Locarno uraufgeführt und u.a. mit dem 
Crossing europe Award european Competition ausgezeichnet.
Filme (Auswahl): erste ehe (2002), Gisela (2005; Ce 2006), Glückliche füGunG (2010)
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VARDIS MARINAKIS
Griechenland 2010

mAvRO LIvADI
Black Field

Drehbuch Vardis Marinakis 
Kamera Marcus Waterloo
Schnitt Yiannis Halkiadakis
ton Panos Tzelekis
musik Dimitris Maramis
Produzent George Lykiardopoulos 
Koproduktion Greek Film Center, Lamisalia, 
Nova, Two Thirty Five

mit Sofia Georgovassili, Christos Passalis, 
Despoina Bebedeli, Maria Panourgia, Despoina 
Kourti, Vaggelio Andreadaki, Hakan Boyav

Produktion
Highway Productions  
27 Aishylou street 
105 54 Athen
Griechenland
T +30 210 331 4088
F +30 210 331 4058
yorgos@highway.gr
www.highwayproductions.gr

Weltvertrieb
Media Luna New Films
Aachener Straße 24
50674 Köln
Deutschland
T +49 221 5109 1891
F +49 221 5109 1899
info@medialuna.biz
www.medialuna.biz

35mm/Farbe
104 Minuten

Österreichische erstaufführung

Vardis Marinakis‘ Spielfilmdebüt Mavro livadi ist im 17. Jahrhundert ange-
siedelt und handelt von der Leidenschaft eines verletzten türkischen Jani-
tscharen zu einer griechisch-orthodoxen Novizin. Der verwundete Mann wird 
im Kloster aufgenommen und von der jungen Nonne Anthi gepflegt. Dabei 
entwickelt sich ihre Liebe zueinander. eine verbotene Liebe, die so stark wird, 
dass sie gemeinsam das Kloster verlassen, auf der Suche nach Freiheit und 
sexueller Identität. Doch Anthi, die ein Schweigegelübde abgelegt hat, quält 
noch ein anderes Geheimnis. Durch brillante Kameraarbeit und Lichtinszenie-
rung gelingt dem Regisseur ein visuell kräftiges Werk. 

Black field is set in 1654, when Greece was under ottoman empire occupation. 
A Janissary (a warrior of Greek origin recruited by force at a small age from 
his Christian family to serve in the Turkish army) arrives badly wounded at a 
remote Christian female monastery. He is nursed by Anthi, a young Greek nun 
who has taken an oath of silence. They fall in love against all odds. But Anthi 
is tormented by a dark secret, soon to be revealed: she is, in fact, a boy who 
grew up as a girl hidden in the monastery, in order to avoid being captured and 
becoming a Janissary. 

VARDIS MARINAKIS, geb. 1971 in Athen, studierte Bauingenieur an der Polytechni-
schen Hochschule in Athen sowie Filmregie bei Stephen Frears an der National Film & 
Television School in London. er arbeitete als Regisseur bei Werbefilmproduktionen und 
realisierte vier preisgekrönte Kurzfilme. Black field, sein Spielfilmdebüt, gewann auf 
internationalen Festivals zahlreiche Auszeichnungen.
Filme (Auswahl): kalokairinos erotas (Summer Love, 2002, kf), defteri fisi (Second 
Nature, 2005, kf), Mavro livadi (Black Field, 2010)
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HåKoN LIU
Schweden/Taiwan 2009

mISS KICKI

Drehbuch Alex Haridi
Kamera Ari Willey
Schnitt Fredrik Morheden
ton Tang Shiang-Chu, Tu Duu-Chih
Licht Tu Duu-Chih
musik Fredrik Viklund
Produzentin Lizette Jonjic
Koproduzentin Cho Li
Koproduktion ocean Deep Films (TW)
Webpage www.misskicki.se

mit Pernilla August, Ludwig Palmell, Huang 
He River, eric Tsang, Tsai Chen-nan

Produktion
Migma Film AB
Adlerbethsgatan 19
112 55 Stockholm
Schweden
T +46 8 653 9340 
F +46 8 440 7569
info@migmafilm.se
www.migmafilm.se

Weltvertrieb
eastWest Filmdistribution GmbH
Schottenfeldgasse 14
1070 Wien
Österreich
T +43 1 524 9310
F +43 1 524 931020
office@eastwest-distribution.com
www.eastwest-distribution.com

verleih in Österreich
PoooL Filmverleih GmbH 
Lindengasse 32
1070 Wien 
T +43 1 9949 91133 
F +43 1 9949 91120
office@poool.at 
www.poool.at

35mm/Farbe
85 Minuten

Österreichische
erstaufführung

Kicki ist ende vierzig. Nachdem sie viele Jahre im Ausland verbracht hat, 
kehrt sie nach Schweden zurück und zieht in eine triste Vorstadtwohnung. Ihr 
Sohn Viktor wurde von seiner Großmutter aufgezogen. Um einander wieder 
näher zu kommen, schlägt Kicki vor, dass man gemeinsam nach Taiwan fahre 
solle. eigentlich ist das aber nicht wirklich Kickis Ziel: Vielmehr will sie dort 
einen Mann, den sie im Web kennen gelernt hat, persönlich treffen.

After long online chats on the web with the Taiwanese Businessman, Mr 
Chang, Miss Kicki decides to travel to Taipei and pay her online paramour a 
surprise visit. Not willing to travel alone, she invites her 16-year old son Viktor 
to join her on the trip, on the pretext that they need to get reacquainted after 
being separated for many years. But when Victor discovers the real purpose 
of the journey, Kicki has to prove to him (and herself) that she can become the 
mother he always missed.

HåKoN LIU, geb. 1975 in Kirkenes, Norwegen, wuchs in Taiwan auf. Nachdem er an der 
osloer Kunsthochschule studiert hatte, machte er im Jahr 2005 seinen Abschluss im 
Fach Regie an der Filmhochschule im schwedischen Göteborg. einer Reihe von Kurzfil-
men folgt nun mit Miss kicki Lius erster Spielfilm.
Filme (Auswahl): push (2001, kf), JaG oG Mine husMødre (2002, Dok), the squirrel (2004, 
KF/experimentalfilm), kär i natten (2005, KF), lucky Blue (2007, KF), haBiB (TV-Serie, 8 
episoden 2008-2009), Miss kicki (2009), kill Me, fuck Me, huG Me (in Arbeit)
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KoRNÉL MUNDRUCZó
Ungarn/Deutschland/Österreich 2010

SzELíD tEREmtéS - A FRANKENStEIN-tERv 
tender Son - the Frankenstein Project

Drehbuch Kornél Mundruczó, Yvette Bíró
Kamera Mátyás erdély 
Schnitt Dávid Jancsó
ton Gábor Balázs
musik Philip e. Kümpel, Andreas Moisa, 
György Kurtág, Péter Zombola, Kitty Csíkos
Produzentin Viktória Petrányi
KoproduzentInnen Susanne Marian, Philippe 
Bober, Gabriele Kranzelbinder, Gábor Kovács
Koproduktion essential Film Produktion 
GmbH (De), KGP Kranzelbinder Gabriele 
Produktion (AT)
Webpage www.frankensteinterv.hu

mit Kornél Mundruczó, Rudolf Frecska, 
Lili Monori, Kitty Csíkos

Produktion
Proton Cinema
Pozsonyi út 14.
1137 Budapest
Ungarn
T +361 321 8178
F +361 236 0935
office@protoncinema.hu
www.protoncinema.hu

Weltvertrieb
Coproduction office
24 rue Lamartine
75009 Paris
Frankreich
T +331 5602 6000
F +331 5602 6001
sales@coproductionoffice.eu
www.coproductionoffice.eu

verleih in Österreich
PoooL Filmverleih GmbH
Lindengasse 32
1070 Wien
T +43 1 9949 91133
F +43 1 9949 91120
office@poool.at
www.poool.at

35mm/Farbe
105 Minuten

Österreichische
erstaufführung

Basierend auf dem Frankenstein Mythos wird in einer Neuinterpretation die 
Geschichte eines „wilden Kindes“ im heutigen Budapest erzählt, das zu einem 
unschuldigen Mörder wird. Der 17jährige Rudi kehrt nach einem Aufenthalt in 
der Psychiatrie nach Hause zurück. Hier hofft er auf Liebe und Geborgenhheit, 
doch seine Mutter lehnt ihn ab. Rein zufällig nimmt Rudi an einem Film-
Casting teil. Der Regisseur ist von seiner Naivität hellauf begeistert. Aber aus 
der Rolle wird nichts, denn Rudi wird zum Mörder und seine erlösung liegt 
scheinbar in den Händen seines Vaters, den er noch nicht einmal kennt.

Long ago, a young man fathered a child without ever knowing what became of 
him. Now 17, that son Rudi comes home hoping to reunite with his family after 
years spent in an institution. Returning to his mother, he hopes to find accep-
tance, affection and, most importantly, who his father is, notice that he is not 
welcome. Almost by accident, Rudi slips into a casting session. The director of 
the film is transfixed by his innocence and thinks he has found his lead. But a 
terrible event soon compromises Rudi’s good intentions. He becomes a hunted 
murderer, and the director realizes that Rudi, this peculiar and silent boy, is 
his son and own monstrous creation. The director now has no other choice but 
to accompany him on his inevitable, brutal path and their common search for 
redemption.

KoRNÉL MUNDRUCZó, geb 1975 in Gödöllö, Ungarn. Regie-Studium an der Ungari-
schen Universität für Film und Drama. Schon vor seiner Karriere als Autor und Regis-
seur war er als Schauspieler aktiv. 2002 erhielt er den Silbernen Leoparden in Locarno 
für pleasant days. Seine letzten beiden Filme, delta und tender son - the frankenstein 
proJect, liefen im Wettbewerb in Cannes.
Filme (Auswahl): sZép napok (Pleasant Days, 2002), Joan of arc on the niGht Bus (2003, 
KF), Johanna (Joan, 2005), delta (2008), sZelíd tereMtés - a frankenstein-terv (2010)
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uropean Panoram

panorama europa documentary //
european panorama documentary
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JULIA KoWALSKI
Frankreich/Polen 2010

ANtON DANS L‘OmBRE
Anton, in the Shadows

Drehbuch Julia Kowalski
Kamera Julia Kowalski, Patryk Jordanowicz
Schnitt Pascale Hannoyer
ton Klaus Kellermann, Marcin Lenarczyk, 
Laura endres
Produzentinnen estelle Robin You, Régis Noël, 
Maël Mainguy
KoproduzentInnen Agnieszka Janowska, 
Jacek Naglowski, Jean-Pierre Caillet
Koproduktion Centrala Sp. z o.o. (PL), 
Télénantes (FR)

mit Anton Czlonka, Jadwiga Czlonka, erwin 
Wurm, elise Mougin, Daniel Czlonka, Tadeusz 
Bochniak, Barbara Krupa, Tomek Krupa, 
Mateuszek Krupa

Produktion
Les Films du Balibari
33 rue Lamoricière 
44100 Nantes
Frankreich
T + 33 2 51 84 51 84
balibari@balibari.com
www.balibari.com

Weltvertrieb
Les Films du Balibari
33 rue Lamoricière 
44100 Nantes
Frankreich
T + 33 2 51 84 51 84
balibari@balibari.com
www.balibari.com

Digi-Beta/Farbe
52 Minuten

Österreichische erstaufführung

Mit anton, in the shadows gelingt der jungen Regisseurin ein humorvoller ein-
blick in die zeitgenössische Kunstszene. Aus der Sicht eines Mannes, dessen 
eigentliches Interesse nicht der bildenden Kunst gilt, der jedoch für einen der 
bekanntesten österreichischen Künstler, erwin Wurm, arbeitet, eröffnet sich 
eine einzigartige Perspektive auf den Kunstbetrieb.
Anton lebt in Boleslawiec, einem kleinen Dorf im Südwesten Polens, nahe der 
deutschen Grenze. Von dort aus pendelt er in seine Arbeit nach Österreich, 
wo er seit vielen Jahren mit erwin Wurm an dessen Skulpturen arbeitet. Die 
beiden verbindet über die gemeinsame Tätigkeit hinaus eine enge Freund-
schaft.

Anton, a polish worker with wide-ranging, but unspecialized skills, works for 
erwin Wurm, a contemporary Austrian artist of international renown. erwin 
imagines his artworks, while Anton assures their physical and technical 
construction.  Anton’s life is divided between his work in the world of contem-
porary Viennese art and his modest cottage in the south of Poland. His life 
tells an unusual story of exile.

JULIA KoWALSKI, geb. in Frankreich. Ihre eltern stammen aus Polen. Studierte Cinéma 
an der Université de la Sorbonne, Paris, und sammelte erfahrung als Kamerafrau. 
Seither realisierte sie mehrere Kurz- und Dokumentarfilme und hat für ARTe an den 
Sendungen „Tracks“ und „Gesichter europas“ mitgearbeitet. 
Filme (Auswahl): MiedZylesie, au Milieu des Bois (2003, Dok), sans Bruit (2005, KF), art fac-
totuM (2007, Dok), anton, dans l’oMBre (Anton, in the Shadows, 2010)
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MARIANNA KAAT
estland/Ukraine 2010

AUK NR 8
Pit No. 8

Drehbuch Marianna Kaat
Kamera Rein Kotov, eSC
Schnitt Max Golomidov
ton Ivo Felt
musik Timo Steiner
Produzentin Marianna Kaat
Koproduzentin olena Fetisova
Koproduktion Interfilm Production Studio (UA)
Webpage www.pitnumber8.com

mit Yura Sikanov, Julia Sikanova, Ulyana 
Sikanova, Dima oprishchenko, Ljubov Sivohina, 
Gennadi Vertela, Sergei Vlasik, Sasha Jasinski, 
Vadim Dymov

Produktion
Baltic Film Production
Paldiski mnt.183-38
13518 Tallinn
estland
T +372 502 7509
info@bfp.ee
www.bfp.ee

Weltvertrieb
Deckert Distribution GmbH
Marienplatz 1 
04103 Leipzig
Deutschland
T +49 341 215 6638 
F +49 341 215 6639
info@deckert-distribution.com
www.deckert-distribution.com

Digi-Beta/Farbe
95 Minuten

Österreichische erstaufführung

Im Herzen eines einst blühenden ukrainischen Kohleabbaugebietes schür-
fen arbeitslose oder schon in Rente befindliche Bergleute. Sogar ihre Kinder 
graben immer neue Tunnel. Vor einigen Jahren beschlossen die Bewohner 
illegal Kohle abzubauen, und unterhöhlen seither die ganze Region. In still-
gelegten Minen, unter den Wäldern, aber auch unter verfallenen Häusern, 
Vergnügungsparks und den eigenen Gemüsegärten wird gefördert, was der 
Boden hergibt. Die prekäre ökonomische Lage dieser Gegend zeigt sich 
anhand der Familiengeschichte der Sikanovs. 

In the heart of a once thriving Ukrainian coal-mining region everybody digs 
– retirees, unemployed miners and even the children. Years ago, the town‘s 
desperate residents decided to start mining illegally; they excavate every-
where: in abandoned mines, under the basements of demolished buildings, in 
the neighborhood woods and leisure parks, as well as in their own vegetable 
gardens. The story focuses on the Sikanov family, which has three children. 
15-year-old Yura, the grandson of a powerful Soviet plant director, is the head 
of the family working as a miner in the illegal pit. Despite a looming economic 
crisis and increasing responsibility for his two sisters, Yura still dreams of his 
own café somewhere far from home.

MARIANNA KAAT, geb. in Tallinn, estland. Studierte an der Staatlichen Theaterakade-
mie in St. Petersburg. Arbeitete als Direktionsassistenz und Redakteurin in den Studios 
der Filmgesellschaft eesti Telefilm und war für das estnische Fernsehen tätig. 1998 
gründete Kaat ihre eigene Produktionsfirma: Baltic Film Production. Sie realisierte 
Dokumentar-, Spiel- und Fernsehfilme, die international mit Preisen ausgezeichnet 
wurden. Filme (Auswahl): now not only offshore (1989, Dok), in your own words (1990, 
Dok), the last phantoMs (2006, Dok), pit no. 8 (2010, Dok), loBotoMy (2010, Dok)
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VíT KLUSáK, FILIP ReMUNDA
Tschechische Republik 2010

čESKý míR
Czech Peace

Drehbuch Vít Klusák, Filip Remunda
Kamera Vít Klusák
Schnitt Vít Klusák
ton Václav Flegl, Michal Gábor, David Nagy, 
Martin Jílek
musik Petr Marek, Midi Lidi
Produzenten Vít Klusák, Filip Remunda 
Redaktion Irena Taskovski, Roman Blaas 
Koproduktion Czech TV, Taskovski Films
Webpage www.ceskymir.cz

mit Ivan M. Jirous, Mirek Topolánek, George W. 
Bush, Barack obama, Condoleezza Rice

Produktion
Hypermarket Film s.r.o.
osadní 6
170 00 Prag 7
Tschechische Republik
T +420 222 93 7341
F +420 226 20 1915
email@hypermarketfilm.cz 
www.hypermarketfilm.cz

Weltvertrieb
Taskovski Films
463 Russell Court Woburn Place 
WC1H 0NL London
Großbritannien
T +44 797 705 1577
F +44 207 247 0238
info@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com

35mm/Farbe
104 Minuten

Österreichische erstaufführung

Von den Regisseuren der Dokumentation cZech dreaM kommt eine neue Doku-
Satire über den Bürgermeister eines kleinen tschechischen Dorfes und seine 
unermüdlichen Anstrengungen, die Pläne der amerikanischen Regierung 
abzuwenden, die ihren 762. Militärstützpunkt, eine Radarstation zur Rake-
tenabwehr, vor seiner Haustüre bauen will. Alle Dorfbewohner, Friedensak-
tivistInnen und LobbyistInnen der amerikanischen Rüstungsfirmen bis hin zu 
George W. Bush, Condoleezza Rice und Barack obama kommen in cZech peace 
zu Wort. Die Regisseure verfolgen die Demonstrationen und Debatten auf den 
Straßen, im Fernsehen sowie den Greenpeace-ähnlichen Aktionen durch Fri-
endensaktivistInnen am geplanten Militärstandort von FriedensaktivistInnen.

The story of Star Wars, the Cold War and the War on Terror of one small Czech 
village. As part of its National Missile Defense Program, the US plan to build 
a military base in the Czech Republic, a former hiding place for Soviet nuclear 
rockets during the Cold War. Despite the fact that 73% of Czechs are against 
the project, the government has continued with negotiations. Supporters of 
the base claim that it will strengthen the country‘s defense against the global 
threats of the 21st century. opponents point out that the plan essentially shifts 
the Iron Curtain toward the east; they also insist that it represents an attempt 
of the US to rule the world.

VíT KLUSáK, geb. 1980, studierte Fotografie sowie an der FAMU, Abteilung Dokumen-
tarfilm, in Prag. Seit 2005 unterrichtet er dort. Gemeinsam mit Remunda gründete er 
2003 die Produktionsfirma Hypermarket Film Ltd.
FILIP ReMUNDA, geb. 1973, ist Absolvent der FAMU Prag, Abteilung Dokumentarfilm. 
Studierte auch an der Sam Spiegel Film & TV School, Jerusalem. Sein Film villaGe B. 
wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet.
gem. Filme: Český sen (Czech Dream, 2004, Dok), Český Mír (Czech Peace, 2010, Dok)
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MICHAeL MADSeN
Dänemark/Finnland 2009

INtO EtERNIty

Drehbuch Michael Madsen
Kamera Heikki Färm 
Schnitt Daniel Dencik, Stefan Sundlöf
ton Nicolai Linck, Øivind Weingaarde
musik Claus Kilpatrick
Produzentin Lise Lense-Møller
KoproduzentInnen Sami Jahnukainen, 
Kristina åberg, Lisa Taube, Tomas eskilsson
Koproduktion Mouka Filmi (FI), ATMo (Se), 
Film i Väst (Se)
Webpage www.intoeternitythemovie.com

mit Timo Äikäs, Timo Seppälä, Juhani Vira, 
esko Roukola, Wendla Paile, Mikael Jensen, 
Berit Lundqvist, Peter Wikberg, Carl Reinhold 
Bråkenhielm, Sami Savonrinne

Produktion
Magic Hour Films
Baldersgade 6
2200 Kopenhagen N
Dänemark
T +45 3964 2284
post@magichourfilms.dk
www.magichourfilms.dk

Weltvertrieb
Films Transit International 
252 Gouin Boulevard east
Montréal, Québec, H3L 1A8 
Kanada
T +1 514 844 3358
F +1 514 844 7298 
info@filmstransit.com 
www.filmstransit.com
&
Autlook Filmsales GmbH
Trappelgasse 4/17
1040 Wien
Österreich
T +43 720 34 6934
welcome@autlookfilms.com
www.autlookfilms.com

35mm/Farbe
75 Minuten

Österreichische
erstaufführung

Täglich fallen weltweit große Mengen an Atommüll an, die Zwischenlager 
jedoch sind gleichermaßen anfällig für Naturkatastrophen wie Vandalismus. 
In Finnland wird nun das erste endlager der Welt in den Fels getrieben: ein 
riesiger Komplex von Untergrundtunneln, der aufgrund der lebensgefährli-
chen radioaktiven Strahlung 100.000 Jahre standhalten muss. Madsen zeigt 
den finnischen Schacht onkalo, in dem 5.500 finnische Urantonnen ab dem 
Jahr 2100 für immer unter Verschluss kommen sollen. onkalo heißt „kleine 
Höhle“ – einen harmloseren Namen hätte es für einen solchen ort nicht 
geben können. Madsen geht es um die philosophische Frage, wie die Gefahr, 
die von dem Atommüll ausgeht, an künftige Generationen kommuniziert 
werden kann.

every day, the world over, large amounts of high-level radioactive waste 
created by nuclear power plants is placed in interim storage, which is vulne-
rable to natural disasters, man-made disasters, and to societal changes. In 
Finland the world’s first permanent repository is being hewn out of solid rock 
– a huge system of underground tunnels - that must last 100,000 years as this 
is how long the waste remains hazardous.

MICHAeL MADSeN, geboren 1971 in Dänemark, ist Filmregisseur und Konzeptkünstler, 
lebt in Kopenhagen und Berlin. er studierte Dramaturgie und Kunstgeschichte an den 
Universitäten Aarhus und Kopenhagen, führte bei diversen Dokumentarfilmen Regie 
und ist Mitbegründer der Galleri Tusk, einer mobilen Galerie, sowie Mitherausgeber des 
Magazins für Audiokunst „van Gogh“ und Mitglied der gleichnamigen Künstlergruppe.
Filme (Auswahl): celestial niGht – a filM on visiBility (2003, Dok), to daMascus – a filM on 
interpretation (2005, Dok), into eternity (2009, Dok)
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eRIKA HNíKoVá
Tschechische Republik/Slowakei 2010

NESvAtBOv
matchmaking mayor

Drehbuch erika Hníková
Kamera Jiří Strnad
Schnitt Janka Vlčková
ton Petr Šoltys
Produzent Jiří Konečný
KoproduzentInnen Petr Morávek, Marek 
Urban, Ivan ostrochovský, Dagmar Malinovská,
Jordi Niubó
Koproduktion Česká televize (CZ), Un Film 
(SK), Slovenská televízia (SK), i/o post (CZ)
Webpage www.nesvatbov.cz

mit Jozef Gajdoš, Dana Paseková, Monika 
Maxová, Jančo ogurčák, Ďoďo Barna

Produktion
endorfilm
Primeticka 4
140 00 Prag 4
Tschechische Republik
T & F +420 241 730 780
M +420 602  358 373
endorfilm@endorfilm.cz
www.endorfilm.cz

Weltvertrieb
outCome
Jižní náměstí 946/23
141 00 Prag 4
Tschechische Republik
T +420 776 066 165
F +420 272 762 907
jarmila@outcome.cz
www.outcome.cz

35mm/Farbe
72 Minuten

Österreichische erstaufführung

Der Bürgermeister von Zemplínske Hámre in der Slowakei hat sich zum Ziel 
gesetzt, dem Aussterben seines Dorfes durch Vergreisung und Abwande-
rung entgegenzuwirken. Seine Strategie ist ebenso einfach wie amüsant: er 
motiviert die heiratsscheue Generation der Mittdreißiger und lädt zu straff 
organisierten Tanzveranstaltungen. MatchMakinG Mayor begleitet Monika, 
Jančo, and Ďoďo, alle 35 Jahre alt, single und noch bei den eltern wohnend. 
Sie alle haben keine großen Hoffnungen, einen Partner zu finden, und sich mit 
der dem Schicksal, allein zu bleiben, abgefunden. Mit feinem Sinn für ländli-
che exzentrik beobachtet erika Hníková über längere Zeit das Treiben im Dorf, 
wobei sie viel Sympathie für den passiven Widerstand der Bürger gegen den 
demografischen Terror entwickelt.

Slowly but surely, the Slovak village of Zemplínske Hámre is dying out. But its 
mayor, a retired general, refuses to give up. In fighting the thirty-year-olds‘ 
solitude he has used a variety of weapons such as offering a financial incentive  
for every newborn child or encouraging childbearing via the local PA system. 
None of it has worked. However, the mayor has a new plan. He decides to 
organize an evening get-together for singles from all the neighboring villages. 
Will our heroes find their partners after all?

eRIKA HNíKoVá, geb. 1976 in Prag. Sie studierte Dokumentarfilmregie an der tschechi-
schen Filmhochschule FAMU in Prag. 2004 schloss sie ihr Studium mit dem abendfül-
lenden Dokumentarfilm ženy pro Měny ab. nesvatBov ist ihr dritter langer Dokumentarfilm.
Filme (Auswahl): naše třída (our Class, 2001, KF), ženy pro Měny (The Beauty exchange, 
2004; Ce 2004), den e (e Day, gem. mit Vít Janeček und Ivana Milošević, 2004), seJdeMe 
se v eurocaMpu (I Guess We’ll Meet At The eurocamp, 2005), landův lektvar lásky (Landa’s 
elixir of Love, 2009), nesvatBov (Matchmaking Mayor, 2010)
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FRANCeSCA ARAIZA ANDRADe, JULIA oSTeRTAG
Deutschland 2010

NOISE & RESIStANCE

Drehbuch Francesca Araiza Andrade, 
Julia ostertag
Kamera Francesca Araiza Andrade, 
Julia ostertag
Schnitt Francesca Araiza Andrade, 
Julia ostertag
ton Francesca Araiza Andrade, 
Julia ostertag
Produzentinnen Francesca Araiza Andrade, 
Julia ostertag
Webpage www.myspace.com/noise_resistance

mit Ukrop (Politsek), Juanmi (etacarinae), Jon 
Active (Active Distribution), Pennny Rimbaud 
(Crass), Zillah Minx (Rubella Ballet), Josefin 
(Sju svara Ar, Vald), Jos (Seein Red), Lars (La 
Casa Fantom), Volodia (What We Feel, Moscow 
Death Brigade)

Produktion
Francesca Araiza Andrade und Julia ostertag
Kastanienallee 85
10435 Berlin
Deutschland
T +49 176 2373 5188
franny.araiza@web.de

Weltvertrieb
Neue Visionen Filmverleih GmbH
Schliemannstraße 5
10437 Berlin
Deutschland
T +49 30 4400 8844 
F +49 30 4400 8845
info@neuevisionen.de
www.neuevisionen.de

Digital/Farbe
87 Minuten

Österreichische erstaufführung

noise & resistance beschreibt die politische DIY Musikszene anhand einer 
Reise durch europas Subkultur und erzählt in einem vielschichtigen Zeitdoku-
ment, wie AnhängerInnen dieser Bewegung zwischen Realität und Idealismus 
versuchen, ein Paralleluniversum zu schaffen , das nach eigenen Regeln und 
Maßstäben funktioniert, was sie motiviert und welche Sehnsüchte und Utopien 
sie teilen. Auf den Spuren der AktivistInnen, Bands und Veranstaltungsorte 
queren die Regisseurinnen europas Metropolen und deren Subkulturen, u.a. 
in Moskau, Berlin und Barcelona.

Punk has grown up and is now called DIY. A globally interconnected scene, 
built on autonomy and solidarity. Whether they are squatters in Barcelona, 
antifascists in Moscow, queer inhabitants of Berlin‘s self-governed trailer 
parks, Dutch unionists or ageing activists of england‘s CRASS collective - 
they can all be brought down to one common denominator: their protest and 
music as their means and tools to express it. Consequently, two filmmakers 
set off on a journey through subcultural europe. In an authentic and complex 
contemporary document, they tell about members of the DIY scene in different 
countries - about the protagonists‘ motivations, their shared aspirations and 
ideas of utopia and how they - maneuvering between reality and idealism - 
create a parallel universe that functions under its own rules.

FRANCeSCA ARAIZA ANDRADe, geb. 1981 in München. Dozentin für Videojournalismus 
und Videofilm. 2005-2008 Filmarche Berlin. Realisierte zahlreiche Dokumentarfilme.
Filme (Auswahl): noise & resistance (2010, Dok), 2 wheels 4 chanGe (in Arbeit, Dok)
JULIA oSTeRTAG, geb. in Leonberg bei Stuttgart. Kunststudien an der FH Kunst und 
Design in Hannover und an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, Film-
klasse Prof. Birgit Hein und Gerhard Büttenbender. Freischaffende Künstlerin.
Filme (Auswahl): Gender x (2004), saila (2008), noise & resistance (2010, Dok)
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DIeTeR AUNeR
Irland/Rumänien 2011

OFF thE BEAtEN tRACK

Drehbuch Dieter Auner
Kamera Nora Agapi
Schnitt Roxana Malaroiu, Alexandru Radu, 
Catalin Cristutiu 
ton Frank Ilfman
musik eugen Aloisiu Nucu Pandrea
ProduzentInnen Siún Ní Raghallaigh, 
Dieter Auner
Koproduzent Cristian Mungiu
Koproduktion Mobra Films
Webpage www.offthebeatentrack.info

mit Albin Creta, Mirel Creta, Gavril Gordon, 
Rafila Creta, Petruc Creta, Mariuta Creta, 
Angela Gordon, Dinu Gordon

Produktion
Ikandi Productions
53 Gleann Na Coille
Galway
Irland
T +353 87 248 2681 
maeve@ikandi.ie
www.ikandi.ie

Weltvertrieb
eastWest Filmdistribution GmbH
Schottenfeldgasse 14
1070 Wien
T +43 1 524 9310
F +43 1 524 9310-20
office@eastwest-distribution.com
www.eastwest-distribution.com

verleih in Österreich
PoooL Filmverleih GmbH 
Lindengasse 32
1070 Wien 
T +43 1 99499 1133 
F +43 1 99499 1120 
office@poool.at 
www.poool.at

35mm/Farbe
87 Minuten

Österreichische
erstaufführung

Die Dokumentation off the Beaten track begleitet ein Jahr lang die Familie 
von Albin Creta. Die Schafhirten im Norden Transsilvaniens führen ein Leben, 
das den alten Traditionen folgt in einem mehr und mehr westlich orientierten 
Rumänien. Seit dem eU-Beitritt müssen sich die Schafbauern dem Wettbe-
werb stellen, ihre Produkte erzielen höhere einkünfte in anderen Ländern. 
Dies veranlasst einzelne Familienmitglieder, nach Deutschland zur Saison-
arbeit auszuwandern. emotionsgeladene Momente in der sonst sehr ruhigen 
Routine der Schafbauern dokumentieren ein Jahr im Wandel und fragen nach 
Lebensqualität, Fortschritt und Wohlstand.

one year in the life of Albin and his family of shepherds in the North of 
Transylvania. In direct cinema style, this documentary follows their day-to-
day routines, and their struggle to adapt to a new world where traditions are 
gradually replaced by modern values. Since joining the eU, Romania has been 
facing, like several other eastern european countries, the pressure of modern 
values, introducing in farmers‘ lives the cruel notion of competition, the 
temptation of migrating abroad for higher salaries, and the marginalisation of 
locally produced food against industrial products.

DIeTeR AUNeR, geb. 1970 in Siebenbürgen, Rumänien, lebt in Irland. Studierte Physik 
an der Rheinischen Friedrich Wilhelms Universität in Bonn. Auner arbeitete an zahlrei-
chen irischen, deutschen und internationalen Filmproduktionen, bevor er mit seinem 
Regiedebüt leavinG transylvania ein feinfühliges Porträt über die Minderheit der Sieben-
bürger Sachsen und deren Abwanderung aus Rumänien realisiserte. off the Beaten 
track ist sein zweiter Dokumentarfilm.
Filme (Auswahl): leavinG transylvania (2006, Dok), off the Beaten track (2010, Dok)
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MARCo WILMS
Deutschland 2010

PEtER WEIBEL - mEIN LEBEN
Peter Weibel – my Life

Drehbuch Marco Wilms
Kamera Marco Wilms, Lutz Reitemeier
Schnitt Andreas Radtke
ton Marc Witte, Maximilian Preiss, 
Jacob Ilgner
musik Moritz Denis, eike Hosenfeld
ProduzentInnen Marco Wilms, 
Marlen Burghardt
Redaktion Ann-Christin Hornberger (ZDF/
ARTe), Franz Grabner (oRF)
Koproduktion ZDF, oRF, ARTe

mit Peter Weibel, Susanne Widl, Valie export, 
Hans Weibel, olafur eliasson, Umberto eco, 
Jannis Kounellis, Bazon Brock, Boris Groys, 
Franz Kaltenbeck, Bruno Latour 

Produktion
HeLDeNFILM
Alte Schönhauser Straße 14
10119 Berlin
Deutschland
T +49 30 2581 6631
assistent@heldenfilm.de
www.heldenfilm.de

Weltvertrieb
HeLDeNFILM
Alte Schönhauser Straße 14
10119 Berlin
Deutschland
T +49 30 2581 6631
assistent@heldenfilm.de
www.heldenfilm.de

Digi-Beta/Farbe
52 Minuten

Österreichische erstaufführung

peter weiBel – Mein leBen ist ein Streifzug durch die vielschichtige Welt des 
Wiener Aktionisten, Theoretikers, Rockstars & Leiters des Zentrums für Kunst 
und Medientechnologie ZKM in Karlsruhe Peter Weibel. Weibel, dem „ein 
Leben nicht genug ist“, nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch seine 
„Pluriversen“. Zum ersten Mal kehrt er zurück an die orte seiner Kindheit 
und besucht das Kinderheim in oberösterreich, in dem er nach seiner Flucht 
aus odessa in den letzten Tagen des 2. Weltkriegs aufwuchs. Illustriert und 
untermalt wird Peter Weibels Lebensgeschichte durch zahlreiche Aufzeich-
nungen seiner provokativen Performances, avantgardistischen Medien- und 
Videokunst und Auftritten seiner Neue Österreichische Welle-Band „Hotel 
Morphila orchester“.

Perceived as encyclopaedist, multi-talent and generator of ideas: Peter Weibel 
is artist, curator and scientist. Numerous writings, lectures and his art works 
have made him one of the most famous and widely acknowledged media 
artists and theorists. Marco Wilms accompanied Weibel to his childhood home 
in Austria, followed him to Paris, to Rome, Vienna and finally to his current 
place of activity, the ZKM Karlsruhe. Some of Weibel’s companions, among 
them Bazon Brock, Boris Groys, Bruno Latour, olafur eliasson and Peter Slot-
erdijk, also give voice to their perception of this all-rounder.

MARCo WILMS, geb. 1966 in Berlin. Werkzeugmacher, Grafiker, Dressman. Bühnen-
bild-Studium an der Kunsthochschule Weißensee und an der HFF „Konrad Wolf“ in 
Potsdam-Babelsberg. DAAD-Stipendiat in den USA und Thailand. Schauspielausbil-
dung am Actors Studio in New York. 2001 Abschluss des Regiestudiums an der HFF. Im 
Anschluss Gastdozenturen in Russland, Thailand und Vietnam. Filme (Auswahl): MassGe-
schneiderte träuMe (Tailor-Made Dreams, 2006, Dok), ein trauM in erdBeerfolie (Comrade 
Couture, 2009, Dok), peter weiBel – Mein leBen (Peter Weibel – My Life, 2010, Dok)©
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SANDRA TRoSTeL
Deutschland 2011

UtOPIA LtD.

Drehbuch Sandra Trostel, Thies Mynther
Kamera Lilli Thalgott, Sandra Trostel
Schnitt Sandra Trostel, Nicolai Hartmann
ton Thies Mynther
musik 1000 Robota
Produzentinnen Sandra Trostel, Ilonka Szokola
Webpage www.utopialimited-film.de

mit Basti Muxfeldt, Anton Spielmann, 
Jonas Hinnerkort

Produktion
Tiny Terror Productions
Billstraße 139
20539 Hamburg
Deutschland
T +49 163 596 4444
F +49 3212 596 4444
info@tinyterrorproductions.de
www.tinyterrorproductions.de

Weltvertrieb
Tiny Terror Productions
Billstraße 139
20539 Hamburg
Deutschland
T +49 163 596 4444
F +49 3212 596 4444
info@tinyterrorproductions.de
www.tinyterrorproductions.de

Digi-Beta/Farbe
90 Minuten

Österreichische erstaufführung

utopia ltd. zeigt den Werdegang der Hamburger Band 1000 Robota, die von 
den drei Teenagern Anton Spielmann (Gesang und Gitarre), Basti Muxfeldt 
(Bass) und Jonas Hinnerkort (Schlagzeug) gegründet wurde. Sie haben alles, 
wovon andere Bands nur träumen: einen Plattenvertrag, den Hype der Presse 
und sie stehen mit ihren 18 Jahren erst am Anfang. Doch sie träumen nicht 
mehr. In einer von ökonomischem Druck geprägten Gesellschaft stellen 1000 
Robota sich selbst und andere in Frage. 

Anton Spielmann and his young friends Basti Muxfeldt and Jonas Hinnerkort 
live with their parents in detached homes in an attractive village just outside 
Hamburg, the town where Basti and Jonas attend school. The trio have formed 
a band called 1000 Robota. A couple of months after they started up, they are 
signed by a small Hamburg record label. But they soon encounter problems: 
Hard knocks, aggravating circumstances, as well as the gulf between their 
ordinary lives and their media image: all serve to put their enthusiasm to the 
test. Have their ideals now become a thing of the past?

SANDRA TRoSTeL, geb. 1976 in einem Dorf in Süddeutschland. Nach dem Abitur 
Umzug nach Hamburg. Ab 1996 Praktika in der Werbung, von 2000 an Film-Cutterin für 
Werbefilme und Musikvideos. Ab 2002 Aufbaustudium an der IFS Köln. 2005 Kurzfilm-
debüt. Seit 2008 Regie bei Konzertmitschnitten der Band Deichkind.
Filme (Auswahl): frau selheiM & frau ruis (2005, KF/Dok), Mein paradies ist oranGe (Schnitt-
regie, 2006, Dok), Zwischen ZaGreB und istanBul (2007, KF/Dok), ich weiss, dass du trauriG Bist 
- karaMel (2009, Musikvideo), deichkind of the universe 1-4 (2009, Promotionfilme)
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MAGDA WYSTUB
Polen/Deutschland 2011

yES, WE ARE 

Drehbuch Magda Wystub
Kamera Katrina Schaffer
Schnitt Magda Wystub
ton olivia oyama
Produzentinnen Magda Wystub, 
Katrina Schaffer
Webpage www.yes-we-are.de

mit Anna Laszuk, Roma Ciesla, Megi, Viola, 
Agata Teutsch, Monika Serkowska, Yga 
Kostrzewa, Jenni, Agnieszka Weseli, Asia 
Pinkshot, Magda Szewciow 

Produktion
Magda Wystub
Kottbusser Damm 75
10967 Berlin
Deutschland
T +49 177 555 6888
yes-we-are@o2.pl
www.yes-we-are.de

Weltvertrieb
Magda Wystub
Kottbusser Damm 75
10967 Berlin
Deutschland
T +49 177 555 6888
yes-we-are@o2.pl
www.yes-we-are.de

Digi-Beta/Farbe
70 Minuten

Österreichische erstaufführung

yes, we are setzt sich mit lesbischen Lebensentwürfen in Polen, Widerstands-
formen und den damit verbundenen Problemen auseinander. Der Film richtet 
die Aufmerksamkeit bewusst auf emanzipatorisch denkende Lesben und die 
Vielfalt ihrer Strategien, sich in einer homophoben Umgebung zu behaupten. 
Dies vermittelt einen breiten einblick in das allgemeine politische Klima sowie 
die gesellschaftlichen Umbrüche in Polen. Porträtiert wird die vielfältige 
Lesbenszene Polens, darunter die bekannte feministische Radio-Journalistin 
Anna Laszuk, die sich vor etwa drei Jahren als zweite Frau in Polen öffentlich 
geoutet hat, politische Aktivistinnen wie die Gruppe „kvir sfera“ und nicht 
zuletzt zwei ältere Aktivistinnen, die über die Anfänge der Lesbenbewegung in 
den 1990ern sprechen.

When homophobia in Poland is discussed, it usually involves gay men. But 
what about lesbians in Poland? What has changed since the transition? Which 
forms of resistance exist? In this debut film we focus exclusively on women 
who do not conform to the heteronormative matrix, and on their diverse 
strategies for asserting themselves in a homophobic environment. Here the 
protagonists’ complex analyses also convey an insight into the general politi-
cal climate in Poland.

MAGDA WYSTUB, geb. 1972 in Wrocław, Polen. Bereits seit über 15 Jahren ist sie in 
feministischen und queeren Zusammenhängen aktiv. Sie ist Diplom-Soziologin und 
arbeitet freiberuflich als Publizistin mit den Schwerpunkten Feminismus, LGBT, Gender 
sowie Migration, Rassismus und Postkolonialismus. Im April 2000 hat sie das Festival 
des politischen Films „Das Weite suchen“ in Frankfurt am Main mitorganisiert und den 
gleichnamigen Trailer geschnitten. yes, we are ist ihr Debütfilm.
Filme (Auswahl): yes, we are (2011, Dok)
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uropean Panoram

panorama europa specials //
european panorama specials

arbeitswelten //
working worlds

stadt-migration-identität //
city-migration-identity

sam spiegel film & television school

animateka int. animation film festival
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uropean Panoram

panorama europa specials //
european panorama specials

arbeitswelten //
working worlds

stadt-migration-identität //
city-migration-identity

sam spiegel film & television school

animateka int. animation film festival
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Mit freundlicher Unterstützung von

With generous support from

von Lina Dinkla (DoK Leipzig)

es sind die Manager und ihre Rekord-Bonizahlungen, die in den 
Nachrichten aus der Welt von Arbeit und Wirtschaft meist domi-
nieren. Von den unglamourösen Schauplätzen der Niedriglohn-
erwerbswelt bekommt man durch die medialen Niederschläge 
meist wenig mit. Da erfährt man vielleicht von der Kündigung einer 
Supermarktangestellten, die zwei gefundene Pfandbons für sich 
selbst eingelöst haben soll.
Bei der Recherche zur heurigen Arbeitswelten-Reihe fanden sich 
erstaunlich viele Filme, die sich eben genau jenen glamourfreien 
Arbeitsstätten widmen. Diese nehmen sich zudem unspektakulär 
in dem Sinne aus, dass hier weder der große Klassenkampf statt-
findet noch skandalöse Zustände von Ausbeutung auf Aufdeckung 
warten. Im Zentrum steht vielmehr der alltägliche, mühsame Brot-
erwerb der Arbeitnehmerinnen. ein konsequent weiblicher Blick 
ist es dazu, denn alle fünf Filme der Reihe stammen von weiblichen 
Filmemachern, die wiederum Arbeitsalltage von Frauen beob-
achten, von Fabrikarbeiterinnen, Call-Center-Angestellten und 
Pflegekräften erzählen. es sind jedoch bei weitem keine explizit 
feministischen oder genderpolitisch aufgeladene Filme; die Frau 
als weibliche Arbeitskraft und als Subjekt des Interesses steht 
angesichts der Drehorte quasi zwangsläufig vor der Kamera.
Dass sich durch die Verschiebungen im Arbeitsmarkt auch die Rol-
lenverteilungen verändern, zeigt sich in die näherinnen von Biliana 
Garvanlieva. In der patriarchalisch angeordneten mazedonischen 
Gesellschaft schien die Tatsache festgemeißelt zu sein, dass der 
Mann als Familienoberhaupt auch der ernährer ist. Nun, da mit 
dem Zerfall der alten politischen wie wirtschaftlichen Strukturen 
auch die Arbeitsplätze schwanden, sind es vor allem die Frauen, 
die in den wenigen verbliebenden Produktionsstätten noch einen 
Job finden und sich den Machtverhältnissen zunehmend wieder-
setzen. 
Klare, scheinbar unveränderliche Hierarchien finden sich in Vanja 
Svilicics Portrait eines Hotels. aM i happy or what fragen sich die 
Reinigungsfrauen bei einer Pausenzigarette, deren immer gleiche 
Arbeitsschritte stets von der Hotelchefin kontrolliert werden, die 
mit peniblem Blick noch den kleinsten Fleck moniert.
In einigen Fällen ist die Dramaturgie auch von außen vorgegeben: 
In into our own hands begleitet Mariana ortero die Angestellten und 
Arbeiterinnen einer Dessousfabrik im französischen orléans bei 
dem Versuch, ihren konkurgefährdeten Arbeitgeber in eine Genos-
senschaft umzuwandeln. Zögerlich werden sie sich ihrer Macht 
bewusst und erleben, wie sich durch einen vergleichsweise kleinen 
einsatz vielleicht auch das große Ganze verändern lässt.
In die haushaltshilfe wirkt die beklemmende Situation der Slowakin 
Martina zwar wie ein individuelles Schicksal, doch Anna Hoffmann 
kommentiert darüber hinaus die Auswirkungen des eklatanten 
Fachkräftemangels in der Kranken- und Altenpflege und stellt 
damit die Frage nach dem Umgang mit ausländischen Arbeitskräf-
ten in Westeuropa.
Den umgekehrten Migrationsweg beschreibt hingegen Martina 
Priessner in wir sitZen iM süden. Nicht ohne lakonischen Witz wird 
hier die Debatte von hinten aufgegriffen und das Schicksal derer 
beleuchtet, die ein Land verlassen mussten, das sie jahrzehntelang 
als ihre Heimat erlebt hatten. In der Türkei arbeiten sie nun in Call-
Centern deutscher Firmen und versuchen vergeblich ihr Heimweh 
zu verdrängen.

by Lina Dinkla (DoK Leipzig)

Mostly it is the managers and their record-breaking bonuses 
that dominate the news from the world of labor and business. 
There is usually little to be found in the media about the ungla-
morous settings of the world of low-wage jobs. Perhaps one 
might hear of a supermarket employee being fired for alleged-
ly cashing in two found deposit return slips for herself.
In the course of research for this year’s Working Worlds series, 
an astonishing number of films were found which are devoted 
to just these glamor-free job places. These are additionally 
unspectacular in that there is neither a major class struggle 
taking place, nor are scandalous circumstances of exploitation 
revealed. Instead, they center around the everyday, tedious 
jobs of women earning a living. They also have a consistent 
female perspective, because all five films in the series are by 
women filmmakers, who in turn observe the everyday wor-
king worlds of women, telling of factory workers, call center 
employees and care attendants. Yet these are not at all expli-
citly feminist films or highly charged with gender politics; in 
light of the locations, it is almost inevitable that the woman as 
worker and as the subject of interest is in front of the camera.
The way that shifts in the labor market also change gender 
roles is shown in the seaMstresses by Biliana Garvanlieva. In 
the patriarchal order of Macedonian society, it seemed to be 
carved in stone that the man as head of the family is also the 
breadwinner. Now, with the disappearance of jobs accompa-
nying the downfall of the old political and economic structures, 
it is primarily the women who find a job in the few remaining 
sites of production and increasingly defy the power structu-
res.
Clear and seemingly immutable hierarchies are found in 
Vanja Svilicic’s portrait of a hotel. aM i happy or what is what 
the cleaning women ask themselves during a cigarette break. 
Their monotonous working routine is constantly monitored by 
the hotel boss, who inspects with eagle eyes to criticize even 
the tiniest spot.
In some cases the dramaturgy is also determined externally: 
in into our own hands, Mariana ortero follows the employees 
and workers of a lingerie factory in the French town of orléans 
as they attempt to transform their bankruptcy-endangered 
employer into a cooperative. They hesitantly become conscious 
of their power and experience how a relatively small effort can 
perhaps change the whole of things.
In the houseMaid the oppressive situation of the Slovakian 
woman Martina appears to be an individual fate, but in addition 
Anna Hoffmann comments on the effects of the glaring lack 
of trained workers in nursing and geriatric care, thus raising 
the question of how foreign workers are treated in Western 
europe.
In Based down south, on the other hand, Martina Priessner 
describes the opposite path of migration. With laconic humor, 
here the debate is approached from behind, shedding light 
on the fate of those who have had to leave a country they had 
experienced as their home for decades. In Turkey they now 
work in call centers for German companies, futilely attempting 
to repress their homesickness.

ARBEITSWELTEN
Die Arbeit der Frauen

WORKING WORLDS
Women’s Work
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MARIANA oTeRo
Frankreich 2010 

ENtRE NOS mAINS
Into Our Own hands

Drehbuch Mariana otero
Kamera Mariana otero
Schnitt Anny Danche
ton Pierre Carrasco
musik Fred Fresson
Produzent Denis Freyd 

mit Ircilia Desroix, Natalie Guérin, Laurent 
Zidée, Christine Saboureau, Denis Violle, 
Christian Delpeyrat, Alice Gouveia, Martine 
Lenoir, Nadine Huguet, Alain Forget, Jaqueline 
Prévost, Céline  Ruet, Isabelle Seguy, Noémia 
Herrmann, Muriel Plotton

Produktion
Archipel 33 
52 rue Charlot
75003 Paris
Frankreich
T +33 1 4272 1070
F +33 1 4272 4112
archipel.info@orange.fr
www.archipel33.fr

Weltvertrieb
Doc & Film International
13 rue Portefoin
75003 Paris
Frankreich
T +33 1 4277 5687 
F +33 1 4277 3656
doc@docandfilm.com 
www.docandfilm.com

Digi-Beta/Farbe
88 Minuten

Österreichische erstaufführung

Unsichere Zeiten für eine kleine Dessous-Fabrik im französischen orléans. 
Die Angestellten des mittelständischen Betriebs stehen vor der entscheidung, 
der Übernahme durch einen anderen Konzern zuzustimmen oder selbst eine 
Co-op zu gründen. Behutsam und nicht ohne Humor beobachtet otero die 
Frauen und Männer bei den Abwägungen zwischen den Vor- und Nachteilen, 
die Firma gemeinschaftlich weiterzuführen, und fängt ihre zwiegespaltenen, 
sehr reflektierten Reaktionen auf zwischenzeitliche Rückschläge ein. Sie 
bleibt dabei konsequent in der Fabrik und konzentriert sich auf die Seite der 
Angestellten.
eine Lehrstunde in Sachen angewandter Arbeitskampf. (Lina Dinkla)

Uncertain times for a small lingerie factory in the French city of orléans. 
The employees of the medium-sized company are faced with the decision of 
agreeing to a takeover by another corporation or founding a co-op themselves. 
Carefully and with a dose of humor, otero observes the women and men as 
they consider the advantages and disadvantages of carrying on the company 
themselves and captures their ambivalent, thoroughly considered reactions to 
temporary setbacks. She remains firmly in the factory and concentrates on the 
side of the employees.
A lesson in applied labor struggles. (Lina Dinkla)

MARIANA oTeRo, geb. 1963 in Rennes, schloss 1985 ihr Studium in französischer 
Literatur und Linguistik in Paris VIII ab und begann dann ihre Ausbildung am Institut 
des Hautes Études Cinématographiques (IDHeC). Zwischen 1995 und 1999 lebte sie in 
Portugal, seither wieder in Frankreich.
Filme (Auswahl): loin de toi (1991, Dok), cette télévision est la vôtre (1997, Dok), nous 
voulons un autre Monde (We Want Another World, 2001, Dok), histoire d‘un secret (History of 
A Secret, 2003, Dok; Ce 2004), entre nos Mains (Into our own Hands, 2010, Dok)
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ANNA HoFFMANN
Deutschland 2010

DIE hAUShALtShILFE
the housemaid

Drehbuch Anna Hoffmann
Kamera Inigo Westmeier
Schnitt Lena Rem
ton Clemens Becker
musik Martina eisenreich
Produzenten Stephan Grobe, Jochen Laube
Redaktion Gudrun Hanke-el Ghomri, SWR
Koproduktion Sommerhaus Filmproduktionen, 
Ludwigsburg; SWR, Baden-Baden

mit Martina ondécková, Lore Weltin, Max 
Weltin, Milka ondécková, André ondéckov, 
Andreas Lippert, Katarina Krupová

Produktion
Filmakademie Baden-Württemberg
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg
Deutschland
T +49 7141 969 0
F +49 7141 969 299
info@filmakademie.de

Weltvertrieb
Filmakademie Baden-Württemberg
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg
Deutschland
T +49 7141 969 0
F +49 7141 969 299
info@filmakademie.de

Digi-Beta/Farbe
60 Minuten

Österreichische erstaufführung

Über eine Pflegeagentur wird die junge Slowakin Martina bei einem ehepaar 
als Haushaltshilfe eingesetzt. Zwar mit Heimweh, aber doch optimistisch und 
hochmotiviert bezieht sie ihren neuen Arbeitsplatz. eifrig beginnt sie Deutsch 
zu lernen und sich rührend um den bettlägrigen Max zu kümmern. Unter-
schiedliche erwartungen lassen allerdings schnell deutlich werden, dass 
Martina, anders als Freunde und Familie sich das vorstellen, beileibe nicht 
ihren Traumjob gefunden hat.
erstaunlich nah kommt Anna Hoffmann ihren Protagonisten in diesem 
beklemmenden Portrait und beobachtet sie bei ihren alltäglichen Verrichtun-
gen, die geprägt sind von allerlei subtilen Differenzen. (Lina Dinkla)

Martina, a young woman from Slovakia, is employed through an agency to 
work for a couple as domestic help. Although she is homesick, she is still opti-
mistic and highly motivated as she takes up her new job. She eagerly begins 
learning German and kindly cares for the bed-ridden Max. Different expectati-
ons, however, soon make it clear that, unlike what friends and family imagine, 
Martina has certainly not found a dream job.
Anna Hoffmann comes astonishingly close to her protagonist in this depres-
sing portrait and observes her carrying out everyday tasks that are marked by 
all kinds of subtle differences. (Lina Dinkla)

ANNA HoFFMANN, geb. in Kasachstan. 1990 Umsiedlung nach Deutschland. Ab 2001 
Studium der Film- und Theaterwissenschaften an der FU Berlin. Regiestudium an der 
Filmakademie Baden-Württemberg. 2008 kasachischer Filmpreis für welche richtunG 
Geht’s nach hause?. die haushaltshilfe, Hoffmanns Diplomfilm, wurde bei der Berlinale 
2010, Perspektive Deutsches Kino, gezeigt. 
Filme (Auswahl): wuster erinnerunGen (1999, KF/Dok), BoMBay chicken (2003, KF), steps 
(2004, KF), welche richtunG Geht’s nach hause? (2006, Dok), die haushaltshilfe (2010, Dok)
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VANJA SVILIČIć
Kroatien 2010

JESAm LI SREtNA?
Am I happy or What?

Drehbuch Vanja Sviličić
Kamera Vanja Sviličić
Schnitt Vanja Sviličić
ton Jakov Kolbas
Produzent Damir Terešak

mit Ana, Ðurđica, Jaruška, Margareta, Marija, 
Marina, Mira, Nada, Sanja, Tetka, Vesna

Produktion
MaXima film
Božidara Adžije 22
10 000 Zagreb
Kroatien
T +385 1 364 7700
F +385 1 364 7707
info@maxima-film.hr
www.maxima-film.hr

Weltvertrieb
Amruševa 13
10 000 Zagreb
Kroatien
T/F +385 1 556 0610
info@vanja.tv
www.vanja.tv 

Digi-Beta/Farbe
60 Minuten

Österreichische erstaufführung

Momentaufnahme eines beliebigen Mittelklassehotels in Zagreb: Laken 
werden glatt gezogen, Kissen und Decken frisch bezogen, das W-LAN-Kabel 
an den richtigen Platz in der Schublade gelegt, der letzte Staub von Armatu-
ren gewischt.
Keine skandalträchtige Ausbeutung wartet hier auf Aufklärung; Sviličić fängt 
vielmehr diese alltägliche, unspektakuläre Müdigkeit ein, von der mono-
tone, körperlich beanspruchende Arbeitsabläufe begleitet werden. Fast 
klaustrophobisch ist der Blick, den sie in diesen durch strenge Hierarchien 
strukturierten Mikrokosmos wirft. ein lakonisches Portrait vom glanzlosen 
Arbeitsleben der Hotelreinigungskraft. (Lina Dinkla)

Snapshots of a random middle-class hotel in Zagreb: sheets are smoothed, 
pillows and covers freshly made up, the WI-FI cable placed in the right drawer, 
the last traces of dust wiped from the fixtures. 
There is no scandalous exploitation waiting to be uncovered here. Instead 
Sviličić captures the ordinary, unspectacular fatigue that accompanies mono-
tonous, physically strenuous tasks. She takes an almost claustrophobic look 
at this microcosm structured by rigid hierarchies. A laconic portrait of the dull 
working life of hotel cleaning staff. (Lina Dinkla)

VANJA SVILIČIć, geb. 1974 in Zagreb, Kroatien, ist unabhängige Filmemacherin. Sie 
studierte an der Kunstuniversität Zagreb im Bereich Textildesign und ist mit ihren Foto-
arbeiten international auf Ausstellungen und Kunstmessen vertreten. Sviličić arbeitete 
als Kamerafrau mit Regisseuren wie Vatroslav Mimica und Stephen Daldry. JesaM li 
sretna? erhielt eine Special Mention am ZagrebDox Film Festival.
Filme (Auswahl): silence (2004, KF/Dok), sun Mei (2006, KF/Dok), look at Me (2006, KF/
Dok), ZaGreB-hollywood: the true story (2007, KF/Dok), on the square (2007, KF/Dok), see 
you in saraJevo (2008, KF), JesaM li sretna? (Am I Happy or What?, 2010, Dok)
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BILJANA GARVANLIeVA
Deutschland/Mazedonien 2010

DIE NähERINNEN
the Seamstresses

Drehbuch Biljana Garvanlieva
Kamera Dimo Popov, Manuel Zimmer
Schnitt André Nier
ton Manuel Zimmer, Darko Boskovski, 
Bratislav Zafirovski
musik Robert Rabenalt
Produzent Christian Beetz
Koproduzent ognen Antov
Koproduktion Dream Factory (MK)

mit Vesna Zdravkova, eriela Miteva, 
elizabeta Koceva

Produktion
Gebrueder Beetz Filmproduktion
Heinrich-Roller-Straße 15
10405 Berlin
Deutschland
T +49 30 695 66910
F +49 30 695 66915
info@gebrueder-beetz.de 
www.beetz-brothers.eu

Weltvertrieb
Gebrueder Beetz Filmproduktion
Heinrich-Roller-Straße 15
10405 Berlin
Deutschland
T +49 30 695 66910
F +49 30 695 66915
info@gebrueder-beetz.de 
www.beetz-brothers.eu

Digi-Beta/Farbe
30 Minuten

Österreichische erstaufführung

Die Kleinstadt Stip in Mazedonien: Wer es nicht geschafft hat, von hier weg 
zu kommen, bewirbt sich in der nahen Textilfabrik. einzig hier werden noch 
Jobs als Näherinnen angeboten und der Besitzer bemerkt dazu fast stolz: 
„Bei uns arbeiten nur Frauen, die arbeiten schneller und sind präziser.“ Dass 
sich dadurch die Rollenverteilung im Land fast zwangsläufig umgekehrt hat, 
sorgt für ungewohntes Konfliktpotential, mit dem so pragmatisch wie möglich 
umgegangen wird. Die Männer bleiben in der Kneipe zurück, während die 
Frauen morgens in den Bus zur Arbeit steigen und das Geld verdienen. 
(Lina Dinkla)

The little town of Stip in Macedonia: those who haven‘t managed to leave 
apply for work in the nearby textile factory. The only jobs offered here are for 
seamstresses, about which the owner remarks almost proudly: “only women 
work for us, they work faster and are more precise.” The fact that this almost 
inevitably reverses the role allocation in the country provides an unfamiliar 
potential for conflict, which people deal with as pragmatically as possible. The 
men stay behind in the bar, while the women board the bus in the morning to 
go to work and earn money. (Lina Dinkla)

BILJANA GARVANLIeVA, geb. 1973 in Skopje, Mazedonien. Nach einem Dramaturgie- 
und Regiestudium in Skopje erhielt sie 1999 ein DAAD-Stipendium für Theater- und 
Filmwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sie lebt als freie Autorin in Berlin. 
Für 3sat realisierte sie den mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilm die akkordeonspie-
lerin. taBakMädchen wurde mit dem Juliane-Bartel-Medienpreis 2010 ausgezeichnet.
Filme (Auswahl): die akkordeonspielerin (Macedonian Dream: A Girl and Her Accor-
dion, 2008, KF/Dok), taBakMädchen (Tobacco Girl, 2009, KF/Dok), die näherinnen (The 
Seamstresses, 2010, KF/Dok)



//
05

5 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

MARTINA PRIeSSNeR
Deutschland/Türkei 2010

WIR SItzEN Im SüDEN
Based Down South

Drehbuch Martina Priessner
Kamera Anne Misselwitz
Schnitt Bettina Blickwede
ton Robert F. Kellner
Gesang Murat Demirel
Produzentin Claudia Wolf
Redaktion Frank Seyberth (ZDF, Das kleine 
Fernsehspiel)
Koproduzent Ünsal Meşeci
Koproduktion Telefactory (De), 
mpool Production (De/TR)
Webpage http://wir-sitzen-im-sueden.org/

mit Bülent Kubulu, Murat Demirel, Fatoş Yıldız 
und Ciğdem Özdemir

Produktion
pangeafilm
Drosselsteig 23
15827 Blankenfelde
Deutschland
kontakt@pangeafilm.de
www.pangeafilm.de

Weltvertrieb
pangeafilm
Drosselsteig 23
15827 Blankenfelde
Deutschland
kontakt@pangeafilm.de
www.pangeafilm.de

Digi-Beta/Farbe
88 Minuten

Österreichische erstaufführung

Bülent, Murat, Fatoş und Çiğdem haben ihre Kindheit und Jugend in Deutsch-
land verbracht und sind als erwachsene aus unterschiedlichsten Gründen 
unfreiwillig in die Heimat ihrer eltern zurückgekehrt. Sie arbeiten in Call-
Centern für Firmen wie Lufthansa und Neckermann, melden sich perfekt in 
diversen Dialekten und haben sich aus Heimweh eine Art zweckoptimistisches 
ersatz-Deutschland aufgebaut. Denn ob sie je wieder in ihre Wunschheimat 
zurückkehren dürfen, darf bezweifelt werden. Priessners Film ist ein Beitrag 
zur aktuellen Integrationsdebatte in Deutschland, der dem Begriff der Paral-
lelgesellschaft eine ganz neue Bedeutung zukommen lässt. (Lina Dinkla)

Bülent, Murat, Fatoş and Çiğdem spent their childhood and adolescence in 
Germany. As adults they have returned involuntarily to their parents’ home 
country for very different reasons. They work in call centers for companies like 
Lufthansa and Neckermann, respond perfectly in various dialects, and have 
set up a kind of ersatz Germany out of wishful thinking and feeling home-
sick. Whether or not they will ever be able to return to the homeland of their 
dreams appears doubtful. Priessner’s film is a contribution to the current 
integration debate in Germany that imbues the term parallel society with a 
completely new meaning. (Lina Dinkla)

MARTINA PRIeSSNeR, geb. 1969 in ebermannstadt, Bayern. Tätig als Filmemacherin, 
Kuratorin und kulturelle Aktivistin in Berlin. ebenda Studium der Kultur- und Sozialwis-
senschaften an der Humboldt Universität. Zusammen mit Tunçay Kulaoğlu entstanden 
die Kurzfilme rasur und die sechs taGe von adeM und eva. wir sitZen iM süden ist ihr erster 
abendfüllender Dokumentarfilm und für den 47. Grimme-Preis nominiert.
Filme (Auswahl): rasur (The Shave, 2006, KF), die sechs taGe von adeM und eva (2008, KF), 
wir sitZen iM süden (Based Down South, 2010, Dok)
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von Lotte Schreiber

Das Bild der modernen europäischen Stadt ist vom räumlichen 
Nebeneinander unterschiedlichster Kulturen und Religionen 
dieser Welt geprägt. Migration gehört zum Selbstverständnis 
von Urbanität und bildet einen bestimmenden Faktor der Rea-
lität in unseren Städten. Die europäische Großstadt ist ein Pro-
dukt der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts und wäre ohne 
den Zuzug von außen als System gar nicht denkbar. Migration ist 
Bewegung – der Motor, die treibende Kraft der Stadtentwicklung. 
Blicken wir auf die urbanen Wirklichkeiten im gegenwärtigen 
europa, stellen wir fest, dass Menschen mit Migrationshinter-
grund nicht nur sozial an den Rand gedrängt werden, sondern 
sich auch räumlich mit den Randlagen innerhalb eines Stadt-
gefüges begnügen müssen – exklusion, Segregation und Ghet-
toisierung werden zu unumgänglichen Begriffen im Jargon der 
Stadtforschung. 

Bereits zum zweiten Mal präsentiert das afo architekturforum 
oberösterreich in Kooperation mit Crossing europe ein FilmPro-
gramm, das in diesem Jahr auf unterschiedlichen ebenen das 
Thema von Stadt–Migration–Identität beleuchtet und die Lebens-
bedingungen von MigrantInnen in europa aus der Nähe betrach-
tet: vier Filme – vier europäische Städte – vier Geschichten.
Die Geschwister Lial, Hassan und Maradona leben seit ihrer frü-
hesten Kindheit im Berliner Bezirk Neukölln – doch ihre Familie 
hat keinen sicheren Aufenthaltsstatus und ist permanent von der 
Abschiebung in den Libanon bedroht. Abseits gängiger Klischees 
über MigrantInnen in Problembezirken erzählen die Filmema-
cher Agostino Imondi und Dietmar Ratsch in neukölln unliMited 
vom Leben dreier Jugendlicher, die um das Bleiberecht ihrer 
Familie kämpfen. 
Jugendliche mit Migrationshintergrund spielen auch in Bruno 
Molls piZZa BethleheM die Hauptrolle – der Schweizer Filmregis-
seur begleitet neun junge Frauen aus der Berner Vorstadt durch 
ihren Alltag, befragt sie zu ihrem Leben und darüber, was es 
heißt, fremd zu sein in jenem Land, in dem man aufgewachsen 
ist. Ausgangspunkt dieser ungeschminkten Portraits bildet die 
gemeinsame Fußballmannschaft, die einen zentralen Bestand-
teil im Leben der Mädchen darstellt. 
Fragmentarisch ist die erzählweise von qu`ils reposent en révolte 
(des fiGures de Guerre) des französischen Filmemachers Sylvain 
George. In eindringlichen Schwarzweiß-Bildern berichtet er von 
den Lebensbedingungen der Flüchtlinge in der französischen 
Hafenstadt Calais. ein Heer von jungen Männern lebt dort im 
Untergrund, ohne Papiere, in beständiger Angst davor, entdeckt 
zu werden. George begleitet sie über den Zeitraum von drei 
Jahren mit der Kamera, hält sich respektvoll im Hintergrund und 
ist dennoch ganz nah bei ihnen. 
In permanenter Angst vor Abschiebung leben auch die zahllo-
sen Roma-Familien, die der in Frankreich lebende portugiesi-
sche Filmemacher José Vieira in seinem Film le Bateau en carton 
behutsam und vorurteilslos porträtiert. es sind Heimatlose, die 
vor Armut und Diskriminierung aus ihrem Herkunftsland Rumä-
nien geflohen sind und nun in improvisierten Barackensiedlun-
gen entlang der Autobahn rund um Paris gelandet sind. Doch 
auch dort sind sie unerwünscht.

eine Kooperation mit dem afo architekturforum oberösterreich
In cooperation with the Architecture Forum Upper Austria

by Lotte Schreiber

The image of the modern european city is marked by the 
spatial juxtaposition of most diverse cultures and religions of 
the world. Migration is part of the self-image of urbanity and 
is a defining factor of reality in our cities. The european city 
is a product of the industrialization of the 19th century and 
would not even be thinkable as a system without influx from 
the outside. Migration is movement – the motor, the driving 
force of urban development. If we look at urban realities in 
contemporary europe, we see that people with a migration 
background are not only pushed to the margins socially, but 
they also have to content themselveswith spatially peripheral 
positions within an urban environment – exclusion, segrega-
tion and ghettoization inevitably become terms in the jargon 
of urban research.

Now for the second time, the afo Architecture Forum Upper 
Austria, in cooperation with Crossing europe, presents a film 
program this year that explores the theme of City–Migration–
Identity at various levels, taking a close look at the living 
conditions of migrants in europe: four films – four european 
cities – four stories.
Since their earliest child, the siblings Lial, Hassan and Mara-
dona have lived in the district of Neukölln in Berlin – but their 
family has no secure residence status and is permanently in 
danger of being deported to Lebanon.
Dissociated from the realm of conventional clichés about 
migrants in problem neighborhoods, in neukölln unliMited 
the filmmakers Agostino Imondi and Dietmar Ratsch tell of 
the lives of three young people fighting for their family’s right 
to stay.
Young people with a migration background also play the 
main role in Bruno Moll’s piZZa BethleheM – the Swiss director 
accompanies nine young women from the suburbs of Bern 
through their everyday life, asking them about their lives and 
what it means to be a foreigner in the country where they 
have grown up. The starting point for this unadorned por-
trait is their football team that is a central aspect in the girls’ 
lives.
The narrative mode of qu`ils reposent en révolte (des fiGures 
de Guerre) by French filmmaker Sylvain George is fragmen-
tary. He tells in vivid black and white images of the living 
conditions of refugees in the French harbor city of Calais. An 
army of young men live there in the underground, without 
papers, in constant fear of being discovered. George accom-
panies them with the camera over a period of three years, 
remaining respectfully in the background and yet very close 
to them.
Permanent fear of deportation also overshadows the lives of 
the countless Roma families who are portrayed gently, wit-
hout prejudice, by the French-based Portuguese filmmaker 
José Vieira in his film le Bateau en carton. 
These are people without a home, who have fled from poverty 
and discrimination in their country of origin, Romania, and 
have now landed in improvised shanties along the motorway 
around Paris. But they are not welcome there either.

STADT-MIGRATION- 
IDENTITäT

CITy-MIGRATION- 
IDENTITy
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JoSÉ VIeIRA
Frankreich 2010

LE BAtEAU EN CARtON
the Paper Boat

Drehbuch José Vieira
Kamera José Vieira
Schnitt Albane Penaranda
ton Amélie Canini
Produzent Michel David 
Koproduzent Frédéric Louis
Koproduktion Télessonne

mit Ionut M., Belgyan S., Liliana R., Gogu L.,
Gheorghe A., Ionel C., Carmen S., Niculita G.,
Gheorghe G., Sorina M., Cristina F., Aurélia S.,
Marius B., Andreea L.

Produktion
Zeugma Films
7 rue Ganneron
75018 Paris
Frankreich
T +33 1 4387 0054
F +33 1 4387 3475
production@zeugma-films.fr
www.zeugma-films.fr

Weltvertrieb
Zeugma Films
7 rue Ganneron
75018 Paris
Frankreich
T +33 1 4387 0054
F +33 1 4387 3475
production@zeugma-films.fr
www.zeugma-films.fr

Digi-Beta/Farbe
80 Minuten

Österreichische erstaufführung

2010 wurden in Frankreich mehr als 10.000 rumänische und bulgarische 
Angehörige der Volksgruppe der Roma in ihre Heimatländer zurückgebracht 
und ihre Siedlungen aufgelöst. Die französischen Behörden betonten, dass es 
sich um eine freiwillige Rückkehr handelte, die finanziell unterstützt wurde. 
eU-Justizkommissarin Viviane Reding nannte den Umgang Frankreichs mit 
den Roma „eine Schande“. Paris diskriminiere mit seiner Politik die ethnische 
Minderheit der Roma und verstoße gegen europäische Grundrechte. einen 
Blick hinter Medienberichte dieser Art gewährt José Vieiras mitreißendes 
Filmporträt über jene Menschen. Zwei Jahre verbringt Vieira mit ihnen in 
ihren selbstgezimmerten Barackensiedlungen, beobachtet mit der Kamera 
ihr alltägliches Familienleben und wird dabei auch Zeuge der groß angelegten 
Räumungs- und Abschiebungsaktionen der französischen Regierung. (LS)

In April 2008, I discovered a slum along the highway in Massy-Palaiseau 
near Paris. I remembered with nostalgia my childhood in a nearby slum, and 
wanted to meet the gypsys who were living there, to see how despised and 
rejected they are by the rest of society, and how at the same time they are just 
immigrants like many others. I decided to document their everyday life and 
their struggles, when deported from the place they‘d built for themselves.
(José Vieira)

JoSÉ VIeIRA, geb. 1957 in Portugal, lebt und arbeitet als Regisseur in Paris. er beschäf-
tigt sich überwiegend mit dem Themen Migration und Integration. 
Filme (Auswahl): chronique cosMopolite (1998, arte), clairvivre, enquête sur une utopie 
(2000, Dok), la photo déchirée (2001, Dok), contre feu (2002, KF/Dok), le pays où l’on ne 
revient JaMais (2005, Dok), le drôle de Mai (2008, Dok), les éMiGrés (2009, Dok), le Bateau en 
carton (The Paper Boat, 2010, Dok)
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AGoSTINo IMoNDI, DIeTMAR RATSCH
Deutschland 2010

NEUKÖLLN UNLImItED

Drehbuch Agostino Imondi
Kamera Dietmar Ratsch
Schnitt Agostino Imondi, Lars Späth
ton Agostino Imondi
musik Tim Stanzel, eike Hosenfeld, 
Moritz Denis
Produzenten Arek Gielnik, Dietmar Ratsch
Producer Sonia otto
Koproduzenten Nico Hain, Boris Michalski, 
Prof. Didi Danquart
Redaktion Dagmar Mielke (RBB/ARTe),
Birgit Mehler (RBB)
Koproduktion Noirfilm (De), RBB/ARTe (De)
Webpage www.neukoelln-unlimited.de

mit Hassan Akkouch, Lial Akkouch, 
Maradona Akkouch

Produktion
Indi Film
Talstraße 41
70188 Stuttgart
Deutschland
T +49 7141 648 0820
F +49 7141 648 0821
info@indifilm.de
www.indifilm.de

Weltvertrieb
Indi Film
Talstraße 41
70188 Stuttgart
Deutschland
T +49 7141 648 0820
F +49 7141 648 0821
info@indifilm.de
www.indifilm.de

35mm/Farbe
96 Minuten

Österreichische erstaufführung

Neukölln ist eines jener Stadtquartiere, das sich durch einen hohen Bevölke-
rungsanteil mit Migrationhintergrund auszeichnet, dem höchsten in Berlin. 
Hier leben seit mittlerweile 18 Jahren die Geschwister Lial, Hassan und 
Maradona, unter der ständigen Bedrohung, in den Libanon abgeschoben zu 
werden. Der Film erzählt ungeschönt und authentisch vom täglichen Kampf 
der drei Jugendlichen um das Bleiberecht ihrer Familie in Deutschland. Als 
talentierte Tänzer und Musiker versuchen die Geschwister genügend Geld zu 
verdienen, um den Lebensunterhalt ihrer Familie zu sichern, damit diese legal 
im Land bleiben darf. Dabei gewährt der Film auch einblick in den bürokrati-
schen Instanzen-Dschungel eines Asylverfahrens – „Jeder Fall ist ein einzel-
fall“. ein spritziges Filmporträt von jungen, motivierten Menschen, die es nicht 
verstehen können, warum sie in ein Land zurückgehen sollen, dessen Sprache 
sie noch nicht mal verstehen. (Lotte Schreiber)

neukölln unliMited takes an authentic and honest look at the lives of Neukölln 
siblings Hassan, Lial and Maradona, who are fighting for their family‘s right 
to reside in Germany. The camera is always present - at school, during their 
vocational training, in their apartment and of course where they are happiest: 
during their song and dance gigs, the breakdance battles and contests.

AGoSTINo IMoNDI, geb. in Basel, 2000-03 Kameramann und Cutter bei einem australi-
schen TV-Sender. Sein Kurzfilm wakinG up the nation wurde auf internationalen Festivals 
gezeigt. Filme (Auswahl): wakinG up the nation (2006 KF), neukölln unliMited (2010, Dok)
DIeTMAR RATSCH, geb. 1970 in Soltau, arbeitete als Kameramann bei TV-Produktionen. 
1995-2000 Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg. 2002 Gründung der Indi 
Film GmbH. Filme (Auswahl): eisliMonade für honG li (2000, Dok), richter: leBenslänGlich 
(mit Sonia otto, 2008, Dok), neukölln unliMited (2010, Dok)
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BRUNo MoLL
Schweiz 2010

PIzzA BEthLEhEm

Drehbuch Bruno Moll 
Kamera Ueli Grossenbacher
Schnitt Anja Bombelli
ton Balthasar Jucker, olivier JeanRichard
musik Wädi Gysi
Produzent Peter Spoerri

mit Marie Bonvin, Alessandra Caradonna, 
Gian-Luca de Febis, Natâsa Milankovic, Agime 
Murina, Yolanda oluoma, Daria Palandrani, 
Rosa Pedro, Tiziana Satraniti, elmaze Sinani

Produktion
PS Film GmbH Zürich
Mutschellenstrasse 105
8038 Zürich
Schweiz
T +41 44 481 3170
F +41 44 481 3172
spoerri@psfilm.ch
www.psfilm.ch

Weltvertrieb
trigon-film
Limmatauweg 9
5408 ennetbaden
Schweiz
T +41  056 430 12 30
F +41  056 430 12 31
info@trigon-film.org
www.trigon-film.org

HDCAM/Farbe
85 Minuten

Österreichische erstaufführung

Im Zentrum von Bruno Molls Dokumentarfilm stehen neun junge Frauen 
des FC Bethlehem - Agime, Alessandra, Daria, elmaze, Marie, Natâsa, Rosa, 
Tiziana und Yolanda. Nein, hier ist nicht die Rede von der Wiege des Chris-
tentums, sondern von einer anonymen Plattenbausiedlung am Rande der 
schweizer Hauptstadt Bern. Das Fußballteam spiegelt die ethnische Zusam-
mensetzung des Vorstadtquartiers, in dem diese Mädchen leben. Mitfühlend 
betrachtet der Film den Alltag der jungen Frauen in Schule, Liebe, Beruf und 
Familie. Dieses faszinierende und vielschichtige Porträt vom Jungsein in der 
Schweiz wirft dabei unterschiedliche Fragen nach den Möglichkeiten einer 
friedfertigen Koexistenz auf. Der Film bietet einblick ins Leben gleich nebenan 
um die ecke und führt uns vor Augen, dass es “nicht um Integration gehen 
kann, sondern um ein Zusammengehen, aus dem etwas Neues, Anderes ent-
steht.” - so die treffende erkenntnis des Filmemachers. (Lotte Schreiber)

Bethlehem is a neighborhood in the city of Bern where immigrants from over 
30 nations have settled. At the center of this film is the junior team of the 
Bethlehem Football Club. In this team, the majority are immigrants aged bet-
ween 15 and 16. The film also portrays – along with football – their everyday 
lives at school, vocational training and leisure time. It questions the protago-
nists about what it’s like to be a foreigner in their former homeland and how 
they get along in another foreign environment.

BRUNo MoLL, geb. 1948 in olten. Berufsausbildung zum Maschinenzeichner, im 
Anschluss Ausbildung zum Fotografen. Ab 1975 freier Fotograf, Fotojournalist und 
Kameraassistent. Ab 1978 freischaffender Autor und Regisseur. 
Filme (Auswahl): peter ZuMthor: klanGkörper (2000, dok), wer keinen pass hat, ist ein hund 
– Bertolt Brecht und die schweiZ (2004, dok), erinnern (2005, Dok), die tunisreise (2007, 
Dok), Zu fuss nach santiaGo de coMpostela (2007, Dok), piZZa BethleheM (2010, Dok)
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SYLVAIN GeoRGe
Frankreich 2010

QU‘ILS REPOSENt EN RévOLtE (DES FIGURES 
DE GUERRES) 
Strange Fruit

Kamera Sylvain George
Schnitt Sylvain George
ton Sylvain George
musik Archie Shepp

Produktion
Noir Production
26 rue Damrémont
75018 Paris
Frankreich
T + 33 1 4484 9255
noirproduction@no-log.org

Weltvertrieb
Noir Production
26 rue Damrémont
75018 Paris
Frankreich
T + 33 1 4484 9255
noirproduction@no-log.org

Digital/SW
150 Minuten

Österreichische erstaufführung

Auf der Flucht vor Krieg, Folter und Armut stranden täglich zahllose junge 
Männer aus unterschiedlichsten Kulturen und Ländern in der französischen 
Hafenstadt Calais. Sie sind auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit, um 
als blinder Passagier über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen, 
und leben in permanenter Angst, von der Polizei entdeckt zu werden. Ruhelos, 
wartend, ständig bereit zu flüchten, verbringen sie ihre Tage und Nächte in 
öffentlichen Parks, am Hafen, im Niemandsland dazwischen. Über den Zeit-
raum von drei Jahren begleitete der französische Filmemacher Sylvain George 
diese unsichtbare Bevölkerung und verleiht ihr mit seinem Film ein Gesicht. 
In hochkontrastigen Schwarzweiß-Bildern, respektvoll distanziert und doch 
nahe an den Menschen, erzählt George von ihren Lebensbedingungen, ihren 
Hoffnungen und Träumen und nicht zuletzt von der Grausamkeit, mit der die 
exekutive einer völlig aus dem Ruder laufenden europäischen Flüchtlingspoli-
tik gegen sie vorgeht. ein Film, der niemanden unberüht lassen wird! (LS)

The everyday life of migrants in Calais, waiting to leave for england. The 
pursuit of livelihood and normality throughout a waiting that could become 
endless. Filmed over a three year period (2007-2010), stranGe fruit shows how 
the policies engaged by modern police states extend beyond the law, making 
the legitimate pursuit of the migrants a mirage.

SYLVAIN GeoRGe, Filmemacher und politischer Aktivist. Studium der Philosophie. 
Dreht im Anschluss einige Jahre lang verschiedene politische und experimentelle 
Filme, die sich mit gesellschaftspolitischen Themen beschäftigen. Seine Arbeit ist von 
den Schriften Walter Benjamins beeinflusst. 
Filme (Auswahl): série des contrefeux (2008), no Border (2008, KF), l’iMpossiBle – paGes 
arrachées (The Impossible - Pieces of Fury, 2009, Dok), qu’ils reposent en revolte (des 
fiGures de Guerres) (2010, Dok)
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THE SAM SPIEGEL FILM AND TELEVISION SCHOOL, 
JERUSALEM

Die Sam Spiegel Film and Television School in Jeru-
salem wurde 1989 von der Jerusalem Foundation und 
dem Ministerium für erziehung und Kultur gegründet. 
Die Ausbildung konzentriert sich auf den Kurzfilm, der 
ausdrücklich als eigenständiges narratives Genre ver-
standen wird. Der Zugang der Schule zum Filme- und 
TV-Machen gilt als innovativ, da eine neue dreigliedrige 
Unterrichtsmethode etabliert wurde: Regie, Kreatives 
Schreiben und Produktion. 

Die über 80 Lehrkräfte der Schule 
sind erfahrene professionelle Dozen-
tInnen, die selbst in der Film- und 
Fernsehindustrie tätig sind. Zentra-
les Moment der vierjährigen Aus-
bildung ist eine außerordentlich 
intensive Betreuung der Studie-
renden während des Studiums und 
danach, die auch die systematische 
entwicklung der Filmprojekte mit 
einschließt. Die Schule folgt neuen 
Richtungen im Bereich der israeli-
schen Filmindustrie und erhält mitt-
lerweile internationales Ansehen für 
die herausragenden Leistungen ihrer 
Studierenden. Sie spielt mit ihrem 
ausgeprägten Fokus auf dem Dialog 
mit dem Publikum eine Schlüsselrolle 
in der israelischen Film-Renaissance 
der letzten Dekade. In den vergange-
nen Jahren wurde die Schule 15-mal 
mit dem Preis der besten Filmschule 
auf zahlreichen internationalen Studentenfilm-Festi-
vals ausgezeichnet. 

1996 wurde die Sam Spiegel als erste Schule für eine 
Retrospektive des Museums für Moderne Kunst (MoMA) 
in New York ausgewählt. Bis heute wurden die Filme 
der Schule auf 160 umfassenden Werkschauen in 49 
Ländern gezeigt. einige der bekanntesten Filmfestivals 
weltweit, so zum Beispiel Berlin, Rotterdam, Clermont-
Ferrand, Sarajevo, MoMA New York, Hongkong, Die 
Hamptons und Jerusalem haben die Schule mit Tribu-
tes geehrt. Die Filme der Studierenden repräsentieren 
die Schule jährlich auf mehr als 130 Filmfestivals und 
wurden mit 295 internationalen Preisen, einschließlich 
dem ersten Preis in der Kategorie Cinéfondation des 
Filmfestivals in Cannes 2008, ausgezeichnet.

Renen Schorr, der Direktor der Sam Spiegel Film and 
Television School, hat ein Kurzfilmprogramm zusam-
mengestellt und wird auch seinen neuesten Spielfilm 
ha‘BodediM bei Crossing europe präsentieren.

The Sam Spiegel Film and Television School was 
established by The Israeli Ministry of education 
and The Jerusalem Foundation in 1989. It pursues 
a story-centered approach to filmmaking, concen-
trating on the short film as a legitimate film genre. 
The school’s approach to film and T.V. making is 
considered innovative as the school’s teaching 
method is founded on a triangular structure: 

Directing program, Creative 
Writing program and entrepre-
neur Producer’s program. 

With a staff of over 80 Israeli 
film industry professionals, the 
teaching method of the school 
is unique and personal: each 
student is led hand in hand 
through the studies till gra-
duation. With uncompromising 
standards of excellence, The 
Sam Spiegel School is forging 
new directions in the Israeli 
film industry while gaining 
worldwide recognition for the 
outstanding achievements of 
its students. It has been playing 
a key role in the Israeli film 
renaissance of the last decade, 
by virtue of its distinctive focus 
on a personal and sensitive 
dialogue with the audience. 
over the years, the school won 

15 times The Best Film School award at various 
student film festivals.

In 1996, Sam Spiegel became the first school 
ever selected for a retrospective by the Museum 
of Modern Art in New York. To date, the school‘s 
films have been shown at 160 retrospectives in 49 
countries. Some of the largest film festivals in the 
world such as Berlin, Rotterdam, Clermont- Fer-
rand, Sarajevo, MoMA NY, Hong Kong, The Hamp-
tons and Jerusalem have honored the school with 
tributes. Its student films represent Israel at more 
than 130 international festivals each year and 
have won 295 international prizes including the 
first prize in the Cinéfondation category of Cannes 
Film Festival 2008.

Renen Schorr, director of the Sam Spiegel Film 
and Television School, has compiled a short film 
program and will also present his latest fiction 
film the loners at Crossing europe.

www.jsfs.co.il

Shibolet Bakafe / Sliding Flora
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yaelle kayam
diPlOmA
il 2009, betasp, 22 Minuten

hebron. die nacht der Maskerade der 
jüdischen siedler. der 15-jährige samer 
begleitet seine ältere schwester Ayat, 
um ihre diplomurkunde von der palästi-
nensischen universität abzuholen. Auf 
ihrem weg versuchen sie die siedler, die 
Armee und die neugierigen ausländi-
schen reporter zu meiden. 

hebron. the night of the Jewish settle-
ment Masquerade. 15-year-old samer 
insists on taking his older sister Ayat to 
collect her diploma from the pales-tinian 
university. taking the city‘s rooftops 
and narrow side alleys, they must avoid 
the settlers, the army and the curious 
foreign news reporters.

yAelle kAyAM, geb. 1979 in tel Aviv. studium 
an der sam spiegel Film & tv school. weiters 
Französisch an der sorbonne, paris, Anthro-
pologie in tel Aviv und Film am victorian 
College of the Arts in Melbourne. dipLoma ist 
ihr Abschlussfilm.
Filme: praLineS (2007), dipLoma (2009)
preise (Auswahl): third prize, Cinéfondation, 
Cannes Film Festival, Fr 2009; best student 
Award, nyC short Film Festival, usA 2010

Mihal brezis & oded binnun
OnEG ShABAT / SABBATh EnTER-
TAinmEnT
il 2003, 16mm, 21 Minuten

sabbat-Abend. rachel schleicht sich 
aus dem haus ihrer religiösen eltern, 
um mit ihren nichtgläubigen Freunden 
auszugehen. Auf der Fahrt zu einer party 
passiert das schlimmstmögliche: ein 
unfall am sabbat.

it’s sabbath eve. rachel sneaks out of 
her religious parents’ house to go out 
with her secular friends. on their way to 
the party, the worst of all happens – an 
accident on sabbath.

MihAl breZis, geb. 1977, aufgewachsen in 
Jerusalem, paris und boston. sie hat einen 
bA-Abschluss in wirtschaft an der hebrew 
university von Jerusalem.
oded binnun, geb. 1975 in Jerusalem. vor 
dem studium arbeitete er als grafik- und 
webdesigner. 
2003 schlossen Mihal brezis und oded binnun 
ihr studium an der sam spiegel Film & tv 
school mit Auszeichnung ab. SaBBath enter-
tainment ist ihr diplomfilm. sie arbeiten der-
zeit an ihrem dritten gemeinsamen kurzfilm.
gem. Filme: SaBBath entertainment (2003), 
tueSday‘S Woman (2004)
preise (Auswahl): special Mention, the Jeru-
salem international Film Festival, il 2003; 
best script, Munich Festival of Film schools, 
de 2003

talya lavie
ShiBOlET BAKAFE / SlidinG FlORA
il 2003, 16mm, 12 Minuten

Flora arbeitet als kellnerin in einem 
Café, das komplexe akrobatische 
Fähigkeiten erfordert. Mit beladenen 
tabletts soll sie elegant eine rutsche 
hinabrutschen. leider ist Flora etwas 
ungeschickt. humorvoller spielfilm über 
eine tapfere junge Frau, die sich nicht 
unterkriegen lässt.

Flora was born in the field, that’s what 
she keeps telling everyone. she is a 
waitress in a coffee shop that requires 
complex acrobatic skills. Flora cannot 
take it anymore. but she still hasn’t lost 
her dramatic talent… 

tAlyA lAvie, geb. 1978 in petah tikva bei tel 
Aviv. studierte zwischen 1998 und 2000 an der
betzalel Academy Animationsfilm. seit 2000
studentin an der sam spiegel Film & televi-
sion school in Jerusalem. SLiding FLora ist
ihre Jahresabschlussarbeit.
Filme (Auswahl): the WaitreSS (2000), ShiBoLet 
BakaFe (2003), hayeLet Bodeda (2006)
preise (Auswahl): best Fiction Film, Miami 
short Film Festival, usA 2004; special Com-
mendation for best student production – Mel-
bourne international Film Festival, Au 2004

oneg Shabat / Sabbath entertainment Toldot Ha’Menutzachim / Tales of the DefeatedDiploma

KURZFILMPROGRAMM // SHORT FILM PROGRAM

yael reuveny
TOldOT hA’mEnUTzAChim / TAlES 
OF ThE dEFEATEd
il 2009, digital, 31 Minuten

1945. von der Familie schwarz aus 
vilnius haben nur bruder und schwe-
ster das konzentrationslager überlebt. 
die großmutter der Filmemacherin 
wartet nach dem holocaust auf ihren 
bruder – doch vergeblich. sie wandert 
nach palästina aus und gründet eine 
große Familie. die regisseurin folgt den 
entscheidungen der geschwister und 
findet sich so auf einer reise zwischen 
vergangenheit und gegenwart, zwischen 
israel und ostdeutschland, zwischen 
opfern und tätern des holocaust wieder.

A missed meeting in 1945 splits a family 
into two. the director’s grandmother 
decides to drift away from the place of 
her catastrophe to a new Jewish state 
while her brother Feiv‘ke chooses to 
change his name and stay in the place 
where he once was a prisoner. Follow-
ing the choices made by a brother and 
sister, the director finds herself on a 
journey  between israel and eastern 
germany, between past and present, 
victims and victimizers. which questions 
can be answered after their death, 63 
years after that missed meeting?

yAel reuveny, geboren und aufgewachsen 
in israel, ab 2000 studium an der sam spiegel 
Film & television school. produktion meh-
rerer auf internationalen Festivals gezeigter 
Filme, darunter auch ihr Abschlussfilm kLeine 
miriam’L. seit 2005 lebt sie in deutschland. 
regie und produktion einiger dokumen-
tarfilme für das Jüdische Museum berlin. 
Filme (Auswahl): kLeine miriam’L (2005), toLdot 
ha’menutzachim (2009)
preise (Auswahl): the Anat pirchi Award for 
best short documentary: the Jerusalem 
international Film Festival, il 2009; special 
Mention: docencourts - lyon Film Festival, 
Fr 2010
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ReNeN SCHoRR
Israel 2009

hA‘BODEDIm
the Loners

Drehbuch Guy Meirson, Renen Schorr, 
Moshe Zonder, Nir Bergmann
Kamera David Gurfinkel 
Schnitt einat Glaser Zarhin
ton Aviv Aldema
musik Shemndash, Shem-Tov Levy
Produzent Assaf Amir
Koproduzentin elie Meirovitz
Koproduktion eZ Films (FR)

mit Sasha Agrounov, Anton ostrovsky, Henri 
David, Rotem Zisman-Cohen, Arieh Cherner, 
Tzahi Grad

Produktion
Norma Productions
18th Levontin Street
65112 Tel Aviv
Israel
T +972 3 56 09311
F +972 3 56 09443
info@norma.co.il
www.norma.co.il

Weltvertrieb
Norma Productions
18th Levontin Street
65112 Tel Aviv
Israel
T +972 3 56 09311
F +972 3 56 09443
info@norma.co.il
www.norma.co.il

35mm/Farbe
92 Minuten

Österreichische erstaufführung

Basierend auf ereignissen, die 1997 in einem Militärgefängnis stattfan-
den, zeigt Renen Schorrs ha‘BodediM die Geschichte zweier Soldaten, die in 
Gefangenschaft geraten. Glory und Sasha sind russischstämmige Rekruten 
der israelischen Armee. Sie geraten unter Verdacht, Waffen an die Hamas ver-
kauft zu haben und plädieren für unschuldig. Als sie, scheinbar ihrer Rechte 
beschnitten, an einem Punkt anlangen, an dem es nichts mehr zu verlieren 
gibt, nehmen sie die Aufseher und Mitgefangenen als Geiseln, um einen fairen 
Prozess zu erzwingen.

The story of two „lone soldiers“, immigrants to Israel on their own, without 
families, one from Russia and the other from the Caucasus. Despite being 
highly motivated with a deep desire to excel and contribute to the country, 
the two fall into a predictable trap awaiting those who are foreign, alone and 
unprotected, without home, family and homeland. The film, in Russian and 
Hebrew, is based on events that took place in a military prison in Northern 
Israel in 1997.

ReNeN SCHoRR, geb. 1952 in Jerusalem, Israel. Filmstudium an der Universität von Tel 
Aviv. Der Regisseur ist Gründer und Direktor der Sam Spiegel Film & Television School 
in Jerusalem, Initiator und Gründer von vier israelischen Filmförderungen. 1987 gewann 
late suMMer Blues, ein Porträt von Jugendlichen vor dem Antritt ihres Wehrdienstes, den 
Silver Menorah Award als Bester Film, der als israelischer oscar gilt. 
Filme (Auswahl): after duty (1977, KF), the Battle of fort williaMs (1981, KF), weddinG in 
JerusaleM (1985, KF), Blues lahofesh haGadol (Late Summer Blues, 1987), haBodediM (’09)
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von Igor Prassel (Programmdirektor Animateka)

2004 wurde das Internationale Festival für Animationsfilm Animateka 
mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Verbreitung und die Präsentation 
des Animationsfilmschaffens aus Mittel- und osteuropa zu verbes-
sern. Auf Grund unseres Vertrauens in die kreative Gestaltungskraft 
junger AutorInnen beschlossen wir, Filme von professionellen Pro-
duzentInnen und unabhängigen AutorInnen mit studentischen Arbei-
ten zu einer Wettbewerbssektion zu vereinen, in der sie alle um den 
Großen Preis konkurrieren. Das Hauptanliegen des Festivals ist die 
erschaffung einer Plattform der Begegnung für AutorInnen, Produ-
zentInnen, ProgrammgestalterInnen, JournalistInnen, Studierende 
und andere aus dem Bereich der professionellen audiovisuellen 
Gestaltung. Ihr Ideen- und erfahrungsaustausch soll nicht nur durch 
Vorführungen stattfinden, sondern auch insbesonders durch Work-
shops, Diskussionen und Gespräche, die im Rahmen des Festivals 
organisiert werden. Wir zielen primär darauf, ein relevantes regio-
nales Festival zu werden, wo Programmverantwortliche aus Westeu-
ropa sowie aus der ganzen Welt kurze Animationsfilme aus Ländern 
mit einer niedrigen Produktionskapazität aussuchen können, was 
bereits nach der zweiten Ausgabe des Festivals gelang. ein ebenso 
wichtiges Ziel ist das Zusammenbringen von KünstlerInnen aus eU-
Ländern mit jenen aus den Staaten, die auf den Beitritt noch warten, 
und deren Filme im Wettbewerb zu zeigen. Wir laden alle KünstlerIn-
nen ein, ihre Ansichten zum Ausdruck zu bringen und ihre erfahrun-
gen mit Publikum wie BerufskollegInnen zu teilen. 

Von 7. bis 12. Dezember 2010 fand die 7. Ausgabe von Animateka 
Ljubljana im Programmkino Kinodvor sowie im Slowenischen Film-
museum statt, die drei umfassende historische Retrospektiven 
zeigte: die Avantgarde Animation Film Retrospektive, die Priit Pärn 
Retrospektive sowie das Programm Focus on Germany. Neben dem 
traditionellen Wettbewerbsprogramm der Kurzanimationen aus 
Mittel- und osteuropa, dem Programm Der internationale elefant im 
Wettbewerb für kurze Animationsfilme für Kinder und dem neuen 
Wettbewerbsprogramm für den besten europäischen StudentInnen-
film gehören die „Best of the World“-Sektion und die Uraufführungen 
internationaler Animationsspielfilme zu den beliebtesten Festival-
schienen.

Animateka ist ebenfalls stolz auf die bisherigen Jurymitglieder, die 
sorgfältig ausgewählt wurden und die wesentlich zur Qualität des 
Festivals mit eigenen Filmretrospektiven, mit dem Kuratieren von 
Programmen, mit Ausstellungen wie auch mit Meisterklassen bei-
trugen. An dieser Stelle möchte ich stellvertretend nur einige der 
angesehenen Jurymitglieder nennen, die mit dem Festival zusam-
mengearbeitet haben: Nikola Majdak, Tim Webb, Annick Teninge, Koji 
Yamamura, Marco de Blois, Georges Schwizgebel, Regina Pessoa, 
Jerzy Kucia, Jelena Girlin, Katariina Lillqvist, Anna Solanas, Ron 
Dyens, Raimund Krumme, Solweig von Kleist, Jayne Pilling, Malcolm 
Sutherland, olga Pärn. 

Seit 2010 ist Animateka auch Mitglied einer Koalition osteuropä-
ischer Animationsfestivals (Animateka Ljubljana, Animafest Zagreb, 
anim‘est Bukarest, Fest Anča žilina, Anima Banja Luka, Balkanima 
Belgrad), welche den Preis eastern european Animation Award ins 
Leben gerufen hat, und wurde ebenfalls Mitglied bei Cartoon – the 
european Association of Animation Film. 

Weitere Information zu Festival
und Programm unter:
www.animateka.si

by Igor Prassel (Animateka programe director)

The International Animation Film Festival Animateka was 
established in 2004 with the objective to improve the circula-
tion and presentation of animated film production from Cen-
tral and eastern european countries. Because we believe in 
the creative power of young authors, we decided to combine 
works made by professional producers and independent 
authors with student films into one competition section in 
which all of them contend for the Grand Prize. The main idea 
behind the festival is to create a platform where authors, 
producers, programmers, journalists, students and other 
audiovisual professionals can meet and exchange their 
ideas and experiences not only via screenings, but mainly 
trough workshops, discussions and meetings organised 
during the festival. our important aim to become a relevant 
regional festival where selectors from Western europe and 
the rest of the world will be able to choose short anima-
ted films from countries of a low capacity production level 
was fulfilled already after the second edition. Another very 
important point of our festival is to bring together artists 
from european Union countries and artists from countries 
that are still waiting to become members, and show their 
films in competition. We welcome all the artists to express 
their views and share their experience with the public and 
their colleagues.

From December 7 to 12, 2010 the seventh edition of Anima-
teka was held in the Ljubljana art cinema Kinodvor and at 
the Slovenian Cinematheque, where 3 extensive historical 
retrospectives – the Avantgarde Animation Film Retrospec-
tive, the Priit Pärn Retrospective and the Focus on Germany 
programe – were held. Next to the traditional competition 
programe of animated shorts from Central and eastern 
europe, the International elephant in Competition for short 
animated films for children and the new competitive pro-
grame for the best european Student Film, the most popular 
festival programes are the »Best of the World« programe 
and the premieres of international animated feature films. 

Animateka is also proud of its past jury members, who were 
carefully selected and each of them contributed crucially 
to the quality of the festival with their film retrospectives, 
programe curatorships, exhibitions  and master classes. I 
would like to name just a few of the respected jury mem-
bers who collaborated with the festival: Nikola Majdak, Tim 
Webb, Annick Teninge, Koji Yamamura, Marco de Blois, 
Georges Schwizgebel, Regina Pessoa, Jerzy Kucia, Jelena 
Girlin, Katariina Lillqvist, Anna Solanas, Ron Dyens, Rai-
mund Krumme, Solweig von Kleist, Jayne Pilling, Malcolm 
Sutherland, olga Pärn.

Since 2010 Animateka has been a member of a coalition of 
eastern european animated film festivals (Animateka Ljubl-
jana, Animafest Zagreb, anim‘est Bucarest, Fest Anča žilina, 
Anima Banja Luka, Balkanima Belgrade)  that founded the 
eastern european Animation Award, and has become a 
member of Cartoon – the european Association of Anima-
tion Film.

More informations about both festival and program at:
www.animateka.si

ANIMATEKA @ CROSSING EUROPE 2011
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Štyri / Four  
ivana Šebestova (feel me film)
sk 2007, 35mm, 15‘44‘‘                                                                                                       

A story about love and destiny, seen through 
the eyes of four women. the melodrama-
tic story of Four takes place on a nostalgic 
spring day in 1937. A seaside concert of a 
popular singer changes into a fatal tragedy 
that impacts the lives of four women and 
demonstrates that there is a lot more than 
just coincidence connecting these characters.

Štyri ist eine geschichte um liebe und 
schicksal aus der sicht von vier Frauen an 
einem Frühlingstag 1937. das strandkonzert 
eines populären sängers verwandelt sich in 
eine tödliche tragödie, die das leben von vier 
Frauen prägt und damit zeigt, dass weit mehr 
als nur der Zufall diese Figuren verbindet.
grand prix Animateka 2008

Krokodill / Crocodile 
kaspar Jancis (esti Joonisfilm) 
ee 2009, 35mm, 16‘45‘‘                                

the story of a former opera star who must, 
by the will of Fate, work as a crocodile in a 
styrofoam costume, entertaining children in 
a shopping centre. this kind of life seems 
joyless and even disgusting to the former 
leading tenor, and he vents his frustration by 
behaving rudely. until a fateful woman enters 
into his life one day...and...a crocodile. 

die geschichte eines ehemaligen opernstars, 
der vom schicksal dazu bestimmt wurde, 
als krokodil in einem kostüm aus styropor 
kinder in einem einkaufszentrum zu unter-
halten. doch eines tages tritt eine schicksal-
hafte Frau in sein leben …und…ein krokodil.
grand prix Animateka 2009

                                                                   

miramare
Michaela Müller (Academy of Fine Arts 
Zagreb / Michaela Müller)
hr/Ch 2009, 35 mm, 8’ 

A look at life on the Mediterranean borders 
of europe, where tourists try to relax at the 
same time as „illegal“ immigrants struggle 
for a chance at a better life. 

ein blick auf das leben an den Mittelmeer-
grenzen europas, wo touristen sich zu 
entspannen versuchen, während „illegale“ 
einwanderer gleichzeitig um eine Chance auf 
ein besseres leben kämpfen.
grand prix Animateka 2010

kleit / the dress

liebeskrank / lovesick

Miramarela piccola russia / little russia

Štyri / Four 

krokodill / Crocodile

ANIMATEKA INTERNATIONAL ANIMATED FILM FESTIVAL: 
Close-up on Central & Eastern European Animation

la piccola Russia / little Russia
gianluigi toccafondo (Fandango / Arte Fr)
it/Fr 2004, 35mm, 16‘          

the young assassins, papa rabbit, mama 
lunar, a little dancing dog, the snail lady, 
sister cops ... the characters are imaginary, 
the locations called „little russia“ are real.

Junge Attentäter, papa hase, Mama luna, ein 
kleiner tanzender hund, die schneckendame, 
die polizistenschwestern … die Figuren sind 
erfunden, die orte sind real.
grand prix Animateka 2004                                                                                         

liebeskrank / lovesick
Špela Čadež (khM / Špela Čadež)
de/si 2007, 35mm, 8‘30‘‘

pain from the heart, never drying tears and 
turned-around heads are difficult to treat, but 
fortunately not incurable …

herzensschmerzen, nie trocknende tränen, 
verdrehte köpfe sind schwere Fälle, aber zum 
glück nicht unheilbar …
best student Film Animateka 2007

Kleit / The dress
Jelena girlin, Mari-liis bassovskaja 
(nuku Film)
ee 2007, betasp, 6‘30‘‘

A woman tries to remember the highlights of 
her life, or maybe dreams about them. who is 
that woman, whose dress knows of a beautiful 
exciting life with kitchen utensils? From time 
to time different insects appear as if to laugh 
at the woman‘s innocent dreams, as guzzling 
and unrealizable fantasies. they predict end 
and death, nobody knows how - by guillotine 
or kitchen knife.

eine Frau versucht sich an die höhepunkte 
ihres lebens zu erinnern, oder vielleicht 
träumt sie nur davon. wer ist jene Frau, deren 
kleid ein schönes, aufregendes leben mit 
küchengeräten kennt? Ab und zu erscheinen 
verschiedene insekten, als ob sie sich über 
die unschuldigen träume der Frau lustig 
machen wollen. sie sagen das ende und den 
tod voraus, niemand weis wie – durch guillo-
tine oder küchenmesser.
grand prix Animateka 2007



//
06

6 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz



//
06

7 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

tribute



//
06

8 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

tRIBUtE tO

Nanouk Leopold is a filmmaker from Rotterdam, the 
Dutch city that transforms into the centre of independent 
world cinema every January. Leopold was a kid when 
the International Film Festival Rotterdam was born. 
They grew up together. As a teenager in the eighties 
she walked into films by Antonioni, Buñuel and Pasolini, 
european directors from the seventies that she now calls 
her masters. 
‘I was completely upset – as the films in the festival 
showed that you could also do things differently’, she 
once said. Although Leopold went to Willem de Kooning 
Academy in Rotterdam and filmschool in Amsterdam, her 
cinematic education was already largely shaped while 
being in highschool. 
Things really came together when her first feature Îles 
flottantes (2000) – produced by Stienette Bosklopper of 
Circe Films - was selected for the Tiger Award compe-
tition for new talent, and premiered in her hometown. 
When her second feature Guernsey (2005) was selected 
for the Cannes program Quinzaine des Réalisateurs, it 
was compared to the work of Antonioni - because of the 
psychology not being in the characters, but in the mise-
en-scène. French newspaper l’Humanité wrote at the 
Cannes premiere of  ‘a formalism and pessimism that 
you would more expect coming from Austria than from 
the Netherlands’. Leopold was happy with the compari-
son to Haneke – another hero.
Leopold‘s sharp and sober inquiries in families and 
friendships, and the psyche of women, also brought her 
to Berlin (wolfsBerGen, 2007) and Toronto (Brownian Move-
Ment, 2010). In ten years‘ time she established herself as 
a remarkable female voice coming from the small world 
of Dutch art cinema, asking existential and philosophi-
cal questions about the longings and motifs of modern 
women. 
The three girlfriends in Îles flottantes are clearly the 
center of the action - struggling with love, friendship and 
family in quite a sobering way. Prior already, in week-
end (1998) - which was given the Tuschinski Award by 
the Dutch critics for best graduation film - Leopold had 
shown three girlfriends nearing the magical age of thirty. 
Îles flottantes – the title being a great reference to women 
as ‘floating islands’ - was a kind of feature length version 
of weekend, focusing on a Rotterdam summer filled with 
adultery, rape, death, break-ups and lots of swallowed 
emotions and signs of non-communication and misun-
derstanding.
What made this big city operetta so remarkable – apart 
from the strong, laconic style of acting - was the calm 
and clever and very precise framing, something Leopold 
perfected in her next three movies. Her focus became 
women getting out of control in a completely controlled 
universe. 

Nanouk Leopold: Floating Islands
by Belinda van de Graaf

NANOUK LEOPOLD & StIENEttE BOSKLOPPER

Die Filmemacherin Nanouk Leopold stammt aus Rotterdam, jener 
niederländischen Hafenstadt, die jeden Januar zum Zentrum des 
weltweiten Independent-Kinos wird. Als das Internationale Filmfesti-
val Rotterdam (IFFR) gegründet wurde, war Leopold selbst noch ein 
Kind. Und so wuchsen die beiden miteinander auf. Als Teenager sah 
sie in den achtziger Jahren Filme von Antonioni, Buñuel und Pasolini, 
europäischen Regisseuren der siebziger Jahre, die sie heute ihre Mei-
ster nennt. 
“Ich war völlig verstört von diesen Festivalfilmen, die mir gezeigt 
haben, dass man es auch anders machen kann”, sagt sie. Leopold 
besuchte zwar die Willem de Kooning Akademie für Kunst in Rotter-
dam und die Filmakademie in Amsterdam, doch den Grundstein ihrer 
filmischen Bildung legte sie selbst noch zu Schulzeiten.
Im Jahr 2000 wurde ihr Langfilmdebüt Îles flottantes – produziert von 
Stienette Bosklopper von Circe Films – im IFFR Tiger Award-Wettbe-
werb für neue Talente gezeigt. Die erste Premiere: ein Heimspiel. Als 
ihr zweiter Spielfilm Guernsey (2005) im Rahmen der Quinzaine des 
Réalisateurs in Cannes uraufgeführt wurde, verglich ihn die Kritik 
mit Antionioni, in dessen Filmen die Psychologie auch weniger in der 
Figurenzeichnung als in der Mise en scène zum Ausdruck kommt. Die 
französische Zeitung l’Humanité sah in Guernsey “einen Formalismus 
und Pessimismus, den man eher in Österreich als in den Niederlan-
den erwarten würde”. Leopold freute sich über den impliziten Ver-
gleich mit Haneke – einem weiteren großen Vorbild. 
Nanouk Leopolds scharfsinnige und nüchterne Studien von Fami-
liengeflechten und Freundschaftsbeziehungen, mit Fokus auf der 
weiblichen Psyche, brachten ihr einladungen nach Berlin (wolfsBer-
Gen, 2007) und Toronto (Brownian MoveMent, 2010) ein: Innerhalb eines 
Jahrzehnts hatte ihre eigenwillige, weibliche Stimme, die aus dem 
kleinen Kosmos des niederländischen Arthauskinos in die Welt drang, 
Beachtung gefunden; und mit ihr Leopolds philosophische Fragestel-
lungen zu den existentiellen Beweggründen und Sehnsüchten moder-
ner Frauen. 
Leopolds Îles flottantes stellt drei Freundinnen ins Zentrum der Hand-
lung, die alle auf eher ernüchternde Weise mit der Liebe, mit Freund-
schafts- und Familienbeziehungen hadern. Schon in ihrem Kurzfilm 
weekend (1998) – den die niederländische Kritik mit dem Tuchinski-
Preis für den besten Abschlussfilm auszeichnete – erzählte Leo-
pold von drei Freundinnen, die sich dem magischen Alter von dreißig 
nähern. Îles flottantes – dessen Titel sich metaphorisch auf Situation 
der Frauen als ‘schwimmende Inseln’ bezieht – ist die Langfilm-Vari-
ante von weekend: die Chronik eines Rotterdamer Sommers, in der 
Menschen emotionen schlucken und aneinander vorbei reden, fremd-
gehen und sich trennen, vergewaltigt werden und sterben.
Bemerkenswert an dieser Großstadt-operette war – neben den star-
ken, lakonischen Darbietungen der Schauspieler – vor allem der sehr 
überlegt und präzise gewählte Bildausschnitt und die ruhige Kamera-
führung – ein visueller Stil, den Leopold in ihren nächsten drei Filmen 
perfektionierte. Auch ihrem Leitmotiv – Frauen, die in einer komplett 
kontrollierten Umgebung die Kontrolle verlieren – blieb sie treu. 
In ihrem zweiten Film Guernsey besetzte sie erneut eine der Darstelle-
rinnen aus Îles flottantes, Maria Kraakman, diesmal in der Hauptrolle 
einer jungen ehefrau und Mutter, die sich nach einer traumatischen 

Nanouk Leopold: Schwimmende Inseln
von Belinda van de Graaf, aus dem englischen von Maya McKechneay



//
06

9 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

In her second film Guernsey one of the actresses from Îles 
flottantes, Maria Kraakman, returned in the main role, 
now as a young wife and mother who - after a traumatic 
experience – starts to look at ther own life, like a detec-
tive. Guernsey went on to win two Golden Calves for best 
director and best actress in the Nederlands Film Festi-
val and the prize of the Dutch critics. For sure, if Dutch 
cinema was held hostage by words, Leopold freed it with 
her speechless spy. 
Leopold‘s women look strong from the outside. They 
study. They travel. They have good jobs as doctors and 
scientists. They know how to handle a drill and a hammer. 
In the background there are loving husbands and kids. 
If needed, they have an abortion or a liposuction. ‘The 
comfortable microwave generation’, as Leopold once 
called it. 
But does it mean that there are no mysteries left? That 
there are no longings anymore? Remember the great 
Gena Rowlands directed by her husband John Cassave-
tes in a woMan under the influence (1974) - playing a ner-
vous wife and mother on the fine line of being extremely 
sensitive and crazy. Cassavetes scratched the varnish 
and showed human behaviour as impulsive, abrupt and 
raw. Leopold‘s style may be different, her focus isn’t. 
Anna in Guernsey – after being confronted with the suicide 
of a female colleague - starts to look at her own life, her 
own routine. Sabine in wolfsBerGen – married, and mother 
of two young daughters – sneaks out of the house to have 
sex with her alcoholic ex-lover. Her mother is not talking 
anymore. Her sister can’t stop crying. Is her daughter 
eating glass? Charlotte in Brownian MoveMent – a doctor 
with a loving husband and a young son – secretly rents 
an appartment to have sex with a variety of patients: fat 
ones, hairy ones, old ones and bald ones.
In Brownian MoveMent German actress Sandra Hüller is 
even more mysterious than in requieM (2006), the film by 
German director Hans-Christan Schmid (and contem-
porary of Leopold) in which she played the award-win-
ning role of an epileptic young woman who – in vain - tries 
to liberate herself from her strict catholic upbringing and 
feelings of fear and guilt. Brownian MoveMent is not about 
a patient but about a doctor, and it is not a priest but 
a psychiatrist who tries to help her. So we go from the 
world of religion to the world of science, but this doesn’t 
make it any better. Nobody knows what’s going on in the 
heads of these women, neither the priest nor the psych-
iatrist. They pretend to know.
In the meantime Leopold got some company. In 2009 
there was the big surprise of three Dutch directors – all 
female - being selected for the Forum, the section of the 
Berlinale in which Leopold‘s wolfsBerGen premiered two 
years earlier as one of the films ‘pushing the limits of the 
medium and perception itself’. The new ‘pushers’ were 
eugenie Jansen with caliMucho, esther Rots with can Go 
throuGh skin and Sonja Wyss with winter silence.
Later that same year, Dutch debutant Urszula Antoniak – 
yet another female - was the surprise winner in Locarno 
with nothinG personal – a drama with a little echo of Agnès 
Varda’s sans toit ni loi, about a young Dutch woman adrift 
in rainy Ireland. 
That same year the Nederlands Film Festival tried to 
label a couple of Dutch art film directors – amongst them 

erfahrung dabei ertappt, wie sie ihr eigenes Leben von außen betrach-
tet, distanziert wie eine Detektivin. Guernsey wurde auf dem Festival des 
Niederländischen Films (Nederlands Film Festival) mit zwei Goldenen 
Kälbern für die beste Regie und die beste weibliche Hauptrolle sowie 
dem Preis der niederländischen Filmkritik ausgezeichnet. Wenn bis 
zu diesem Zeitpunkt, wie manche meinen, das niederländische Kino 
von seinen Dialogen in Geiselhaft gehalten wurde, befreite es Leopold 
mit ihrer sprachlosen Spionin. 
Von außen betrachtet wirken die Frauenfiguren der Nanouk Leopold 
stark. Sie studieren. Sie reisen. Sie arbeiten in guten Positionen als 
Ärztinnen oder Wissenschaftlerinnen. Sie wissen, wie man mit Häm-
mern und Bohrmaschinen umgeht. Und im Hintergrund werden sie 
von liebevollen ehemännern und Kindern unterstützt. Wenn es mal 
nicht so gut läuft, lassen sie eben eine Fettabsaugung oder Abtreibung 
durchführen. “Die bequeme Mikrowellen-Generation”, wie Leopold 
sie selbst einmal nannte. 
Birgt aber dieses von außen perfekte erscheinungsbild keine Geheim-
nisse, keine Sehnsüchte mehr? Man muss sich nur einmal die großar-
tige Gena Rowlands unter der Regie ihres ehemanns John Cassavetes 
in a woMan under the influence (1974) in erinnerung rufen: eine nervöse 
Frau und Mutter, die auf dem schmalen Grat zwischen extremer emp-
findsamkeit und Wahnsinn wandelt. Cassavetes kratzte am Lack und 
zeigte menschliches Verhalten als das, was es ist: impulsiv, irrational 
und roh. Leopolds Inszenierungsstil mag von dem eines Cassavetes 
abweichen, ihr inhaltlicher Fokus ist jedoch der gleiche. 
Anna, die Hauptfigur von Guernsey, beginnt ihren eigenen Alltag mit 
anderen Augen zu sehen, nachdem sich eine Kollegin das Leben 
genommen hat. In wolfsBerGen trifft sich Sabine, verheiratet, Mutter 
von zwei Kindern, heimlich zum Sex mit einem alkoholabhängigen ex-
Geliebten. Ihre Mutter hat das Reden ganz aufgegeben. Ihre Schwester 
kann nicht aufhören zu weinen. Und isst ihre Tochter wirklich Glas? 
In Brownian MoveMent mietet sich Charlotte, eine Ärztin mit einem 
liebevollen ehemann und kleinen Sohn, heimlich ein Appartement, 
um dort mit einer scheinbar x-beliebigen Auswahl von fetten, stark 
behaarten, alten oder glatzköpfigen Patienten zu schlafen. 
Die Rolle, die Sandra Hüller in Leopolds aktuellem Film Brow-
nian MoveMent spielt, ist noch mysteriöser als jene, mit der sie 2006 
bekannt wurde, als junge epileptikerin in Hans-Christian Schmids 
requieM. Dort versucht sich Hüllers Figur vergeblich aus den Fesseln 
ihrer Herkunft zu befreien, ihrer strengen katholischen erziehung und 
den Gefühlen von Schuld und Furcht. In Brownian MoveMent geht es 
nicht um eine Patientin, sondern um eine Ärztin, und es ist diesmal 
kein Priester, sondern ein Psychiater, der ihr zu helfen versucht. Doch 
in der Welt der Wissenschaft ergeht es Hüller nicht besser als in jener 
der Religion: Niemand weiß, was in den Köpfen dieser Frauen vorgeht, 
weder der Priester noch der Psychiater, auch wenn beide es vorgeben 
zu wissen. 
Im eigenen Land befindet sich Leopold inzwischen in guter Gesell-
schaft: 2009 wurden zur Überraschung aller gleich drei niederländi-
sche Regisseurinnen mit ihren Arbeiten ins Forum eingeladen, jene 
Berlinale-Sektion, in der zwei Jahre zuvor Leopolds wolfsBerGen 
Premiere gehabt hatte und als einer der Filme gefeiert worden war, 
die “die Grenzen des Mediums und der Wahrnehmung pushen”. Die 
neuen “Pusher” waren eugenie Jansen mit caliMucho, esther Rots mit 
can Go throuGh skin und Sonja Wyss mit winter silence. 
Später im gleichen Jahr wurde nothinG personal, das Debüt der Nieder-
länderin Urszula Antoniak, überraschend beim Filmfestival Locarno 
ausgezeichnet; das Drama einer jungen Holländerin, die sich durchs 
verregnete Irland treiben lässt – eine Reminiszens an Agnès Vardas 
sans toit ni loi. 
Noch im gleichen Jahr versuchte das Nederlands Film Festival eine 
Reihe niederländischer “Kunstfilm”-Regisseure (darunter Leopold) 
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Leopold - with the collective noun Dutch Angle. However, 
talking about a new wave or a new school turned out to 
be tricky. The films involved were quite different, and the 
filmmakers did not form a group. They worked on their 
own.
At the same time, a kind of feminising of the Dutch art 
film cannot be denied, and with more talented women 
behind the camera, more intense portraits of women 
started to come out, with Rots, Wyss and Antoniak focus-
ing on emotionally affected women, trying to come to 
terms with traumatic experiences – filmed in isolated, 
wintry landscapes as reflections of their souls. 
Leopolds cinema was always more oriented on urban 
middle class life, on swimming pools and bath tubs, and 
on fabulous examples of modern archictecture – like the 
cool buildings of Le Corbusier in the Indian cities of Chan-
digarth and Ahmedabad, visited by Charlotte in Brownian 
MoveMent. She looks small in Leopold‘s overwhelming 
space and silence.

A remarkable link between some successful Dutch 
art films is Dutch producer Stienette Bosklopper of 
Amsterdam-based Circe Films. Bosklopper produced 
all four features directed by Nanouk Leopold, and is 
busy producing her fifth, based on the novel Boven Is 
Het Stil (It’s All So Quiet) by Dutch writer Gerbrand 
Bakker. “It’s a totally different project for Nanouk”, 
says Bosklopper about the news. “It’s the first time 
she’s adapting a novel. It’s the first time that a man 
is the main character. And it’s the first time that she 
really goes out of the city, filming farm life. The story 
concerns a farmer’s son who’s gay, and the old father 
not accepting this. I am busy financing, and preparing 
to film in the winter of 2011/2012.”
Until now, Leopold has been focusing on women. And 
so has Bosklopper. Her film production company Circe 
Films, situated in a tiny office in the Amsterdam red 
light district, is named after a character from Greek 
mythology: Circe, the goddess of magic.
Circe Films was established in 1990 by three young 
female filmmakers working in television, amongst 
them Bosklopper, who became managing director 
in 1996, and the only one to continue. Her first fea-
ture was one Man and his doG (1998) by Annette Apon, 
belonging to the generation of Dutch directors that 
came up in the sixties and seventies. Bosklopper‘s 
second production was Îles flottantes (2000), marking 
Boskloppers interest in a new generation of filmma-
kers born in the sixties and seventies.
only recently Bosklopper has opened her doors to 
male directors. She produced ruta del Jaca (2009) by 

Stienette Bosklopper: Running, 
Biking, Sweating 
by Belinda van de Graaf

unter dem Label Dutch Angle zusammenzufassen. Allerdings erwies 
sich der Versuch, eine neue Welle oder Schule zu verorten, als proble-
matisch: Die Filme, die zusammengefasst wurden, waren zu verschie-
den. Und die Filmemacherinnen und Filmemacher bildeten unter sich 
auch keine Gruppe. Jede(r) arbeitete für sich. 
eine Tendenz war allerdings nicht von der Hand zu weisen: Das nie-
derländische Kino war weiblicher geworden. Mehr talentierte Frauen 
standen hinter der Kamera und drehten mehr ernsthafte Frauen-Por-
träts. Rots, Wyss und Antoniak konzentrierten sich dabei auf emotional 
beeinträchtigte Frauen und deren Versuch, nach einem traumatischen 
erlebnis in der Welt wieder Fuß zu fassen – gefilmt vor einsamen Win-
terlandschaften als Spiegel ihrer seelischen Verfasstheit.
Die Räume, in denen das Kino der Nanouk Leopold stattfindet, sind 
dagegen der urbanen Mittelklasse zuzuordnen: Ihre Figuren baden in 
Pools und Badewannen und suchen das Umfeld herausragender zeit-
genössischer Architektur - wie Charlotte, die in Brownian MoveMent die 
kühlen Bauwerke Le Corbusiers in den indischen Städten Chandigarth 
und Ahmedabad besichtigt. Vor den überwältigenden eindrücken von 
Raum und Stille wirkt sie selbst auf einmal ganz klein.

einige der oben genannten erfolgsbeispiele des niederländischen 
Arthauskinos sind durch einen gemeinsamen Nenner verbun-
den: die niederländische Produzentin Stienette Bosklopper und 
ihre Amsterdamer Firma Circe Films. Bosklopper hat auch alle 
vier Langspielfilme von Nanouk Leopold produziert und ist gerade 
dabei, ihr fünftes Projekt vorzubereiten, das auf dem Roman 
Boven Is Het Stil (It’s All So Quiet) des niederländischen Autors 
Gerbrand Bakker basiert. “Das ist ein völlig neuartiges Projekt für 
Nanouk”, erklärt Bosklopper. “es ist das erste Mal, dass sie einen 
Roman verfilmt. Und das erste Mal, dass die Hauptfigur männlich 
ist. Außerdem verlässt sie diesmal mit der Handlung die Stadt und 
filmt das Leben auf einem Bauernhof. Die Geschichte dreht sich 
um einen Bauernsohn, dessen Vater nicht akzeptieren will, dass 
er schwul ist. Ich bin gerade mit der Finanzierung befasst und mit 
der Vorbereitung des Drehs im Winter 2011/2012.”
Bisher hat sich nicht nur Leopold, sondern auch Bosklopper 
selbst mit ihren Filmstoffen auf Frauenfiguren konzentriert. Nicht 
zufällig heißt ihre Produktionsfirma, die in einem winzigen Büro 
im Amsterdamer Rotlichtviertel untergebracht ist, “Circe Films”, 
nach einer Frauenfigur aus der griechischen Mythologie: Circe, 
der Göttin der Magie. 
Circe Films wurde 1990 von drei jungen Filmemacherinnen 
gegründet, die damals vorwiegend fürs Fernsehen arbeiteten. 
Unter ihnen Bosklopper, die seit 1996 alleinige Geschäftsführe-
rin ist. Als ersten Langspielfilm produzierte sie 1998 one Man and 
his doG von Anette Apon, einer Regisseurin, deren Karriere in der 
Filmszene der sechziger und siebziger Jahre gründet. Mit ihrem 
nächsten Projekt, Îles flottantes (2000), signalisierte sie ihr Inter-
esse an einer neuen Generation heimischer Filmemacher, die in 
den sechziger und siebziger Jahren geboren wurden.
erst kürzlich öffnete Bosklopper ihr Büro für männliche Regis-

Stienette Bosklopper: Rennen, Radeln, 
Schwitzen 
by Belinda van de Graaf, aus dem englischen von Maya McKechneay
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Amsterdam-based Kris Kristinsson and heavenly life 
on earth (2010) by Rotterdam-based Jesse de Jong. 
The latter film is a sweet and often hilarious docu-
mentary in which 38-year-old director Jesse de Jong 
is in search of belonging. He goes to try and live in a 
commune in the Dutch countryside. It’s a small, per-
sonal film of 73 minutes which will probably not travel 
further than the Rotterdam film festival, but at the 
same time shows Bosklopper‘s courage as a produ-
cer. The theme of searching for a way of living, a way 
of being and behaving, seems central to Bosklopper‘s 
output as a producer. “It’s not that I didn’t want to 
work with male directors”, says Bosklopper, “it just 
happened that I found scripts written by women more 
interesting.”
Bosklopper also went into coproduction, so far wor-
king with filmmakers from Belgium, Romania, Taiwan 
and Turkey. She coproduced nowhere Man (2008) by 
Patrice Toye, the happiest Girl in the world (2009) by 
Radu Jude, visaGe (2009) by Tsai Ming-liang and our 
Grand despair (2010) by Seyfi Teoman, selected for 
competition at the Berlinale 2011.
Her strongest working partnership, however, is with 
Nanouk Leopold. “Nanouk comes up with the idea for 
a new film. We discuss it and then we try to make it 
become real”, says Bosklopper. When in 2005 their 
second feature Guernsey (2005) was selected for the 
Cannes program Quinzaine des Réalisateurs, it was 
not only a big step for Leopold, but also for Bosklop-
per who became ‘Producer on the Move’ in Cannes 
– an initiative of the european Film Promotion (eFP) 
to put the spotlight on young talented producers. Tips 
and tricks were then offered in a book publication: 
De Filmproducent: Handboek voor de Praktijk (2008), 
written by Bosklopper in collaboration with Carolien 
Croon, then managing director of the Nederlandse 
Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS). A star-
ting producer called it the bible for starting producer, 
the focus being the classic triangle of scriptwriter, 
director, producer. 
Bosklopper also produced films by eugenie Jansen 
and esther Rots, two of three female directors who 
were selected for the Forum of the Berlinale 2009. 
Jansen with her wonderful circus film caliMucho, in 
which real circuspeople play fictional characters in a 
real circus (produced by Bosklopper); Rots with her 
debut film about female paranoia can Go throuGh skin 
(produced by the director herself). Bosklopper was 
already involved in the work of both directors at an 
early stage. She showed to have a good nose for talent 
by producing Jansen‘s short film the rules of flyinG 
(2003), a playful portrait of a little girl who prepares to 
fly by doing gymnastics. 
As to esther Rots, Bosklopper produced her short film 
dialoGue exercise no.1: the city (2005) – an energetic 
bicycle tour through Amsterdam with a young woman 
whose complaint about (city)life never stops. In both 
shorts we enter the thoughts of rather obsessed 
female characters, while running, biking, sweating.

seure: Sie produzierte ruta del Jaca (2009) des Amsterdamer Fil-
memachers Kris Kristinsson und heavenly life on earth (2010) des 
Rotterdamers Jesse de Jong. Letztere ist eine reizende, humor-
volle Dokumentation, in der der 38-jährige Regisseur versucht, 
neue Wurzeln zu schlagen, unter anderem indem er sich einer 
Kommune auf dem Land anschließt. ein kleiner, persönlicher Film 
von 73 Minuten Länge, dessen Karriere über die Premiere auf dem 
IFFR Rotterdam wahrscheinlich kaum hinausreichen wird. Doch 
gerade darin zeigt sich der Mut von Bosklopper als Produzentin: 
Sie widmet sich Themen, die ihr am Herzen liegen, wie eben die 
Suche nach einem Lebensinhalt, nach Haltung und dem richtigen 
Verhalten. “es ist ja nicht so, dass ich es kategorisch abgelehnt 
hätte, mit männlichen Regisseuren zusammenzuarbeiten”, sagt 
Bosklopper, “es hat sich einfach nur ergeben, dass mir von Frauen 
die interessanteren Drehbücher vorgelegt wurden.”
Bosklopper ist auch an internationalen Koproduktionen beteiligt: 
bisher mit Filmemachern aus Belgien, Rumänien, Taiwan und der 
Türkei. Sie koproduzierte nowhere Man (2008) von Patrice Toye, the 
happiest Girl in the world (2009) von Radu Jude, visaGe (2009) von 
Tsai Ming-liang und our Grand despair (2010) von Seyfi Teoman, der 
im Wettbewerb der Berlinale 2011 lief. 
Ihre stärkste und längste Arbeitsbeziehung ist aber nach wie vor 
die zu Nanouk Leopold. “Nanouk kommt mit der Idee zu einem 
neuen Film. Wir diskutieren sie und dann versuchen wir, sie 
umzusetzen”, so Bosklopper. 
Als ihr gemeinsamer zweiter Spielfilm Guernsey (2005) für die 
Quinzaine des Réalisateurs in Cannes ausgewählt wurde, bedeu-
tete das nicht nur für Leopold, sondern auch für Bosklopper einen 
großen Karriereschritt: Sie wurde in Cannes zum ‘Producer on the 
Move’ gekürt – im Rahmen einer Initiative der european Film Pro-
motion (eFP), die junge, talentierte Produzenten fördert. 
Tipps und Tricks reichte sie in Buchform weiter: De Filmproducent: 
Handboek voor de Praktijk (2008), geschrieben von Bosklopper in 
Zusammenarbeit mit Carolien Croon, damals Geschäftsführerin 
der Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS) - 
eine Bibel für angehende Produzent(inn)en mit Fokus auf der Trias 
Drehbuchautor(in), Regisseur(in), Produzent(in). 
Bosklopper produzierte auch die Filme von eugenie Jansen und 
esther Rots, zwei der drei niederländischen Regisseurinnen, die 
auf der Berlinale 2009 vertreten waren. Jansen mit ihrem wunder-
baren Zirkusfilm caliMucho in dem echte Artisten fiktive Charak-
tere in einem echten Zirkus spielen (produziert von Bosklopper). 
Rots mit ihrem Debütfilm über weibliche Paranoia can Go throuGh 
skin (produziert von der Regisseurin selbst). 
Bosklopper hat sich schon in einem sehr frühen Stadium für diese 
beiden Regisseurinnen engagiert: 2003 zeigte sie ihr Gespür für 
Talent, indem sie Jansens Kurzfilm the rules of flyinG produzierte, 
das verspielte Porträt eines kleinen Mädchens, das sich mit gym-
nastischen Übungen aufs Fliegen vorbereiten will.  
Auch esther Rots Kurzfilm dialoGue exercise no.1: the city (2005) 
wurde von Bosklopper produziert – eine rasante Fahrradfahrt 
durch Amsterdam, im Sattel mit einer jungen Frau, deren Schimpf-
tirade über das (Stadt-)Leben nicht abreißt. Beide Kurzfilme tau-
chen in die obsessive Gedankenwelt von Frauen ein, während 
diese rennen, radeln, schwitzen. 
“es ist, als hätte sie eine eigene Filmschule gegründet”, sagt die 
28-jährige niederländische Regisseurin Sacha Polak in einem 
Interview. “Sie ist wie eine Trainerin. Sie hilft mir mit meinem 
ersten Drehbuch. So eine einstellung gibt es selten bei einem 



//
07

2 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

born 1961, studied history in Groningen and started her career in film prodcution in 1985, as 
production assistent to René Scholten at Studio Nieuwe Gronden. In 1990 she was part of a group 
of female filmmakers who established the production company Circe Films. Six years later she 
became the managing director. In 2000 she started her close collaboration with director Nanouk 
Leopold, and was appointed chairwoman of the Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducen-
ten (NVS).

geboren 1961, studierte in Groningen Geschichte und arbeitete erstmals 1985 im Bereich Pro-
duktion als Assistentin von René Scholten im Studio Nieuwe Gronden. Im Jahr 1990 war sie Teil 
einer Gruppe von Filmemacherinnen, die die Produktionsfirma Circe Films gründeten. Sechs 
Jahre später übernahm sie die Geschäftsführung. 2000 begann ihre enge Zusammenarbeit mit 
der Regisseurin Nanouk Leopold, im gleichen Jahr wurde sie zur Vorsitzenden der Nederlandse 
Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS) gewählt.

Filmography as producer / Filmografie als Produzentin : one Man and his doG (1998), Îles flottan-
tes (2000), the rules of flyinG (2003, short), Guernsey (2005), dialoGue exercise no. 1: the city (2005, 
short), wolfsBerGen (2007), nowhere Man (2008, coprod.), caliMucho (2008), the happiest Girl in the 
world (2009, coprod.), face (2009, coprod.), ruta del Jaca (2009), heavenly life on earth (2010), our 
Grand despair (2010, coprod.), Brownian MoveMent (2010), heMel, in Between (2011)

Stienette Bosklopper

‘She creates a kind of filmschool’, said 28-year-old Dutch 
director Sacha Polak in an interview. “She is like a coach. 
She helps me with my first script. That attitude is quite 
seldom for a producer.” Polak‘s first feature heMel, in Bet-
ween is to be released by Circe this year; eight chapters in 
the life of a young woman, shot in Rotterdam and Sevilla 
by Daniel Bouquet, the director of photography of Urszula 
Antoniaks Locarno winner nothinG personal. 
For sure, Bosklopper is an important engine behind the 
feminising of Dutch art cinema, at the same time aware 
of a less-talked about economical phenomenon. “For art 
films the budgets are lower, and there’s less money to 
be earned”, says Bosklopper. “I see that male directors 
who started out in art cinema (like the Dutch Robert Jan 
Westdijk and Martin Koolhoven) are more focused on 
commercial projects. It seems that men still have to earn 
the money.”

Produzenten.” Polaks Debütfilm heMel, in Between wird 
von Circe Films noch dieses Jahr herausgebracht. In acht 
Kapiteln erzählt er aus dem Leben einer jungen Frau. 
Gedreht wurde in Rotterdam und Sevilla mit Daniel Bou-
quet, dem Kameramann von Urszula Antoniaks Locarno-
Preisträger nothinG personal.  
Bosklopper ist sicher eine wichtiger Antriebsfaktor für 
die Feminisierung des niederländischen Arthaus-Kinos. 
Dabei behält sie eine bestimmte ökonomische Schwelle 
im Auge: “Im Kunstkino-Bereich sind die Budgets klei-
ner, es gibt weniger Geld zu verdienen”, stellt Bosklopper 
fest. “Mir fällt auf, dass männliche Regisseure, die ihre 
Karriere im Kunstkino-Bereich beginnen (wie die Nieder-
länder Robert Jan Westdijk und Martin Koolhoven) ihren 
Schwerpunkt irgendwann Richtung Kommerz verschie-
ben. Scheinbar müssen die Männer immer noch das Geld 
verdienen.”

born 1968, went to art school in Rotterdam and film school in Amsterdam. Her debut Îles flot-
tantes was produced by Stienette Bosklopper and edited by Katharina Wartena, two women with 
whom she has been working successfully for more than ten years. Next to making films, Leopold 
was writing about cinema for a little while. She interviewed eric Rohmer (for Skrien), and wrote 
a refreshingly detailed piece on the big belt worn by the carpenter in the Dardenne film le fils 
(for de Filmkrant).

geboren 1968, besuchte die Willem de Kooning Akademie für Kunst in Rotterdam und anschlie-
ßend die Filmakademie / Amsterdam. Ihr Debüt Îles flottantes wurde von Stienette Bosklopper 
produziert und von Katharina Wartena geschnitten, zwei Frauen, mit denen sie seit mittlerweile 
über zehn Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. Neben dem Filmemachen schrieb Leopold 
zeitweise auch über das Kino. Sie interviewte eric Rohmer (für Skrien) oder schrieb eine erfri-
schend detailreiche Analyse des breiten Gürtels, den olivier Gourmet als Tischler im Dardenne-
Film le fils trägt (für de Filmkrant).

Filmography as director / Filmografie als Regisseurin: fishy (gem. mit Froukje Tan, 1994, short), 
weekend (1998, graduation film / Abschlussfilm), Marseille 1-2 (1998, short), Max lupa (1999, short, 
for VPRo television), Îles flottantes (2000), la Grande Guerre (2002, filmed play for / verfilmtes 
Theaterstück für ARTe), Guernsey (2005; Ce 2006), wolfsBerGen (2007), Brownian MoveMent (2010)

Nanouk Leopold
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esther rots
diAlOOGOEFEninG nO. 1: STAd /
diAlOGUE ExERCiSE nO.1: CiTy
nl 2005, 35mm, 10 Minuten
Drehbuch/Schnitt esther rots
Produzentin stienette bosklopper

in diaLogue exerciSe no. 1: city spielt die 
regisseurin mit den Fragen, welcher teil 
eines gesprochenen satzes der wichtigs-
te ist und wie sich die Aussage eines 
satzes überträgt. der 10-minütige Film 
stellt den inneren Monolog einer Frau 
in den Mittelpunkt, die einen strafzettel 
von der polizei bekommt, wodurch jener 
dialog ausgelöst wird, der ihren konflikt 
mit sich selbst spiegelt.

A short film about a woman whose com-
plaint about life is unstoppable.

esther rots, geb. 1972 in groenlo, nieder-
lande. studium an der universität für visuelle 
kunst Arnheim und an der Filmakademie in 
Amsterdam. ihre Filme erhielten weltweit 
zahlreiche Auszeichnungen. Mit ihrem bruder 
hugo rots gründete sie die produktionsfirma 
rots Filmwerk bv. 
Filme (Auswahl): SpeeL met me (play with me, 
2002, kF), ik ontSpruit (i sprout, 2003, kF), 
diaLoogoeFening no. 1: Stad (dialogue exercise 
no. 1: City, 2005, kF) kan door huid heen (Can 
go through skin, 2009; Ce '09)

eugenie Jansen
dE REGElS VAn hET VliEGEn / 
ThE RUlES OF FlyinG
nl 2003, 35mm, 10 Minuten
Drehbuch Colleen scheepers
Produzentin stienette bosklopper

Mit schier unermüdlicher willenskraft 
macht die elfjährige elin ihre gymnas-
tischen übungen. Zum klang der anfeu-
ernden beats denkt sie sich immer neue 
regeln aus und geht schließlich bis an 
ihre persönlichen grenzen. elin glaubt, 
dass sie fliegen kann.

rule number one: you really have to 
want to do it. where there’s a will, 
there’s a way. rule number two: you have 
to have faith. eleven-year-old elin de-
votes herself to her gymnastic exercises 
with a will power that is both astonishing 
and tireless. elin firmly believes that she 
can fly - at least as long as she sticks to 
her rules . . .

eugenie JAnsen, geb. 1956 in Maastricht, 
studierte an der dutch Film and television 
Academy in Amsterdam. koekoekSkinderen 
(1991) war ihr diplomfilm. später arbeitete sie 
als regieassistentin für mehrere Filmproduk-
tionen und realisierte weitere Filme.
Filme (Auswahl): vogeLvrij (1996, kF), non-
nevotte (1998, dok), the royaL Wedding tapeS 

(2002, kF), tuSSenLand (sleeping rough, 2003), 
de regeLS van het vLiegen (the rules of Flying, 
2004, kF), ForeLand (2005, dok), Calimucho 
(2008; Ce '09; siehe seite 80)

nanouk leopold
WEEKEnd
nl 1998, digital, 27 Minuten
Drehbuch nanouk leopold
Produktion nFtA nederlandse Film 
en televisie Academie

der kurzfilm Weekend begleitet drei 
Freundinnen ein wochenende lang. 
was tun sie, wenn sie zusammen oder 
alleine sind, und was unternehmen sie 
mit ihren Freunden?

the film follows the adventures of three 
girlfriends for one weekend. what do 
they do when they‘re together, alone and 
with their friends?

nAnouk leopold, geb. 1968, besuchte die 
willem de kooning Akademie für kunst in 
rotterdam, und anschließend die Filmakade-
mie in Amsterdam. 
Filme (Auswahl): FiShy (gem. mit Froukje tan, 
1994, kF), Weekend (1998, kF), marSeiLLe 1-2, 
1998, kF), max Lupa (1999, kF), ÎLeS FLottanteS 
(Floating islands, 2000), La grande guerre 
(2002), guernSey (2005; Ce '06); WoLFSBergen 
(2007), BroWnian movement (2010)

nanouk leopold, Froukje tan 
FiShy
nl 1994, 16mm, 10 Minuten
Drehbuch nanouk leopold
Produktion Atlaska

das leben zweier Fremder kreuzt sich 
in rotterdam. eine kurze liebesaffäre 
entflammt. tan ist schwedin, leopold 
Amerikaner. beide erleben, was Zeit und 
deren vergänglichkeit bedeutet. 

in FiShy the lives of two foreigners cross 
in rotterdam. in this short love affair, 
tan and leopold explore time and the 
perception of it. by describing a coinci-
dence the main character creates the 
story.

nAnouk leopold, geb. 1968, siehe unten.
FroukJe tAn, geb. 1968, studierte Film an 
der willem de kooning Akademie für kunst 
in rotterdam. realisiert seither kurz- und 
dokumentarspielfilme. Filme (Auswahl): FiShy 
(gem. mit nanouk leopold, 1994, kF), the day 
i decided to get a girLFriend (2000, dok), zondag 
(sunday, 2004), LinkS (left, 2008)

Weekend

Fishy

The Rules of Flying

Dialogue exercise no.1: the City

KURZFILMe / SHoRTS
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NANoUK LeoPoLD
Niederlande/Deutschland/Belgien 2010

BROWNIAN mOvEmENt

Drehbuch Nanouk Leopold
Kamera Frank van den eeden
Schnitt Katharina Wartena
ton Andreas Hildebrandt
musik Harry de Wit 
Produzentin Stienette Bosklopper
Koproduzenten Herbert Schwering,
ellen de Waele
Koproduktion Coin Film (De), Serendipity 
Films (Be), Bella Cohen Films (NL), VPRo 
Television (NL)

mit Sandra Hüller, Dragan Bakema, Sabine 
Timoteo, Ryan Brodie, Frieda Pittoors

Produktion
Circe Films
o.Z. Achterburgwal 77
1012 DC Amsterdam
T +31 20 625 35 91
F +31 20 625 00 25
info@circe.nl
www.circe.nl

Weltvertrieb
Films Distribution
34 rue du Louvre
75001 Paris
Frankreich
T +33 153 103399
F +33 153 103398
info@filmsdistribution.com
www.filmsdistribution.com

35mm/Cinemascope/Farbe
102 Minuten

Österreichische erstaufführung

In der versteckt-gewagten eröffnungsszene von Nanouk Leopolds atmosphä-
rischem Film Brownian MoveMent mietet Charlotte, eine junge, offenbar glück-
lich verheiratete Ärztin, heimlich eine karg möblierte Wohnung. Bald darauf 
kehrt Charlotte mit verschiedenen Männern zurück, die alle mit offensichtli-
chen Makeln behaftet sind. Als ihre heimliche Leidenschaft auffliegt, steht ihr 
vordergründiges Leben auf dem Kopf. Der Film ist das Porträt einer obses-
sion und er erforscht, bis zu welchem Grad unsere Bedürfnisse uns selbst ein 
Rätsel bleiben.

Brownian movement describes the permanent random movement of particles 
in liquids and gases that is caused as constantly moving atoms and molecules 
are jolted. Nanouk Leopold revolves around an unexplainable phenomenon 
with big, composed images. What keeps us together and what drives us apart? 
She tells of a love story between people who stick to each other although they 
cannot share everything. Leopold has her characters perform in rooms that 
have been carefully arranged and precisely lit. Containers for whirring parti-
cles. (Gabriela Seidel-Hollaender, Forum Berlinale)
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NANoUK LeoPoLD
Niederlande/Belgien 2007

WOLFSBERGEN

Drehbuch Nanouk Leopold
Kamera Richard van oosterhout
Schnitt Katharina Wartena
ton Hans Helewaut
musik Loek Dikker
Produzentin Stienette Bosklopper
Koproduzent Rudolf Mestdagh
Koproduktion Cosmokino (Be)

mit Tamar van den Dop, Fedja van Huêt, Jan 
Decleir, Karina Smulders, Catherine ten Brug-
gencate, Piet Kamerman, oscar van Woensel, 
Merel van Houts

Produktion
Circe Films
o.Z. Achterburgwal 77
1012 DC Amsterdam
T +31 20 625 35 91
F +31 20 625 00 25
info@circe.nl
www.circe.nl

Weltvertrieb
Films Distribution
34 rue du Louvre
75001 Paris
Frankreich
T +33 153 103399
F +33 153 103398
info@filmsdistribution.com
www.filmsdistribution.com

verleih in Österreich 
Stadtkino Filmverleih
Spittelberggasse 3/3
1070 Wien
T +43 1 522 48 14
office@stadtkinowien.at
www.stadtkinowien.at

35mm/Cinemascope/Farbe
93 Minuten

Konraad ist 83 Jahre alt, seine Frau verstorben. In einem Brief unterrichtet 
er alle näheren Familienmitglieder über seinen beabsichtigten Selbstmord. 
Maria, sein einziges Kind, weigert sich, den Wunsch ihres Vaters zu diskutie-
ren. Stattdessen schlägt sie vor, dass er in ein Altersheim ziehen soll. obwohl 
Konraads Nachkommen genug mit sich selbst zu tun haben, müssen sie in 
dieser Situation Stellung beziehen. Dabei zeigt sich, dass jeder von ihnen sich 
in einer persönlichen Sackgasse befindet. 
„Ich will nicht moralisieren mit diesem Film. Die Kamera ist keine Vertrete-
rin der Anklage. Sie hält im Gegenteil einen gewissen Abstand, der es dem 
Zuschauer ermöglichen soll, über das Geschehen nachzudenken. Die Art, 
wie die Szenen arrangiert sind, zeigt, dass ich mich ganz auf die Handlungen 
meiner Figuren konzentriert und es ihnen überlassen habe, Stellung zueinan-
der zu beziehen. Alle Personen müssen sich der gleichen existenziellen Frage 
stellen: Wieviel erkenntnis über mich und mein Leben gestatte ich mir, und 
wie gehe ich damit um?“ (Nanouk Leopold)

Nanouk Leopold’s third feature film tells the tale of an ageing patriarch who 
has given up on life, and the disruptive shockwaves that his fateful decision 
sends rippling through his family lineage. Konraad lives alone in his beautiful 
country home, accompanied only by the grief over his recently deceased wife. 
He has written a letter to his relatives that he wants to die. Maria, Konraad’s 
only child, refuses to discuss her father’s wish. Instead, she wants him to 
move to a nursing home. Her two grown daughters Sabine and eva have 
problems of their own. wolfsBerGen is a film about people who seem to have 
lost the ability to love and to be loved. It is a kaleidoscopic portrayal of four 
generations of a family and their struggle to reach out to one another.
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NANoUK LeoPoLD
Niederlande/Belgien 2005

GUERNSEy

Drehbuch Nanouk Leopold
Kamera Richard van oosterhout
Schnitt Katharina Wartena
ton Hans Helewaut
Produzentin Stienette Bosklopper
Koproduzent Rudolf Mestdagh
Koproduktion Cosmokino (Be)
Webpage www.guernseydefilm.nl

mit Maria Kraakman, Fedja van Huêt, Johanna 
ter Steege, Frank Vercruyssen

Produktion
Circe Films
o.Z. Achterburgwal 77
1012 DC Amsterdam
T +31 20 625 35 91
F +31 20 625 00 25
info@circe.nl
www.circe.nl

Weltvertrieb
Circe Films
o.Z. Achterburgwal 77
1012 DC Amsterdam
T +31 20 625 35 91
F +31 20 625 00 25
info@circe.nl
www.circe.nl

35mm/Farbe
90 Minuten

Regisseurin Nanouk Leopold erzählt ihre Geschichte in eleganten Cinema-
scope-Aufnahmen, und geht mit Dialogen äußerst sparsam um. Durch die klar 
gesetzten Bilder nehmen wir die selbe aufmerksame Beobachtungsposition 
ein wie die Protagonistin des Films, Anna, eine international tätige Bewäs-
serungsspezialistin. Sie geht für ein paar Wochen nach Ägypten, und lässt 
Mann und Sohn in den Niederlanden zurück. Auf einem Ausflug entdeckt sie 
den Selbstmord einer Kollegin, von der niemand, nicht einmal ihr ehemann, 
angenommen hatte, sie sei unglücklich gewesen. Anna beginnt daraufhin, 
die Beziehungen zu den ihr am nächsten stehenden Menschen zu hinterfra-
gen: Welche Geheimnisse verbergen sich hinter der Fassade von alltäglichen 
Freundlichkeiten? Wie bedrohlich ist das Unausgesprochene in einer Bezie-
hung, die über lange Jahre scheinbar funktioniert? 

Anna is a quiet woman of thirty, an irrigation specialist who writes reports on 
projects in developing countries. During one of her visits abroad a female col-
league commits suicide. No one seems to know why this woman killed herself 
and thus, for the first time, Anna realizes that she can remain unknown even 
to those most dear to her. She begins to observe her family, her husband and 
her child, and to ask herself what she means to them.
The film explores the sometimes vast, silent terrain that can develop in long-
term relationships, and it does so in the language of glances and gestures that 
so often substitute for conversation.
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NANoUK LeoPoLD
Niederlande 2000

ÎLES FLOttANtES
Floating Islands

Drehbuch Nanouk Leopold
Kamera Benito Strangio
Schnitt Katharina Wartena
ton Ferry de Pater
musik Harry de Wit
Produzentin Stienette Bosklopper
Koproduktion Motel Films, VPRo Television

mit Maria Kraakman, Manja Topper, 
Halina Reijn

Produktion
Circe Films
o.Z. Achterburgwal 77
1012 DC Amsterdam
T +31 20 625 35 91
F +31 20 625 00 25
info@circe.nl
www.circe.nl

Weltvertrieb
Circe Films
o.Z. Achterburgwal 77
1012 DC Amsterdam
T +31 20 625 35 91
F +31 20 625 00 25
info@circe.nl
www.circe.nl

35mm/Farbe
82 Minuten

Österreichische erstaufführung

Sascha, Kaat und Isa sind Anfang dreißig und haben noch keine konkreten 
Zukunftspläne. Sascha versucht die Tatsache zu verdrängen, dass ihr Vater 
im Sterben liegt. Isa stellt in regelmäßigen Abständen ihr Atelier um, in der 
Hoffnung, dann besser arbeiten zu können und Kaat, die mit ihrem Freund 
Max zusammenlebt, hat eine Affäre mit Isas Lebensgefährten. Alle drei Freun-
dinnen hadern mit ihren Plänen, Partnern, einsamkeit, Vertrauen, Freund-
schaft. Als Kaat glaubt, sie sei schwanger, und nicht weiß, von wem das Kind 
ist, verlässt sie Max und zieht bei Sascha ein. Sie will nicht über ihre Sorgen 
sprechen, sondern beschließt eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Während 
Kaat nicht bemerkt, welches Chaos sie auslöst, macht Sascha eine schreckli-
che erfahrung und Isas Leben zeigt sich auch nicht von der einfachen Seite. 

Three girlfriends are used to facing the world with irony and self-awareness. 
The thirtieth birthday of one of them is reason to take life more seriously. Yet 
life only gets more complicated. Kaat leaves Max the day after her big birth-
day and moves in with her friend Sascha. Kaat is in trouble: she is pregnant 
and doesn’t know if the father is Max or Christophe, who she has also been 
seeing recently. Christophe is the boyfriend of Isa, another good friend of Kaat 
and Sascha. While Sascha and Isa try to find out what is really going on, Kaat 
keeps her mouth tightly shut and makes plans to cover her tracks by arran-
ging a speedy abortion. When it turns out that Kaat isn’t pregnant after all, 
she thinks her main problem is solved. She confesses everything to Sascha 
and wants to return to Max immediately. However, Kaat’s actions have set in 
motion a chain of events that is not that easily reversed. For example, Max 
does not want Kaat back and Sascha insists she tell Isa the truth.
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SeYFI TeoMAN
Türkei/Deutschland/Niederlande 2011

BIzIm BüyüK ÇARESIzLIğImIz 
Our Grand Despair

Drehbuch Seyfi Teoman, Baris Bicakci
Kamera Birgit Gudjonsdottir
Schnitt Cicek Kahraman
ton İsmail Karadaş
Produzenten Nadir Öperli, Yamaç okur
Koproduzenten Titus Kreyenberg,
Stienette Bosklopper
Koproduktion unafilm Berlin GmbH (De),
Circe Film (NL)

mit İlker Aksum, Fatih Al, Guneş Sayın, Taner 
Birsel, Baki Davrak, Mehmet Ali Nuroğlu

Produktion
Bulut Film
Purtelas Mahallesi
ozogul Sok. No. 18/12
34427 Cihangir Beyoglu Istanbul 
Türkei
T +90 212 287 1949 
F +90 212 287 7068 
info@bulutfilm.com 
www.bulutfilm.com   

Weltvertrieb
The Match Factory GmbH
Balthasarstraße 79-81
50670 Köln
Deutschland
T +49 221 539 709 0
F +49 221 539 70910
info@matchfactory.de
www.the-match-factory.com

35mm/Cinemascope/Farbe
102 Minuten

Österreichische erstaufführung

ender und Cetin, beide ende dreißig,  sind seit ihrer Schulzeit befreundet und 
gründen eine Männer-WG in Ankara. Ihr bester Freund Fikret bittet sie nach 
einem schrecklichen Autounfall, bei dem seine eltern ums Leben kommen, 
seine Schwester Nihal in ihre Männer-WG aufzunehmen, bis sie in voraus-
sichtlich zwei Jahren ihr Studium abgeschlossen haben wird. Nur widerwillig 
stimmen die beiden Freunde diesem Wunsch zu. In erfrischender und unge-
wöhnlicher Weise wird in BiZiM Büyük ÇaresiZliğiMiZ ein amouröses Dreieck auf 
die Leinwand gebraucht.

our Grand despair is an adaptation of Ankara-based author Baris Bicakci’s 
novel. While the story might come across like a typical love triangle, Bicakci’s 
approach is quite unique and delicate which stands as the main source of 
inspiration for me. The feeling that dominates the story is a distinct blend of 
the melancholy of the past’s unrepeatable nature with sorrows of impossible 
love, and an affection that embraces all inadequacy and imperfection.
For me, the main questions in this film are: „Are there any borders in relation-
ships? If there are, where are they to be found?“ Although I can’t give definitive 
answers to these questions, I feel intuitively that they have the potential to 
provoke various answers, which I believe will enrich my film to a great extent. 
(Seyfi Teoman)

SeYFI TeoMAN, geboren 1977 in Kayseri, Türkei. Studierte Wirtschaft in Istanbul, im 
Anschluss verbrachte er zwei Jahre in Łódz, wo er an der Polnischen Filmschule Regie 
studierte. Sein erster Kurzfilm apartMent entstand 2004 und wurde auf zahlreichen 
internationalen Festivals gezeigt. tatil kitaBi hatte seine Uraufführung 2008 beim Berli-
nale-Forum, our Grand despair feierte Weltpremiere im heurigen Berlinale-Wettbewerb.
Filme (Auswahl): apartMent (2004, KF), tatil kitaBi (Summer Book, 2008; Ce 2009), BiZiM 
Büyük ÇaresiZliğiMiZ (our Grand Despair, 2010)
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RADU JUDe
Rumänien/Niederlande 2009

CEA mAI FERICItă FAtă DIN LUmE
the happiest Girl in the World

Drehbuch Radu Jude, Augustina Stanciu
Kamera Marius Panduru
Schnitt Cătălin Cristutiu
ton Titi Fleancu
Produzentin Ada Solomon
Koproduzentin Stienette Bosklopper
Koproduktion Circe Films
Webpage www.ceamaifericitafatadinlume.ro

mit Andreea Bosneag, Vasile Muraru, Violeta 
Haret 

Produktion
HiFilm Productions 
179, Traian St. 
024043 Bukarest
Rumänien
T +4021 252 4867
F +4021 252 4866
office@hifilm.ro
www.hifilm.ro

Weltvertrieb
Films Boutique
Skalitzer Straße 54a
10997 Berlin
Deutschland
T + 49 30 6953 7850
F + 49 30 6953 7851 
info@filmsboutique.com
www.filmsboutique.com

verleih in Österreich
Waystone Film KG
Schleifmühlgasse 8/14
1040 Wien
T +43 1 5855 888
office@waystonefilm.com
www.waystonefilm.com

35mm/Farbe
100 Minuten

Die 18-jährige Delia Fratila kommt aus einer armen Familie in einer rumäni-
schen Kleinstadt. Im Rahmen einer Werbeaktion, bei der man drei etiketten 
von Saftflaschen einschicken musste, hat sie ein teures Auto gewonnen. Als 
Beweis dafür, dass die Getränkefirma den Preis auch tatsächlich übergibt, soll 
ein Video mit Delia und dem Auto gedreht werden. Zu diesem Zweck muss sie 
mit ihren eltern die weite Reise in die Hauptstadt machen. Delias Part scheint 
zunächst ganz einfach zu sein: Sie soll am Steuer des Autos sitzen, Saft 
trinken und der Firma danken. In den Drehpausen verbringen Delia und ihre 
eltern viel Zeit mit Gesprächen und geraten ernsthaft in Streit über die Frage, 
was mit dem Auto geschehen soll. Je absurder die Dreharbeiten werden, 
umso heftiger gerät der Streit.

Delia, 18 years old, has won an expensive car. She comes to Bucharest with 
her parents for the testimonial shooting - the proof that she really received the 
prize. During the shooting Delia has long talks with her parents - that gradu-
ally turn into ugly arguments: Delia wants to keep it, while her parents want to 
sell it. What seemed to be a lucky event at the beginning eventually becomes 
an extreme and emotionally painful situation for Delia, in which she has to 
rethink and question her family relations.

RADU JUDe, geb. 1977 in Bukarest. 2003 schloss er sein Filmstudium an der Bukare-
ster Media University ab. Während seines Studiums, aber auch danach arbeitete er als 
Regieassistent bei Filmen, die in Rumänien gedreht wurden, wie z.B. aMen (2002) von 
Costa-Gavras und der tod des herrn laZarescu (2005) von Cristi Puiu. Abgesehen von 
mehreren Kurzfilmen hat er bislang über 100 Werbefilme gedreht.
Filme (Auswahl): wrestlinG (2003, kf), the Black sea (2004, kf), alexandra (2007, kf), cea 
Mai fericită fată din luMe (The Happiest Girl in the World, 2008)
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eUGeNIe JANSeN
Niederlande 2008

CALImUChO

Drehbuch Natasha Gerson, Rogier de Blok
Kamera Adri Schrover
Schnitt Patrick Mincks
ton Alex Booy, Uwe Dresch
musik Ralf Huppertz, Manfred Huppertz, 
Joshy Huppertz
Produzentin Stienette Bosklopper
Koproduktion Human, Hilversum

mit Dicky Kilian, Willy Soeurt, Peter Verberk, 
ellie Teeuw, Tarek Hannoudi, Freddy Kenton,
Ralf, Manfred und Joshy Huppertz, evelyne
Bouglione, Timo Soeurt

Produktion
Circe Films
o.Z. Achterburgwal 77 
1012 DC Amsterdam
Niederlande
T +31 20 6253 591
F +31 20 6250 025
info@circe.nl
www.circe.nl

Weltvertrieb
Fortissimo Films
Van Diemenstraat 100
1013 CN Amsterdam
Niederlande
T +31 20 627 3215
F +31 20 626 1155
info@fortissimo.nl
www.fortissimofilms.com

Festival manager
Circe Films
info@circe.nl

35mm/Farbe
93 Minuten

Der Film entstand im Sommer 2007, während der Tournee des Zirkus Harle-
kino durch die niederländische Provinz. Sämtliche Protagonisten sind Zirkus-
artisten. Im Mittelpunkt steht eine Frau, die sich zwischen der Loyalität zu 
ihrer Familie und dem eigenen Anspruch auf persönliche entfaltung entschei-
den muss: Dicky trägt die gesamte Verantwortung für das kleine, finanziell 
instabile Zirkusunternehmen ihrer Familie. Allmählich beginnt die Zirkus-
arbeit unter den persönlichen Beziehungen der Beteiligten zu leiden. Dicky 
erkennt, dass sie eine harte entscheidung treffen muss.

A young woman is walking the tightrope of family loyalties in a small circus 
on the verge of breakdown. The film was shot in an existing circus during its 
summer tour through Dutch camping grounds. Dicky has an ambivalent rela-
tionship with her brother-in-law Willy, the widower of Dicky’s late sister Jena. 
Dicky takes care of Willy’s little son Timo, and treats him as if he were her 
own son. When Willy’s parents suggest Timo should go to a boarding school to 
get a normal education, Dicky is very upset. She cannot understand why Willy 
doesn’t support her and why he thinks of sending his own son away. Dicky 
realizes that she must make a drastic choice. This is not the choice between 
the two men in her life, but between her love for little Timo, her loyalty to her 
family and the circus, and her own personal freedom.

eUGeNIe JANSeN, geb. 1965 in Maastricht. Sie studierte an der Dutch Film and 
Television Academy in Amsterdam. Arbeitete als Regieassistentin, ehe sie sich mit 
Dokumentarfilmen einen Namen machte. Ihr Spielfilmdebüt tussenland wurde beim IFF 
Rotterdam mit einem Tiger Award ausgezeichnet. caliMucho ist ihr zweiter Spielfilm.
Filme (Auswahl): voGelvriJ (1996, KF), nonnevotte (1998, Dok), the royal weddinG tapes, 
(2002, KF), tussenland (Sleeping Rough, 2003), de reGels van het vlieGen (The Rules of 
Flying, 2004, KF, s.S. 73) foreland (2005, Dok), caliMucho (2008; Ce 2009)
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nachtsicht // 
night sight
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NAChtSICht / NIGht SIGht
Lagerfeuergeschichten
von Markus Keuschnigg

Genrekino beruhigt. es ordnet vertraute elemente in neuen, 
überraschenden, radikalen Kombinationen an: Geschichten 
über das Monströse und Verdrängte, über das Lustvolle und 
Schmerzhafte, die sich immer wieder an den Zeitgeist anpas-
sen lassen. Der Vampir mutiert vom folkloristischen Strigoi 
zum schauergotischen Vlad Dracula zum urbanen Verführer 
zum bleichen, asketisch dahin darbenden Herzensbrecher. 
Das Kino im Allgemeinen, im Besonderen aber das Genre-
kino erscheint als Fortsetzung all jener Geschichten, Legen-
den und Mythen, die von Generation zu Generation weiter 
erzählt worden sind. 

Die Parallelen liegen auf der Hand. einerseits führen beide 
zu einer unmittelbaren Reaktion: Man lacht, schreit, sinniert 
darüber oder hat Angst davor. Andererseits führen sie zu 
einsichten, warnen vor Gefahren oder unmoralischem Ver-
halten. Der Umgebungsraum im Kino ist abgedunkelt, fast 
als säße man vor einem Lagerfeuer: Als Zuschauer muss 
man sich der Ausdruckskraft eines erzählers unterordnen, 
ist ungleich den Langstrecken-Dramaturgien in einem Buch 
oder Videospiel dem momentanen Handlungsfluss und den 
Spannungskurven ausgeliefert. Auch deshalb ist das Kino ein 
Medium der konkreten Gefühle: Schon ein kleines Stolpern 
genügt, und die fragile Spannung innerhalb der Geschichte 
bricht in sich zusammen. 

Die diesjährige Nachtsicht-Selektion bildet diesen ewigen 
Charakter des Genrekinos ab: Der eröffnungsfilm Burke and 
hare nimmt sich etwa einem historischen Fall aus dem edin-
burgh der Jahre 1827/1828 an, als zwei irische Tagelöhner 
aus finanziellen Gründen zu Serienmördern wurden. eine tat-
sächliche Begebenheit, die sich im Lauf der Jahrzehnte und 
Jahrhunderte immer stärker fiktionalisiert hat, die eingesi-
ckert ist in den Geschichten-Pool des kulturellen Gedächt-
nisses. 2010 schließlich verfilmt der Amerikaner John Landis 
die Geschichte von „Burke and Hare“ neu, produziert von den 
erst vor wenigen Jahren wieder eröffneten britischen ealing 
Studios, und moduliert nach deren berühmten „ealing Come-
dies“, bissigen und zuweilen abgründigen Komödien. 

Auch der junge Franzose Franck Richard speist sein freches 
Gesellenstück la Meute mit Versatzstücken aus mehreren 
Jahrzehnten Horrorfilmgeschichte: Aus seiner eklektischen 
Kombination von wiedererkennbaren Zutaten, von abgelege-
nen Motels bis hin zu Fleisch fressenden Monstren, schält 
sich allerdings schnell eine sehr persönliche Handschrift.

Der norwegische Fantasyfilm trollJeGeren berichtet in zeit-
genössischer Verité-Manier von einem Jäger, der die beein-
druckenden Fjordinseln und Wälder des nordeuropäischen 
Landes nach Kreaturen aus der nordischen Mythologie 
durchstreift. Gemeint sind natürlich Trolle. Und sie sind den 
historischen Quellen akribisch nachempfunden.

Die diesjährige „Nachtsicht“ nistet sich also ein zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart, will Lagerfeuer sein für fünf 
Geschichten und viele mehr, die dann hoffentlich weiter 
erzählt werden, bis auch der letzte weiß, dass Trolle Chris-
tenblut meilenweit gegen den Wind riechen können. Man 
kann ja nie wissen.

Campfire Stories
by Markus Keuschnigg

Genre cinema is soothing. It arranges familiar elements 
into new, surprising, radical combinations: stories 
about what is monstrous and repressed, about what is 
pleasurable and painful, which are newly adapted again 
and again to the spirit of the times. The vampire muta-
tes from the Strigoi of folklore into the horror gothic 
Vlad Dracula into an urban seducer into a pale, asce-
tically yearning heart-breaker. Cinema in general, but 
especially genre cinema, seems to be a continuation of 
all the stories, legends and myths passed on from one 
generation to the next. 

The parallels are obvious. on the one hand both lead 
to an immediate reaction: we laugh, scream, reflect or 
are frightened. on the other hand they lead to insights, 
warn of dangers or immoral behavior. The surroun-
ding space in the cinema is dark, almost like sitting 
by a campfire: as viewer, you only have to subordinate 
yourself to a narrator’s force of expression, surrender 
to the momentary flow of the plot and the curve of ten-
sion, unlike the long-distance dramaturgies in a book or 
a video game. For this reason too, cinema is a medium 
of concrete emotions. even a tiny stumble is sufficient, 
and the fragile tension within the story collapses.

This year’s Night Sight selection reflects this eternal 
character of the genre cinema: the opening film Burke 
and hare, for instance, deals with a historical case from 
edinburgh in 1827/1828, where two Irish day-laborers 
became serial killers for financial reasons. This is an 
actual incident that has become increasingly fictional-
ized over the course of decades and centuries, which has 
seeped into the story pool of cultural memory. Finally, 
in 2010, the American John Landis remade the story of 
“Burke and Hare”, produced by the British ealing Stu-
dios which only recently reopened a few years ago, and 
modeled after their famous “ealing Comedies”,  caustic 
and sometimes very black comedies. 

The young Frenchman Franck Richard also furnishes 
his boldly crafted la Meute with set pieces from several 
decades of horror film history, but his eclectic combi-
nation of recognizable ingredients, from remote motels 
to flesh-eating monsters, soon reveals a very personal 
signature. 

The Norwegian fantasy film trollJeGeren tells in a con-
temporary verité style of a hunter wandering through 
the impressive fjord islands and forests of the North 
european country in search of creatures from Nordic 
mythology: trolls, of course. And they are meticulously 
recreated from historical sources.

This year’s “Night Sight” thus situates itself between 
past and present, seeks to be a campfire for five sto-
ries and many more, which will hopefully be retold until 
even the last person knows that trolls can smell the 
blood of a Christian from miles away, even against the 
wind. You never know.
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JoHN LANDIS
Großbritannien 2010

BURKE AND hARE

Drehbuch Piers Ashworth, Nick Moorcroft
Kamera John Mathieson
Schnitt Mark everson
ton Harry Barnes
musik Joby Talbot
Produzent Barnaby Thompson
Koproduzentin Alexandra Ferguson 
Koproduktion Fragile Films

mit Simon Pegg, Andy Serkis, Isla Fisher, Bill 
Bailey, Tom Wilkinson, Michael Smiley, Tim 
Curry, Paul Davis, Jenny Agutter, Christian 
Brassington, Jessica Hynes

Produktion
ealing Studios
ealing Green
London W5 5eP
Großbritannien
T +44 20 8567 6655
F +44 20 8758 8658 
info@ealingstudios.com
www.ealingstudios.com

Rechte für Österreich
ASCoT eLITe entertainment Group
elite Film AG 
Badenerstrasse 156 
8026 Zürich 
Schweiz
T +41 44 298 8181 
F +41 44 298 8189 
info@ascot-elite.ch
www.ascot-elite.ch

35mm/Farbe
91 Minuten

Österreichische erstaufführung

William Burke und William Hare sind irische einwanderer, die sich im edin-
burgh des frühen 19. Jahrhunderts mit kleinen Betrügereien mehr schlecht 
als recht durchschlagen. Als sie durch Zufall erfahren, dass der berühmteste 
Mediziner der Stadt einen guten Preis für frische Leichen zahlt, fassen sie 
einen folgenschweren entschluss: Die besten Freunde werden zu Serienmör-
dern. Der amerikanische Pop-Regisseur John Landis (an aMerican werewolf in 
london) liefert seinen ersten Kinofilm seit zwölf Jahren ab: Darin deutet er den 
historischen Kriminalfall von Burke und Hare in eine leichtgewichtige, bösar-
tige Historien-Revue um, in der Kadaver-Fässer durch Gassen gerollt werden 
und eine Prostituierte die erste ausschließlich mit Frauen besetzte Adaption 
von Shakespeares „Macbeth“ plant. (Markus Keuschnigg)

The very presence of Ronnie Corbett in full militia regalia, in both the trailer 
and the film, lets you know what you‘re in for. It‘s not a straight-faced period 
piece of any kind. It comes from the ealing brand, and while it might be tonally 
closer to carry on screaMinG than the ladykillers, it still recalls the dry comedic 
tradition that ealing Studios typified in its heyday. (Mark Harrison)
Landis directs like an old pro, cluttering the screen with intriguing little details 
(surgical tools, scientific equipment, body parts) and displaying a nice line in 
absurdist comic asides. Burke and hare is well-timed and often funny.
(Tom Huddleston, Time out London)

JoHN LANDIS, geb. 1950 in Chicago, Illinois, ist Filmregisseur, Drehbuchautor, Produ-
zent und Schauspieler. Mit 18 Jahren ging er nach europa und arbeitete kurzzeitig als 
Stuntman in einigen italienischen Western, u.a. Sergio Leones spiel Mir das lied voM tod 
von 1968. Für Michael Jackson realisierte er mehrere Musikvideos, u.a. thriller (1983) 
und Black or white (1991). Filme (Auswahl): kentucky fried Movie (1977), Blues Brothers 
(1980), aMerican werewolf (1981), spies like us (1985), Blues Brothers 2000 (1998)
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FRANCK RICHARD
Frankreich/Belgien 2010

LA mEUtE
the Pack

Drehbuch Franck Richard
Kamera Laurent Barès
Schnitt olivier Gajan
ton Marc engels
musik Chris Spencer, Ari Benjamin Meyers
ProduzentInnen Vérane Frédiani, 
Franck Ribière
Koproduzent Christophe Louis
Koproduktion Be-FILMS (Be)

mit Yolande Moreau, Émilie Dequenne, 
Benjamin Biolay, Philippe Nahon, eric Godon, 
Brice Fournier

Produktion
La fabrique 2 
17 Square edouard VII
75009 Paris
Frankreich
T +33 153 43 5125
fr@lafabrique2.fr 
www.lafabriquedefilms.fr

Weltvertrieb
Films Distribution
34 rue du Louvre
75001 Paris
Frankreich
T +33 153 103399
F +33 153 103398
info@filmsdistribution.com
www.filmsdistribution.com

Rechte für Österreich
Tiberius Film GmbH & Co. KG
Schellingstraße 45
80799 München
Deutschland
T +49 89 1301 4295
info@tiberiusfilm.de
www.tiberiusfilm.de

35mm/Farbe
85 Minuten

Österreichische 
erstaufführung

eine junge Frau allein auf einer Landstraße: Sie will aussteigen aus dem 
Alltag, unabhängig sein, hört Rockmusik. Als sie einen Anhalter aufliest, 
leuchten die ersten Warnlampen auf. Aber ihre Reise geht weiter, hin zu 
einem heruntergekommenen Motel irgendwo in der französischen Pampa, 
das ein schreckliches Geheimnis hütet. Regiedebütant Franck Richard fährt 
eine Zeit lang auf dem Highway des gegenwärtigen französischen Horror-
kinos, biegt aber bald in Richtung Retro-Gaudium ab. Seine “Meute” ist ein 
erfrischendes Stück fantastischer Film; junges, unberechenbares Kino, das 
lustvoll mit Konventionen spielt und sich vor allem vor Richards großen Vor-
bildern verneigt: Sam Raimi, Joe Dante und Clive Barker.
(Markus Keuschnigg)

Instead of being a movie about shock and adrenaline - though it features 
both - it is a movie about tone and dread. the pack is a movie all about tone, 
all about aggressive, oppressive sound design and detailed art direction. The 
natural settings are barren and ominous, the man-made settings crowded, 
dingy and oppressive. (Todd Brown, Twitch)
This is a pretty kick-ass French survival horror film, but with the added bonus 
of zombie/mutant things that live in the earth and are awoken when blood is 
spilled over their resting place. It‘s effectively gory, surprisingly humorous, 
and actually had some frights. Bloody Disgusting. (www.bloodydisgusting.com)

FRANCK RICHARD, geb. in Nancy im Nordosten Frankreichs. er begann Drehbücher für 
Kinofilme zu schreiben. Nach zahlreichen erfahrungen in der Musikbranche, als Techni-
ker am Filmset und Kameramann realisiert er mit la Meute sein Spielfilmdebüt.
Filme (Auswahl): la Meute (The Pack, 2010)
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MIGUeL áNGeL VIVAS 
Spanien 2010

SECUEStRADOS
Kidnapped

Drehbuch Miguel ángel Vivas, Javier García
Kamera Pedro J. Márquez 
Schnitt José Manuel Jiménez 
ton Nacho Arenas, Manuel Robles, 
Jaime Fernández 
musik Sergio Moure 
ProduzentInnen emma Lustres, Borja Pena
KoproduzentInnen Franck Ribière, Vérane 
Frediani, Mario Forniés, Rafael endeiza 
Koproduktion La fabrique 2  (FR), Blur Produc-
ciones (eS), Attic (eS)

mit Fernando Cayo, Manuela Vellés, 
Ana Wagener, Guillermo Barrientos,  
Martijn Kuiper, Dritan Biba, Xoel Yáñez

Produktion
VACA FILMS production
C/ Real 11, 3º izquierda
15003, A Coruña
Spanien
T +34 881 917 566
F +34 881 894 671
info@vacafilms.com
www.vacafilms.com

Weltvertrieb
Filmax International
C/ Miguel Hernández, 81-87
08908 L’Hospitalet
Spanien
T +34 933 368 555
filmaxint@filmax.com
www.filmaxinternational.com

Rechte für Österreich
Universum Film GmbH
Neumarkter Straße 28
81673 München
Deutschland
T +49 89 4136 9600
F +49 89 4136 9871

35mm/Farbe
85 Minuten

Österreichische 
erstaufführung

eine Politikerfamilie zieht in ihr neues Haus und wird gleich am ersten Abend 
von einer Verbrecherbande überfallen. Der Spanier Miguel ángel Vivas gilt 
bereits seit seinem Langfilmdebüt refleJos (2002) als eine der aufregendsten 
neuen Stimmen im gegenwärtigen Genrekino. In secuestrados lässt er einen 
Bildersturz auf die Zuschauer los, die vermittels der mobilen, fast doku-
mentarischen Kamera zu Mitwissern werden. Diesem Zeitgeist-Moment hält 
er einen klassischen, von aller Psychologisierung befreiten Figurenfächer 
gegenüber. einmal mehr durchbrechen Triebe die polierte Fassade, einmal 
mehr kämpfen das Primitive und das Zivilisierte auf der perfekten Bühne: 
dem einfamilienhaus. Nichts für schwache Nerven! (Markus Keuschnigg)

kidnapped is a film that is all about experience. It has no grand statements to 
make, its goals are to make you share the emotion of the experience and it 
succeeds absolutely. This is an impeccably crafted, flawlessly performed film. 
Bleak and uncomfortable, yes, but incredibly powerful. (Todd Brown, Twitch)
kidnapped (aka Secuestrados or Hostages) is a wildly tense affair that will have 
you triple checking your door locks for nights to come. This can happen. This 
has happened. (Rob Hunter, Film School Rejects)

MIGUeL áNGeL VIVAS, geb. 1974 in Sevilla. Studierte Audiovisuelle Kommunikation 
an der europäischen Universität CeeS in Madrid und Regie an der Filmschule Madrid 
eCAM. er hat zahlreiche preisgekrönte Kurzfilme realisiert. secuestrados ist sein zweiter 
Spielfilm.
Filme (Auswahl): eyes (2000, kf), BoGeyMan (2002, KF), reflections (2002), i’ll see you in My 
dreaMs (2003, KF), secuestrados (Kidnapped, 2010)
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ANDRÉ ØVReDAL
Norwegen 2010

tROLLJEGEREN
the troll hunter

Drehbuch André Øvredal
Kamera Hallvard Bræin
Schnitt Per erik eriksen
ton Baard Haugan Ingebretsen
musik Riviera, Johan Husvik, Henrik Hawor
Produzenten John M. Jacobsen, 
Sveinung Golimo
Koproduzent Lars L. Marøy
Koproduktion Film Fund FUZZ A/S (No), 
SF Norge AS
Webpage www.trollhunterfilm.com

mit otto Jespersen, Hans Morten Hansen, 
Tomas Alf Larsen, Johanna Mørck, Knut 
Nærum, Robert Stoltenberg, Glenn erland 
Tosterud

Produktion
Filmkameratene AS
Po Box 629, Sentrum
Dronningens Gate 8A
0106 oslo
Norwegen
T +47 2335 5300 
F +47 2335 5301 
film@filmkameratene.no
www.filmkameratene.no

Rechte für Österreich
Universal Pictures International Austria GmbH
Neubaugasse 1
1071 Wien
Österreich
T +43 1 523 4631
F +43 1 526 7548
www2.universalpictures.at

35mm/Farbe
103 Minuten

Österreichische erstaufführung

ein Kamerateam macht Jagd auf einen mutmaßlichen Bärenwilderer und 
findet stattdessen heraus, dass Trolle froh und munter durch die norwegische 
Bergwelt stapfen. Gemeinsam mit dem geheim operierenden Regierungsan-
gestellten Hans gehen sie auf die Suche nach den mythischen Kreaturen und 
schweben schon bald in Lebensgefahr. Regisseur André Øvredal gelingt mit 
trollJeGeren eine spannende, unterhaltsame und hintersinnige Mockumen-
tary, die Troll-Mythen so liebevoll wie orthodox in die Gegenwart katapultiert. 
So erfährt man unter anderem, dass der hohe Kalziumgehalt im Trollblut 
dafür verantwortlich ist, dass sie bei einfall von Tageslicht entweder ver-
steinern oder explodieren. Und dass Trolle ausschließlich Christen fressen. 
Reinstes edutainment also. (Markus Keuschnigg)

The ingredients may occasionally be familiar, but it always has another 
surprise up its sleeve, and its basis in dark fairy tales makes it all the more 
impressive that the film achieves the basic goal of any found-footage feature: 
You never stop believing what you’re seeing. (Michael Gingold , Fangoria)
You know the illusion is working when the characters walk into a big empty 
cave midway through the movie and the audience holds its collective breath.
(Peter Debruge, Variety)

ANDRÉ ØVReDAL, geb. 1973. Studierte am Brooks Institut für Fotografie und Film in 
Kalifornien, machte sich weit über Norwegen hinaus einen Namen mit seinen fast zwei-
hundert Werbefilmen. Seine Kurzfilme wurden mehrfach ausgezeichnet. trollJeGeren ist 
sein erster Langspielfilm. 
Filme (Auswahl): future Murder (Co-Regie; R: Norman Lesperance, 1997), trollJeGeren 
(The Troll Hunter, 2010)
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VINCeNT LANNoo
Belgien 2009

vAmPIRES

Drehbuch Vincent Lannoo, Frédérique Broos 
Kamera Vincent Van Gelder 
Schnitt Frédérique Broos 
ton David Vrancken 
musik De Snaar, John engel 
Produzent John engel 
Webpage www.vampires-lefilm.com

mit Carlo Ferrante, Vera Van Dooren, Pierre 
Lognay, Fleur Lise Heuet, Paul Ahmarani, 
Alexandra Kamp, Julien Doré 

Produktion
Left Field Ventures
Avenue Louis Lepoutre, 97
1050 Brüssel
T +32 2345 4505
F +32 2343 6992
marie@leftfield.be
www.leftfieldventures.com

Weltvertrieb
Left Field Ventures
Avenue Louis Lepoutre, 97
1050 Brüssel
T +32 2345 4505
F +32 2343 6992
marie@leftfield.be
www.leftfieldventures.com

35mm/Farbe
90 Minuten

Österreichische erstaufführung

Vampire leben mitten unter uns, jedenfalls in Belgien. Und ein Fernsehteam 
will sie bei ihrem Alltag begleiten, obwohl derartige Reportagen bereits 
Kollegen das Leben gekostet haben. Blutsauger-Patriarch Georges empfängt 
sie jedenfalls warmherzig: Gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden 
Kindern lebt er in einer Spießer-Idylle. Anstatt nach Frischfleisch zu jagen, 
lässt sich die Familie illegale Immigranten und Prostituierte anliefern. Aber 
auch Georges hat Probleme: Seine Tochter steckt mitten in der Pubertät. 
Nicht nur trägt sie dauernd rosafarbene Kleidung (eine Schande für die ganze 
Familie!), sie wünscht sich auch noch nichts sehnlicher als sterblich zu sein 
und versucht, sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit umzubringen. (MK)

In a horror sub-genre which has become tired, over-marketed, and boringly 
conventional, vaMpires stands out as being a film which delves deep into vam-
pires’ mythology and history, plays around with it and, most importantly, offers 
up something new and fascinating. A rare treat indeed. (emma Hacking; one 
Metal, onemetal.com)
While the mock documentary style isn‘t exactly original the way the vampire 
theme is handled definitely is, with a whole world within a world of laws, 
elders and delinquents invented to give Belgian vampire society a weighty 
believability. The cast and script are superb, cramming more laughs into a few 
minutes than most films manage in an hour. (Ben Austwick, Quite earth)

VINCeNT LANNoo, geb. 1970 in Brüssel, Belgien, studierte am IAD Institut für Medien-
kunst in Belgien. Realisierte einige Kurzfilme, die auf internationalen Festivals gezeigt 
und mehrfach ausgezeichnet wurden, ebenso sein Spielfilmdebüt strass (2001). Darauf 
folgten ordinary Man (2004) und vaMpires (2009), sein dritter Langspielfilm. 
Filme (Auswahl): J’adore le cinéMa (I Love Movies, 1998, KF), si J‘avais 10... pauvres (1999), 
strass (2001), ordinary Man (2004), vaMpires (2009)
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red westerns
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Als ich meinen KollegInnen des Internationalen Filmfestivals 
Rotterdam die Idee vorstellte, ein Red Western-Programm 
zu gestalten, reagierten alle beinahe so enthusiastisch 
wie ich vor ein paar Jahren, als ich die Filmerinnerungen 
(wieder)entdeckte, die ich mit Sergey Lavrentyev teile. Die 
Idee zu den Red Westerns war geboren, wir selektierten 
Filme und machten uns auf die Suche nach existierenden 
Filmkopien dieser schönen, aber kaum noch bekannten 
Western. ehrlich gesagt: Mir war nicht bewusst, was da 
auf mich zu kam. es ist eine Sache, einen Film auzuwäh-
len, eine ganz andere, die Filme im 
postsowjetischen Chaos aus nicht 
existenten Kopien oder Rechtein-
habern einiger dieser Werke zu 
finden. Natürlich existieren sie, in 
den Schatzkammern des Gosfilm 
Fonds, aber es gab lange keine 
Person, die uns den Schlüssel zu 
dieser kolossalen Institution geben 
konnte. Mit ein bisschen Glück und 
Wohlwollen wurden vom Mosfilm 
Studio in Moskau vier neue Kopien 
für uns produziert. Die restlichen 
sowjetischen Meisterstücke mus-
sten aus unterschiedlichen Län-
dern rund um die Welt importiert 
werden. einige Filme sind in eng-
lisch oder Deutsch synchronisiert.

Das spannende Red Western-
Programm zeigt, wie ein überwie-
gend westliches Genre erfolgreich 
auf die kommunistische Ideologie zugeschnitten werden 
konnte, indem zum Beispiel die heroischen Charaktere 
dementsprechend adaptiert wurden. Das Programm 
gibt daher einblick in die Art und Weise, wie erfolgreiche 
Filme in der Ära des sozialistischen Realismus produziert 
wurden.

Ludmila Cvikova (IFFR)

the thirteen, the elusive avenGers, at hoMe aMonG stranGers, 
a stranGer at hoMe, leMonade Joe, chinGachGook: die Grosse 
schlanGe… diese Filme waren in der Sowjetunion beliebt 
und hoch geschätzt. Millionen von Menschen schauten sich 
die Filme immer und immer wieder an, aus Freude an den 
aufregenden Abenteuern ihrer Kino-Helden. Red Westerns 
waren nicht nur die Lieblinge des Kinopublikums, manche 
unter ihnen sind auch wirklich große Meisterwerke.

(aus: Red Westerns, Sergey Lavrentyev, 2009)

eine Kooperation mit dem International Film Festival Rotterdam, sowie dem Göteborg International Film Festival, dem era New 
Horizons International Filmfestival in Warschau und dem International Film Festival Bratislava. 
KuratoInnen: Ludmila Cvikova und Sergey Lavrentyev 
Das Red Westerns Booklet zum Download unter www.crossingeurope.at

In cooperation with the International Film Festival Rotterdam, Göteborg International Film Festival, era New Horizons Interna-
tional Filmfestival Warsaw and the International Film Festival Bratislava. 
program curators: Ludmila Cvikova and Sergey Lavrentyev 
The Red Westerns booklet is available for download on www.crossingeurope.at

When I presented the idea of making a special Red 
Western program to my colleagues at the International 
Film Festival Rotterdam, their reaction was almost as 
enthusiastic as mine was a few years ago, when I (re)dis-
covered the film memories I had in common with Sergey 
Lavrentyev. The Red Western program idea was born; we 
made a selection of films, and then came the time to find 
the existing prints of those beautiful, but largely forgot-
ten films. Honestly, I had no idea what lay ahead of me… 
It is one thing to select films on paper, another to find 

the prints in the labyrinth 
of the post-Soviet anarchy 
of non-existing prints or 
copyright holders of some 
of the ex-Soviet Republic 
films. of course they do 
exist in the treasuries of the 
Gosfilmofond, but nobody 
could give us the right key 
to open the doors of that 
colossal institution. With a 
little bit of luck and a little 
bit of good will, four new 
prints were especially made 
for us by the Mosfilm Studio 
in Moscow. The rest of the 
Soviet masterpieces had to 
be imported from various 
countries of the world, and 
some are dubbed in english 
or German.

The striking Red Westerns series will show just how 
successfully a pre-eminently Western film genre was 
tailored to the communist ideology by introducing, for 
example, unexpected heroic characters. The programme 
therefore gives insights into the way popular blockbu-
sters were made in an era of socialist realism. 

Ludmila Cvikova (IFFR)

the thirteen, the elusive avenGers, at hoMe aMonG stranGers, 
a stranGer at hoMe, leMonade Joe, chinGachGook: the Great 
snake… these films were beloved and highly appreciated 
in the Soviet Union. Millions of people went to see them 
again and again for the pleasure of watching the exci-
ting adventures of their cinema heroes. Red Westerns 
were not only in huge favour amongst audiences, some 
of them were also great masterpieces.

(from: Red Westerns, Sergey Lavrentyev, 2009)

RED WESTERNS

Die Söhne der Größen Bärin / The Sons of the Great Bear
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LeV KULeSHoV
Sowjetunion 1926

PO zAKONU 
By the Law

Drehbuch Viktor Shklovsky, Lev Kuleshov 
(nach der Kurzgeschichte The Unexpected von 
Jack London) 
Kamera Konstantin Kuznetsov
Produktion Goskino

mit Aleksandra Khokhlova, Sergei Komarov,
Vladimir Fogel, Pyotr Galadzhev, Porfiri 
Podobed

Rechte
Österreichisches Filmmuseum
www.filmmuseum.at

Filmvorführung mit Live-Musik 
von Franz Reisecker

Digital/Schwarzweiß
78 Minuten

po Zakonu aus dem Jahr 1926: Kulešovs Werk (nach einer Vorlage von Jack 
London) entstand am Höhepunkt der jungen sowjetischen Kinematografie 
und gilt als einer der bedeutendsten Filme der 1920er Jahre. er erzählt von 
einer Gruppe von Prospektoren am Yukon, die nach einem Goldfund und zwei 
Morden mit einem existenziellen Dilemma konfrontiert sind - inmitten der 
Schrecken des eises und der Finsternis. Das Filmmuseum Wien hat die Kopie 
restauriert und Franz Reisecker mit einer Neukomposition zum Stummfilm 
beauftragt. 

Three men, one couple, one dog; all searching for gold on the banks of the 
Yukon in Alaska, the home of the gold rush. everything runs smoothly at first, 
then Dennin suddenly shoots two of the prospectors. And then there were 
three. Nelson and his wife edith subdue the murderer. The corpses are taken 
away and buried; Dennin is tied up in the cabin and kept under constant guard. 
None can leave, as the ice and snow have begun to melt, flooding the Klondike 
Fields. By the law is an absolute masterpiece, the greatness of which stems 
from its very minimalism. one can label By the law a formalist action film, a 
Western psychodrama or an experimental study in bigotry. There is as much of 
the silent Westerns of John Ford as there is of erich von Stroheim’s Greed and 
Charles Chaplin’s the Gold rush in By the law. (Barbara Wurm)

LeV KULeSHoV, 1899-1970, Tambov, studierte Kunst in Moskau. Als 1917 die Russische 
Revolution begann, schloss er sich den Bolschewiken an und dokumentierte mit einem 
Filmteam den Krieg. Danach lehrte an der Staatlichen Filmschule, unter seinen Schü-
lern eisenstein und Pudovkin. er blieb dem Film treu und entwickelte Schnitttechniken, 
für die er heute noch bekannt ist. Filme (Auswahl): neoBychainye priklyucheniya Mistera 
vesta v strane Bolshevikov (the extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of the 
Bolsheviks, 1924), My s urala (We from the Urals, 1943)
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MIKHAIL RoMM
Sowjetunion 1936

tRINADtSAt 
the thirteen

Drehbuch Iosif Prut, Mikhail Romm
Kamera Boris Volchek
Schnitt Tatyana Likhachyova
musik Anatoly Aleksandrov
Produktion Mosfilm Cinema Concern

mit Ivan Novoseltsev, elena Kuzmina, 
Aleksandr Chistyakov, Andrei Fait

Weltvertrieb
Mosfilm Cinema Concern
www.mosfilm.ru

35mm/Schwarzweiß
87 Minuten

Der Heroismus in Romms trinadtsat ist von der leisen Art: es werden keine 
Wunden gezeigt, keine Schreie sind zu hören. Dieser unaufdringliche Pathos 
ist sehr ungewöhnlich für das sowietische Kino in den 1930er Jahren, und hat 
dem Film seine Frische und zeitlosen Reiz gesichert. Der Kommandant Ivan 
Zhuravlev ist mit zehn ehrenhaft aus der Armee ausgeschiedenen Männern in 
Richtung Stadt unterwegs. Auf dem Weg dorthin finden sie eines von Shirmat 
Khans gut versteckten Waffenlagern, und beschließen noch einmal die Stel-
lung zu halten, bis die Truppen der Roten Armee aufschließen.

Red Army commander Ivan Zhuravlev accompanies ten honourably discharged 
soldiers on their way to the city. In the middle of the Karakum Desert they 
stumble upon a hidden well located near an ancient tomb. They also find 
brand-new weapons belonging to Shirmat Khan and his anti-Bolshevik ban-
dits, the so-called ‚basmachi‘. Zhuravlev gives orders to wait for Shirmat Khan 
and fight him until regular Red Army troops arrive. the thirteen is one of the 
most remarkable Civil War thrillers in Soviet cinema. Dedicated to the 20th 
anniversary of the founding of the Red Army, its story was inspired by John 
Ford’s the lost patrol (1934). The film’s well-paced adventure plot and psycho-
logical plausibility meet the highest international standards. (Peter Rollberg; 
Adapted from Directory of World Cinema: Russia, with the kind permission of 
Intellect Books)

MIKHAIL RoMM, 1901-1971, Russland. Arbeitete als Bildhauer und diente in der Roten 
Armee. Ab 1928 begann er sich dem Film zuzuwenden. er unterrichtete bekannte 
Regisseure, wie zum Beispiel Andrei Tarkovsky und Nikita Mikhalkov. Sein bekanntester 
Film ist Mechta (Dream, 1941). Filme (Auswahl): Boule de suif (1934), the thirteen (1936), 
lenin in octoBer (1937), Mechta (Dream, 1941), the russian question (1948), adMiral ushakov 
(1953), nine days in one year (1962)
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VITAUTAS ZALAKIAVICHUS
Sowjetunion 1966

NIEKAS NENOREJO mIRtI 
No One Wanted to Die

Drehbuch Vitautas Zalakiavichus
Kamera Jonas Gritsius
Schnitt Izabele Pinaityte
musik Algimantas Apanavicius
Produktion Lietuvos Kino Studija

mit Regimantas Adomaitis, Juozas Budraitis, 
Algimantas Masiulis, Donatas Banionis

Weltvertrieb
Lietuvos Kino Studija
www.lfs.lt

35mm/Schwarzweiß
107 Minuten

Von den LeserInnen des sowjetischen Filmmagazins Screen zum besten 
Film 1966 gewählt, ist no one wanted to die dennoch ein sowjetkrischer Film. 
er handelt von den „Waldbrüdern“, den baltischen Partisanen, die während 
und nach dem Zweiten Weltkrieg aktiv waren. Die Wahl, diese Geschichte als 
Western zu erzählen, gab dem Regisseur die Möglichkeit, die Kritik gut zu ver-
packen: Keiner wollte sterben und niemand wollte töten - eine klare, jedoch 
sehr gewagte Aussage zu jener Zeit.

At the end of 1965, the young Lithuanian director Vitautas Zalakiavichus 
came to Moscow with his new film no one wanted to die. everybody knew that 
Zalakiavichus’ film would be about the ‚Forest Brothers‘, the anti-communist 
partisans who operated in Lithuania (and other Baltic states) during and after 
World War II. But no one expected an anti-Soviet film. At first sight no one 
wanted to die is a typical Soviet film. Communists and peasants are good; 
Forest Brothers are bad. The plot is about the revenge of the sons of a village 
chairman, who is killed by guerrillas. But the main miracle of this film is the 
choice to make it as a Western, which allowed Zalakiavichus to tell the truth 
about the ‚Forest Brothers‘. The film‘s title states a perfectly clear message, 
given to the audience with typical Western landscapes and brutal masculine 
protagonists. (Sergey Lavrentyev)

VITAUTAS ZALAKIAVICHUS, 1930-1996, Litauen. Studierte erst Mathematik, dann Film 
an der Moskauer Filmschule. Sein Durchbruch gelang ihm mit adaM wants to Be a Man 
(1956), no one wanted to die brachte ihm internationalen erfolg.
Filme (Auswahl): adaM wants to Be a Man (1956), no one wanted to die (1966), that sweet 
word: liBerty! (1973), the Beast eMerGinG froM the sea (1992).
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JoSeF MACH
Deutsche Demokratische Republik 1966

DIE SÖhNE DER GROSSEN BäRIN 
the Sons of Great Bear

Drehbuch Liselotte Welskopf-Henrich
Kamera Jaroslav Tuzar
Schnitt Ilse Peters
ton Bernd Gerwien
musik Wilhelm Neef
Produktion DeFA-Studio für Spielfilme

mit Gojko Mitić, Jiri Vrstala, Rolf Römer, 
Hans Hardt-Hardtloff, Gerhard Rachold

Weltvertrieb
Progress Filmverleih GmbH
www.progress-film.de

35mm/Cinemascope/Farbe
98 Minuten

Nach dem großen erfolg der Karl-May-Verfilmungen in West-Deutschland 
entschied die DeFA, ebenfalls Western zu drehen. Im Gegensatz zu den ame-
rikanischen Vorbildern hielt mach sich eher an historische Fakten und stellte 
die Stammesriten und den Alltag der Indianer anders dar. Gojko Mitić, ein 
Sportler mit athletischer erscheinung, spielte als Häuptling Tokei-ihto seine 
erste Hauptrolle. Basierend auf der gleichnamigen Buchreihe „Die Söhne 
der Großen Bärin“ von Liselotte Welskopf-Heinrich, zeigt der Film die Guten 
personifiziert in den Indianern und die Bösen in den weißen Siedlern. Die 
Dreharbeiten fanden in Potsdam-Babelsberg, Georgien, Jugoslawien, Rumä-
nien und auch in der Mongolei statt. 

the sons of Great Bear is a film about the unrelenting fight for freedom of the 
Dakota tribe at a time when almost every other Indian tribe had yielded to the 
white man. A young chief decides to lead his people away from the reser-
vations and take the Sons of Great Bear to a new life in Canada. The road is 
arduous, their enemies dog their heels, the sacrifice they have to make is 
huge and only a few tribes will reach the land where a new life can begin. Good 
guys (the Indians) and bloodthirsty villains (the white settlers) in this ‘righ-
teous Western’ peek from behind the Iron Curtain to convince the people of the 
eastern Bloc of the boons of the system they live in. (Miroljub Vuckovic)

JoSeF MACH, 1909-1987, Tschechoslowakei. Mach war Schauspieler, Drehbuchautor 
und Regisseur. Bekannt wurde er mit die söhne der Grossen Bärin. er drehte Filme in den 
unterschiedlichsten Genres: Polit-Drama, Komödie, Märchen und Western.
Filme (Auswahl): revolte iM dorf (Upheavals in the Village, 1949), ratZek findet anschluss 
(Ratzek Gets Connected, 1950), Bittere lieBe (Bitter Love, 1958), schwarZe panther (Black 
Panthers, 1966), deM narBenGesicht auf der spur (Scarface on Your Trail, 1971), ein stiller 
aMerikaner in praG (A Quiet American in Prague, 1977)
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RICHARD GRoSCHoPP
Deutsche Demokratische Republik 1967

ChINGAChGOOK, DIE GROSSE SChLANGE
Chingachgook, the Great Snake

Drehbuch Wolfgang ebeling, 
Richard Groschopp
Kamera otto Hanisch
Schnitt Helga Krause
musik Wilhelm Neef
Produktion DeFA-Studio für Spielfilme

mit Gojko Mitić, Rolf Römer, Lilo Grahn, 
Helmut Schreiber, Jürgen Frohriep

Weltvertrieb
Progress Filmverleih GmbH
www.progress-film.de

35mm/Cinemascope/Farbe
91 Minuten

chinGachGook, die Grosse schlanGe ist ein vom DeFA-Studio produzierter Film, 
der auf Motiven des Lederstrumpf-Romans „Wildtöter“ von James Fenimore 
Cooper basiert. Gojko Mitić spielt Chingachgook, einen von den Delawaren 
aufgezogenen Mohikaner, dessen Braut von den Huronen geraubt wird. 
Gemeinsam mit seinem weißen Freund Wildtöter macht er sich auf die Suche 
nach ihr. Dabei wird er von den Huronen gefangen genommen. Chingachgook 
versucht sie davon zu überzeugen, daß der Krieg der Weißen nicht ihr Krieg 
ist.

This Western was shot on location in former Yugoslavia and stars the Serbian 
athlete Gojko Mitić as the Indian Chingachgook. It depicts redskins struggling 
against transcontinental conquerors. In that sense, the local white folks are 
not such bad guys and the natives are still lofty: pristine folk in pristine land. 
They are innocent but not naive and they suffer at the hands of the english and 
the French, but also from inter-tribal strife. Director Richard Groschopp dra-
matically points out that survival against an overbearing enemy requires firm 
unity and an ability to act in unison. Actually, chinGachGook, the Great snake can 
be seen as a ‚manifesto‘ made by the eastern Bloc on the necessity of forming 
a bloc. (IFFR)

RICHARD GRoSCHoPP, 1906-1996, Deutschland. Regisseur und Kameramann, der 
auch als Drehbuchautor, Cutter und Filmproduzent in erscheinung trat. Groschopp gilt 
als einer der bekanntesten und renommiertesten Regisseure der DeFA.
Filme (Auswahl): die wundersaMen aBenteuer des kleinen MutZ (1932), lerne krieGsschiffe 
kennen (1942), dresden (1946), das stacheltier - endstation kanal (1957), die lieBe und der 
co-pilot (1961)
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eDMoND KeoSAYAN
Sowjetunion 1967

NEULOvImyE mStItELI 
the Elusive Avengers

Drehbuch Sergei Yermolinsky, 
edmond Keosayan
Kamera Feodor Dobronravov
Schnitt Lyudmila Yelyan
ton Boris Mokrousov
musik Artashes Vanitsian
Produktion Mosfilm Cinema Concern

mit Viktor Kosykh, Mikhail Metyolkin, Vasili 
Vasilyev, Valentina Kurdyukova, Yefim Kopel-
yan, Vladimir Treshchalov, Boris Sichkin

Weltvertrieb
Mosfilm Cinema Concern
www.mosfilm.ru

35mm/Cinemascope/Farbe
78 Minuten

the elusive avenGers ist die erfolgreiche sowjetische Antwort auf die Glorreichen 
sieBen (1960). Vier Jugendliche werden zu Helden im Bürgerkrieg. Gemeinsam 
mit seiner Schwester Ksanka schließt sich Danka, Sohn eines Agenten, der 
gefoltert und vor seinen Augen hingerichtet wurde, Valerka und  Yashka an. 
Zusammen wollen sie sich an all jenen rächen, die so viel Leid in die Dörfer 
gebracht haben. Von da an sabotieren die vier, unsichtbar, aber mit Hand-
schrift, die Banditen. Durch ihren starken Zusammenhalt sind sie so erfolg-
reich und effektiv, dass sogar die lokale Division der Roten Armee auf sie 
aufmerksam wird.

This film by edmond Keosayan was released in the Soviet Union around the 
time of the celebration of the 50th anniversary of the 1917 Bolshevik Revolu-
tion. Its success was enormous. Not only because of the box office potential 
of the film itself, but also because young Soviet spectators remembered their 
fathers and grandfathers speak adoringly of the black and white silent Soviet 
hit little red devils, of which the elusive avenGers was a remake in Cinema-
scope. Tom, the black circus boy from the original film, was replaced by the 
picturesque gypsy Yashka, with the bright and clever Valerka as his friend, to 
show Soviet audiences that the intelligentsia now had permission to take a 
small part in the new Communist way of life. (Sergey Lavrentyev)

eDMoND KeoSAYAN, 1936, Armenien – 1994, Russland. Regisseur und Drehbuchautor. 
Arbeitete in einer Uhrenfabrik und studierte Volkswirtschaft, bevor er in Moskau ein 
Regiestudium absolvierte. Filme (Auswahl): novye priklyucheniya nueloviMykh (The New 
Adventures of the elusive Avengers, 1968), korona rossiyskoy iMperi, ili snova neuloviMykh 
(The Crown of the Russian empire, or once Again the elusive Avengers, 1971), koGda 
nastupaet sentyaBr (When September Comes, 1975), leGend tZaGhratZui Masin (The Legend 
of the Clown, 1980), voZneseniye (The Ascent, 1988)
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VLADIMIR MoTYL
Sowjetunion 1969

BELOE SOLNtSE PUStyNI 
White Sun of the Desert

Drehbuch Valentin Yezhov, Mark Zakharov, 
Rustam Ibragimbekov
Kamera eduard Rozovsky
musik Isaak Schwarz
Produktion Lenfilm Studios, Mosfilm Cinema 
Concern

mit Raisa Kurkina, Anatoly Kuznetsov, Spartak 
Mishulin, Pavel Luspekaev, Kakhi Kavsadze, 
Tatiana Fedotova 

Weltvertrieb
Mosfilm Cinema Concern
www.mosfilm.ru

35mm/Farbe
85 Minuten

In Motyls erfolgreichstem Film Bekoe solntse pustyni geht es um Verbannung 
und Vertreibung. Der offizier Sukhov verkörpert die Stärke des sowjetischen 
Reiches: In heroischen einstellungen, immer mit sauberer Uniform, durch-
quert er die Wüste und folgt seiner Mission, einen Harem zu befreien. Der 
Kern der Geschichte dreht sich um eine Dreiecksbeziehung zwischen Sukhov, 
seiner Frau und der Versuchung der Haremsdamen.

white sun of the desert was to be the Soviet answer to the popular Western. 
Yet, while clearly drawing on Western cinematic tropes, the film undoubtedly 
spoke to Soviet audiences regarding issues of nation and empire, since it 
promulgates the nationalist ideals of a Russian-dominated Central Asia. Since 
the film’s release, however, screenwriter Rustam Ibragimbekov has vehe-
mently denied such intentions. Indeed, looking closely at how director Vladimir 
Motyl visually constructs the film, it becomes clear that he emphasizes the 
incompatibility of Soviet and Central Asian cultures, plus the failure of the 
Soviet project in the east. This was an interesting cinematic stand to take at a 
time when the idea of the ‘brotherhood of nations’ was still very much alive in 
Soviet rhetoric. Ultimately we are led to consider the possibility that Russia’s 
presence in Central Asia not only endangers Russian purity, but also destroys 
an engaging, exotic, traditional eastern culture. (emily Hillhouse; Adapted from 
Directory of World Cinema: Russia, with the kind permission of Intellect Books)

VLADIMIR MoTYL, 1927-2010, Weißrussland, Sohn polnischer emigranten. Sein Vater 
wurde vom Staatssicherheitsdienst verhaftet und starb im Straflager. Der dreijährige 
Motyl und seine Mutter werden an den Ural verbannt. Charlie-Chaplin-Filme haben 
ihn inspiriert. Filme (Auswahl): deti paMira (Children of Pamir, 1963), ZveZda plenitelnoGo 
schastya (The Captivating Star of Happiness, 1975), les (The Forest, 1987), rasstaneMsya, 
poka khoroshiye (1991), nesut Menya koni (Gone with the Horses, 1996).
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SUKHBAT KAHMIDoV
Sowjetunion 1969

vStREChA U StAROy mEChEtI 
Begegnung an der alten moschee / meeting at the Old mosque

Drehbuch oleg osetinsky
Kamera Zavur Dakhte
ton Grigori elbert
musik eduard Artemiev
Produktion Tadjikfilm

mit Khodzhadurdy Narliev, Roman Khomyatov, 
Alexandra Zavyalova, Anvar Turaev

Weltvertrieb
Gosfilmofond
www.aha.ru/~filmfond

35mm/Schwarzweiß
87 Minuten

Die Filmhandlung ist Anfang der dreißiger Jahre angesiedelt, unmittel-
bar nach dem Bürgerkrieg in Zentralasien zwischen der Roten Armee und 
türkischen Freischärlern. Viktor, der Hauptdarsteller, ist ein Held der Bür-
gerkriegs und Parteichef in einem kleinen Dorf. Als Held nicht mehr gefragt, 
hadert Viktor mit seiner neuen, obgleich tragenden, bürgerlichen Rolle. Als er 
von einer Gruppe von Fremden erfährt, die in sein Dorf gekommen sind, um 
Gold zu finden, und sich in der alten Moschee verschanzen, sieht Viktor seine 
Chance, noch einmal eine Heldentat zu vollbringen.

MeetinG at the old Mosque by the Tajik director Sukhbat Khamidov was made in 
1969. Not only is that the date of production; it‘s also what the film is about. 
The Soviet invasion of Czechoslovakia in 1968 showed everybody that the 
hopeful time of romanticism, faith in the future and attempts to reform the 
Communist state was over. The action of the film takes place at the beginning 
of the thirties, just after the civil war in Central Asia between the Red Army 
and the Turkish ‚basmachi‘ (bandits) ended. The main character is Viktor, a 
civil war hero who now is the party boss in a small Tajik town. He has to fight 
a small band of enemies who went to his town in the hope of finding gold and 
who are hiding at the old mosque. Viktor throws away paper and pen and takes 
up the gun once more. (Sergey Lavrentyev)

SUKHBAT KAHMIDoV, 1939–1997, Tadschikistan. Studierte am Staatlichen Filminstitut. 
Filme (Auswahl): leGenda tiurMi paviak (Legend of the ‘Paviak’ Prison, 1971) tayna ZaBytoy 
perepravy (Mystery of the Forgotten Crossing, 1974)
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WIE GEht FRIEDE?

JoHANNA TSCHAUTSCHeR
Österreich 2010

Der Film zeigt Ausschnitte aus dem engagement der internationalen Gemein-
schaft im Kosovo: einblicke in die Tätigkeiten von KFoR, eULeX-Mission und 
oSZe, der Kosovo Police, des Ministeriums für ethnien und Rückkehrer, des 
Sekretärs der parlamentarischen Versammlung und der eU-Abgeordneten 
Ulrike Lunacek. Damit stellt der Film die Frage: Wie geht Friede? Was können 
wir bereits, woran mangelt es?

The film shows excerpts from the engagement of the international commu-
nity in Kosovo: insights into the work of KFoR, eULeX mission and oSCe, of 
Kosovo Police, the Ministry for ethnicities and Returnees, the secretary of the 
parliamentary assembly and eU Representative Ulrike Lunacek. The film thus 
poses the question: How does peace work? What can we do already, what are 
the deficiencies?

Drehbuch Johanna Tschautscher
Kamera Johanna Tschautscher
Schnitt Johanna Tschautscher
musik Gerald Höfler
Produzentin Johanna Tschautscher

www.tschautscher.eu

Digital/Farbe/64 Minuten 

JoHANNA TSCHAUTSCHeR, geb. 1968 in Wels, studierte Schauspiel, Philosophie und 
Theaterwissenschaften in Wien. 2001 Ausbildung zur Dokumentarfilmerin bei SoURCeS 
2 in Finnland, seither Dokumentarfilmregisseurin und Schriftstellerin.
Filme (Auswahl): nieMand verMischt Mit deM nichts – identität und orGanisierte kriMinali-
tät (2004, Dok; Ce '05), franco auccursio Gulino (Künstlerporträt, 2005), Beni altMüller 
(Künstlerporträt, 2007; ce '08), fluchtZiel europa Jenseits voM trauM (2007, Dok), flucht 
aus afrika (2009, dok; Ce '09), Maria röGner (Portrait, 2010), wie Geht friede? (2010, Dok), 
alfred haBerpointner (Künstlerporträt, 2011)

BeRNHARD SALLMANN
Österreich/Deutschland 2011

Der sich stets verwandelnde Blick aus meinem früheren Zimmer im elterli-
chen Haus auf das gegenüber liegende schlechte Feld ist die Antriebskraft 
dieses Films. Das Feld ist Schnittstelle und Projektionsfläche aller verhan-
delten Themen: die Kindheit, der Zweite Weltkrieg, das Verschwinden der 
bäuerlichen Welt, der Verkehr, die Musik. Der Film führt sowohl eine Kollision 
von Zeitschichten als auch den zyklisch ablaufenden Jahresverlauf vor. einst – 
jetzt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Was kommt zum Vorschein, wenn 
man einen ort seziert?

The constantly changing view from my former room in my parents’ house, of 
the bad field across from it, is the driving force for this film. The film is the 
interface and projection surface for all the themes treated: childhood, the 
Second World War, the disappearance of the rural world, traffic, music. The 
film presents a collision of layers of time as well as the cycles of the seasons. 
Then – now. Spring, summer, autumn, winter. What do you find, when you 
dissect a place?

Drehbuch Bernhard Sallmann
Kamera Bernhard Sallmann
Stimme Bernhard Sallmann
Schnitt Christoph Krüger
ton Christoph Krüger
Produzentin Julia eisenberg

www.gegenschuss.de

Weltpremiere

HDV auf HDCAM/Farbe/64 Minuten

BeRNHARD SALLMANN, geb. 1967 in Linz. Studium der Publizistik, Germanistik und 
Soziologie in Salzburg und Berlin sowie Filmregie an der HFF „Konrad Wolf“ Potsdam-
Babelsberg. Seit 2004 freier Filmemacher, lebt in Berlin. Sallmann erhielt zahlreiche 
Preise, u.a. 2009 den DeFA Förderpreis für träuMe der lausitZ.
Filme (Auswahl): Berlin neukölln (2001, Dok), 400 kM BrandenBurG (2002), die freiheit der 
BäuMe (2003, KF), die lausitZ 20x90 (2004), Briefe nicht üBer die lieBe (2006), träuMe der 
lausitZ (2009, Dok), das schlechte feld (2011, Dok), MandelstaM (in Arbeit)

DAS SChLEChtE FELD
the Bad Field



//
10

1 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

NICARAGUA: DIE vERGESSENE REvOLUtION

JeNSeIDe
Österreich 2010

nicaraGua: die verGessene revolution ist ein Film über (geplatzte) Träume 
und Utopien, über das Scheitern und das Weitermachen einer in die Jahre 
gekommenen Revolution, die 2009 ihr 30-jähriges Jubiläum begeht. er erzählt 
anhand von sehr persönlichen Porträts (eines Bauern, einer Marktfrau und 
einer Lehrerin) über die aktuelle Situation bzw. das Leben in Nicaragua. Die 
Porträts werden mit Szenen der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum der 
sandinistischen Revolution konterkariert.

nicaraGua: the forGotten revolution shows contemporary Nicaragua. It tells the 
stories of a farmer, a woman from the markets and a teacher. These portraits 
stand in contrast to scenes from the 30 year celebrations of the revolution. 
What is left of it? What happened to the dreams and hopes of the revolu-
tionists? This and more is treated by the film, in addition the intellectuals 
Gioconda Belli and ernesto Cardenal have a say.

Idee Clemens Haslinger
Drehbuch Thomas Woschitz, Jakob Kubizek
Kamera Peter Sihorsch, Clemens Haslinger
Schnitt Peter Sihorsch
ton Stefan Deisenberger
Produktion JeNSeIDe

www.jenseide.com

HDV/Farbe/28 Minuten            

JeNSeIDe, bestehend aus Jakob Kubizek, Peter Sihorsch und Clemens Haslinger, 
widmet sich der Produktion von Musikvideos, Dokumentar- und Spielfilmen sowie 
Werbespots für TV, Kino und Radio. Wichtig sind ihnen Zwischentöne, Mischformen 
und Übergänge zwischen Kunst und Kommerz, herausgearbeitet durch eine besondere 
ästhetische Herangehensweise.
Filme (Auswahl): Me & Myself - naked lunch (2001, kf), the stone (2004), Break the wave 
- soMersault (Musikvideo, 2006), saurüssel (2008, KF), asthMa - kreisky (Musikvideo, 2009), 
nowhere train (Musikfilmcollage, 2009), nicaraGua: die verGessene revolution (2010, Dok)

DoRIS MUSIKAR
Österreich 2010

poco a poco begleitet MenschenrechtsbeobachterInnen auf ihrem Weg in zapa-
tistische Gemeinden in Chiapas und zeigt ihre Aufgaben und Schwierigkeiten. 
Durch die Menschen vor ort erfahren wir mehr über diese freiwillige Arbeit, 
die zapatistische Bewegung und den Konflikt in Mexiko. Der Film spiegelt die 
Suche nach einem würdigen Leben wider.

poco a poco accompanies human rights observers on their way through Zapa-
tista communities in Chiapas, showing their tasks and difficulties. Through 
people on site, we learn more about this voluntary work, the Zapatista move-
ment and the conflict in Mexico. The film reflects a search for a life in dignity.

Drehbuch Doris Musikar
Kamera Alexander Vittorio Papsch
Schnitt Karin Fitz, Doris Musikar
ProduzentInnen Alexander Vittorio Papsch,
Doris Musikar

www.alexdream.net

Digital/Farbe/65 Minuten 

DoRIS MUSIKAR, geb. 1985 in Steyr. Studierte Medientechnik & -design an der FH 
Hagenberg und schloss mit dem Film poco a poco ihr Studium für „Zeitbasierte Medien“ 
an der Kunstuniversität Linz ab. Filme (Auswahl): der Zweite Blick (The Second View, 
2006, KF), hossassa (2008, KF), one way (2008, KF, Ce '09), Bosnia, Zenica (2008, Dok), poco 
a poco (2010, Dok)
ALeXANDeR VITToRIo PAPSCH, geb. 1980 in Lienz. Fachhochschule Hagenberg 
(Medientechnik und -design), Abschluss in „Zeitbasierte Medien“ an der Kunstuni Linz 
und an der Kun Shan Universität in Taiwan. Seit 2009 arbeitet er als Filmemacher, 
Kameramann & Produzent. Seine Arbeiten nahmen an zahlreichen Festivals teil. 
Filme (Auswahl): der ZweitletZte Mensch (2007, KF), freiwilliG (2008), aotearoa neusee-
land (2008, Dok), one way (2008, KF; Ce '09), diG a hole -dealer (Musikvideo, 2010), ain‘t 
GettinG Better - dealer (Musikvideo, 2010)

POCO A POCO
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LOS REFRIGERADORES heiße Nächte - Kühle Schränke
LOS REFRIGERADORES hot Nights - Cold Fridges

thE LION ESCAPED

PeTeR WALDeNBeRGeR
Österreich 2011

2010 steht Südafrika mit seiner Fußball-WM im Fokus der Welt. Man spricht 
von einer Chance für den ganzen Kontinent. Und: Südafrika fungiert dabei 
als Vorbild für andere Länder. Doch das Land hat ein viele Lebensbereiche 
lähmendes Problem: HIV/AIDS. Seine HIV-Rate ist eine der höchsten der 
Welt. Die Ursachen liegen im erbe der Apartheid-Zeit und des gesellschaftli-
chen Umbruchs. the lion escaped zeigt Menschen aus Städten und ländlichen 
Gegenden im Kampf gegen AIDS: politische entscheidungsträger, Kirchen-
vertreter und Intellektuelle; NGo-Arbeiter, Wunderheiler und von der Seuche 
Betroffene.

In 2010 the eyes of the world are on South Africa with its football World Cup. 
There is talk of an opportunity for the whole continent. Plus: South Africa 
stands here as a role model for other countries. Yet the country has a problem 
that paralyzes many areas of life: HIV/AIDS. South Africa’s HIV rate is one of 
the highest in the world. The causes are rooted in the legacy of the Apartheid 
era and social upheaval. the lion escaped shows people from cities and rural 
areas fighting against AIDS.

Drehbuch Peter Waldenberger
Kamera enzo Brandner, Josef Gulyasz
Schnitt Antonia Adelsberger
musik The Portico Quartet, Soul Jazz orches-
tra, Radioclit/esau Mwamwaya, The Cinematic 
orchestra, Philip Selway
Produktion name*it, positive media production

www.nameit.at

Weltpremiere

Digital/Farbe/90 Minuten

PeTeR WALDeNBeRGeR, geb. 1968 in Wels, lebt und arbeitet als Journalist, Autor und 
Regisseur in Wien. Seit 2002 Lehrauftrag an der Donau-Uni Krems. 2007 Gründung des 
Medienbüros name*it – positive media production. Filme (Auswahl): laGuna neGra (2004, 
Dok), peace kickinG Mission kosovo (2008, Dok; Ce '09), Mali Music – eine reise ZuM festival 
au désert (2010/11, Musik-Doku), the lion escaped (2011, Dok)

THoMAS LeHNeR
Kuba/Österreich 2010

eis auf Kuba - im Cocktail an der Strandbar eine Selbstverständlichkeit, für 
die Bewohner der Insel eine Frage des Überlebens, ein täglicher Kampf, die 
Materie im kalten Festzustand zu erhalten. Kühlschränke werden über Gene-
rationen vererbt, restauriert und gewartet, bilden das Zentrum im Haushalt 
und konfrontieren ihre Besitzer letztlich mit den energieproblemen eines 
isolierten Staates, der nach ende des Kalten Kriegs nicht mehr Zucker gegen 
erdöl tauschen kann. los refriGeradores erzählt vom sozialen, wirtschaftlichen 
und energiepolitischen Kosmos, den der Kühlschrank bündelt und in dessen 
Mittelpunkt er steht - eis ist Zivilisation.

Cuba on ice. Naturally it is served in cocktails at the beach bar. But for the 
island‘s residents, keeping things in a cold, solid state is a matter of survival 
and constitutes a daily struggle. Refrigerators are passed down from one 
generation to another, caringly maintained and restored. They form the center 
of the household and confront their owners with the energy woes of a land that 
at the end of the Cold War finds itself isolated, no longer able to trade sugar 
for oil: ice is civilization.

Drehbuch Reinhard Jud, Thomas Lehner
Kamera Thomas Lehner
Schnitt Thomas Lehner, Sigi Stütz
tonmischung Stefan K. Fiedler
musik el Medico, DJ Alex, Mego, Pesadilla 3
Produzent Thomas Lehner, thomahawk.tv

www.thomahawk.tv

Österreichische Erstaufführung

Digital/Farbe/94 Minuten

THoMAS LeHNeR, geb. 1963 in Linz. Arbeitet in den Bereichen darstellende und bil-
dende Kunst, Musik, Film, Video, VR, Tele-Robotik und Medienkunst. er war über viele 
Jahre in der Linzer Stadtwerkstatt tätig und erfüllte leitende Aufgaben im Rahmen ihrer 
Mixed-Media- und Fernsehprojekte. er entwickelte das Telepresence- und Virtual-Rea-
lity-Verfahren „P.R.D.“ [Parallel Raum Display] und ist als Techniker sowie Gestalter für 
Film und Fernsehen tätig. Lebt und arbeitet in Wien und Santiago de Cuba.
Filme: los refriGeradores heisse nächte - kühle schränke (2010, Dok)
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LOvE SIGNS

DIeTeR STRAUCH
Österreich 2011

Hanna glaubt Zeichen des Schicksals zu erkennen und richtet ihr Leben 
danach aus. Sie beginnt eine Beziehung mit Ludwig, einem geradezu perfek-
ten und gefühlvollen Mann. Dann kehrt Robert nach acht Jahren in Wien in 
seine Heimatstadt Linz zurück und versucht Anschluss an die alte Clique,  zu 
seiner letzten Freundin Lilli - Hannas Schwester - zu finden.  Hanna empfängt 
das ungewöhnlichste Zeichen ihres Lebens und riskiert ihre Liebe und die 
Beziehung zu ihrer Schwester. ein turbulenter Reigen der Gefühle im Hexen-
kessel einer Kleinstadt nimmt seinen Lauf. Indisches essen, offene Käfigtüren 
und die Donau weisen den Weg in die Befreiung aus der eigenen Umklamme-
rung.

Hanna believes she recognizes the signs of fate and arranges her life accor-
dingly. She starts a new relationship with Ludwig, a virtually perfect and sensi-
tive man. Then, after eight years in Vienna, Robert returns to his home town 
of Linz and tries to reconnect with the old clique, with his last girlfriend Lilli, 
Hanna’s sister. Hanna receives the most unusual signs of her life and risks her 
love and the relationship with her sister. A turbulent dance of emotions in the 
cauldron of a small city takes its course. Indian food, open cage doors and the 
Danube point the way to liberation from one’s own clutches.Drehbuch Dieter Strauch

Kamera Jakob Kaiser, Ingo Randolf, 
Dieter Strauch
Schnitt Dieter Strauch
musik Phillip Kroll
Produzent Dieter Strauch

www.veryvary.com

Weltpremiere

Digital/Farbe/85 Minuten

DIeTeR STRAUCH, geb. 1973. Von 1993 bis 2000 Programmgestalter im Kulturverein 
Kanal Schwertberg. Sammelte Berufserfahrung als Kameraassistent bei Peter Puluj 
Filmproduktion und als Videocutter im oRF Landesstudio oÖ. Absolvierte eine Praxis-
ausbildung zum Kameramann. 2000 Gründung des eigenen Unternehmens „VeryVary 
Filmproduction“. 2007 Projektentwickler für Linz09 - Kulturhauptstadt europas.
Filme (Auswahl): der kälteeinBruch (2003), Musikvideos: country & western - shy (2004; 
ce '05), cocaine woMan - dealer (2005; Ce '05), Bist du da? - Mono & nikitaMan (2006; ce 
'07), so oder so - texta (2004; ce '04), so könnts Gehen -texta (2007; ce '08), so schnö kaunst 
Gar net schaun - texta feat. attwenGer (2007; ce '08), leBen ohne fassade (life without facade, 
2009; ce '10), proBleMs - flip feat. Buff1 & 14 kt (2010, s. s. 112), love siGns (2010)

JULIUS PIRKLBAUeR, MAXIMILIAN MoDL, STeFANIe ALTeNHoFeR
Österreich 2010

für iMMer wir handelt von Liebe, Verlust, einsamkeit und Trost in einem 
Sommer. ein junger Mann kehrt aus dem Krieg nach Hause zurück und wird 
mit einer einsamkeit konfrontiert, die durch wiederkehrende erinnerungen 
immer größer zu werden scheint. ein Motorrad und Rock‘n‘Roll bilden den 
Rahmen für diese, ohne Dialoge erzählte, Geschichte.

für iMMer wir deals with love, loss, loneliness and solace one summer. A 
young man returns home from the war and is confronted with loneliness that 
seems to grow greater with recurring memories. A motorcycle and rock’n’roll 
form the framework for this emotional story.

Drehbuch Maximilian Modl, Julius Pirklbauer
Kamera Julius Pirklbauer
Schnitt Julius Pirklbauer

Weltpremiere

Digital/Farbe/22 Minuten

JULIUS PIRKLBAUeR, geb. 1986 in Linz, aufgewachsen im oberen Mühlviertel, lebt und 
studiert (Umwelttechnik) seit 2004 in Leoben. Debütfilm: für iMMer wir (2010)
MAXIMILIAN MoDL, geb. 1985 in Rohrbach, aufgewachsen im oberen Mühlviertel, lebt 
und studiert (Rechtswissenschaften) seit 2003 in Linz. Debütfilm: für iMMer wir (2010)
STeFANIe ALTeNHoFeR, geb. 1986 in Rohrbach, aufgewachsen im oberen Mühlviertel, 
lebt und studiert (Sozialwirtschaft) seit 2004 in Linz. Debütfilm: für iMMer wir (2010)

FüR ImmER WIR
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thEy

KARL-HeINZ KLoPF
Österreich/Großbritannien 2010

they handelt von einem Stadtgebiet in Liverpool, das einem extremen Bevöl-
kerungsverlust unterworfen war. Wo einst Betriebsamkeit und extreme Dichte 
herrschte, erstreckt sich heute über weite Teile des Viertels ein hügeliger 
Park. Die umliegenden Nachbarschaften kämpfen um den Zusammenhalt 
ihrer noch übrig gebliebenen Gemeinden und sind gleichzeitig auf der Suche 
nach neuer Identität und besseren Bedingungen.

they portrays a municipal area in North Liverpool, where an unused hilly park 
replaces what was once an active borough. The neighbourhoods around the 
park fight for the solidarity of their remaining communities, searching for a 
new identity and better living conditions. Karl-Heinz Klopf addresses these 
issues but also proposes another way of seeing, drawing us intently into the 
landscape and its incidents.

Drehbuch Karl-Heinz Klopf
Kamera Karl-Heinz Klopf
Schnitt Tatia Skhirtladze
ton Atanas Tcholakov
Produzent Karl-Heinz Klopf

mit Adam Byrne, Frank Green, Shirley Hand, 
Ann Roach, Jane Corbett, Frank Hill, Rea 
Sillah, Brian Gibson, Ruth Little, Mike Butler, 
Danielle Ross, u.a.

www.khklopf.at

Digital/Farbe/35 Minuten

KARL-HeINZ KLoPF, geboren in Linz, ebenda Studium an der Hochschule für künstleri-
sche und industrielle Gestaltung. In seiner künstlerischen Praxis beschäftigt er sich mit 
der gebauten Umwelt und urbanen Sphären. er arbeitet mit verschiedenen Medien, wie 
Video, Fotografie, Installation und Projekten im Kontext von Architektur und öffentli-
chem Raum. Lebt in Wien. 
Filme (Auswahl): postkarten (1991, KF), sky trace (1993, KF), splace (1996), environMents 
(1998), studio (2000, Computeranimation mit Sigrid Kurz, KF), Jet laG (2001, KF), wawel 
(2001, Videoinstallation), By way of display (2003), 60 sekunden in den farBen Meines heMdes 
(2006, Animation, KF), turners linZ (2009), they (2010, Dok) 

eLLA RAIDeL
Mosambik/Österreich 2011

Der Dokumentarfilm suBverses china in MoZaMBique gibt am Beispiel von 
Mosambik einblick in die chinesischen Investitionen in Afrika. China finanziert 
dortige Infrastrukturprojekte und erhält als Gegenleistung Rohstoffe. Die zwei 
renommiertesten Bauprojekte sind der Flughafen und das Nationale Fußball-
stadion in Maputo. Von der Kehrseite der Investitionen erzählen in suBver-
ses china in MoZaMBique Bauarbeiter und Slampoeten, die mit ihren Versen 
für Gerechtigkeit plädieren. Teile des Films basieren auf einem Text, der von 
einem chinesischen Arbeiter in Mosambik verfasst wurde. Die Premiere fand 
auf dem Internationalen Filmfestival Rotterdam statt.

suBverses china in MoZaMBique gives an insight into China’s presence in 
Mozambique, which is already visible in Maputo’s cityscape. Many Chinese are 
investing and living in Africa. The two most well-known Chinese projects are 
the National Football Stadium and the new airport in Maputo. suBverses 
china in MoZaMBique gives a voice to Slam poets, construction workers and Chi-
nese who are telling their reverse stories about these investments.

Drehbuch ella Raidel
Kamera ella Raidel
Schnitt ella Raidel, Thomas Schneider
musik Matchume Zango
Produzentin ella Raidel

mit Mestre Tchaka, Pha Teca-Teca, Raimundo

Österreichische erstaufführung

Digital/Farbe/45:51 Minuten

eLLA RAIDeL, geb. 1970 in Gmunden. Kunststudium in Linz, Prag und London. Raidel 
ist Videoküstlerin und Filmemacherin, präsentierte ihre Arbeiten auf internationalen 
Video- und Filmfestivals sowie in Ausstellungen. Sie erhielt einen Crossing europe 
Award Local Artist 2010 für slaM video Maputo. 
Filme (Auswahl): faMily trophies i & faMily trophies II (1997-1998, KF), pharMacie (2000, 
KF), soMewhere, late afternoon... (2007, KF; Ce '08), farewell is the hardest word to say (2010, 
KF), slaM video Maputo (2010, KF; Ce '10), suBverses china in MoZaMBique (2010, Dok)

SUBvERSES China in mozambique
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DER ANtILOPENKUSS

GeRALD HARRINGeR
Österreich 2010

Drehbuch/Kamera Gerald Harringer
Schnitt Gerald Harringer, Dieter Strauch
musik Florian Sedmak, Thomas Reinhart
Digital/Farbe/17 Minuten

Im ersten Teil des Künstlerporträts stellt Boris Nieslony, geb. 1945, das „Paradies“ 
vor, eine Art alchimistisches Labor der Wahrnehmung. Im zweiten Teil erleben wir 
Nieslony als Performancekünstler, der sich an leibliche und psychische Grenzen 
begibt.

In the first part of the artist portrait Boris Nieslony, born 1945, presents “Para-
dise”, a kind of alchemist laboratory of perception. In the second part we experi-
ence Nieslony as a performance artist going to physical and mental limits.

GeRALD HARRINGeR, geb. 1962 in Linz, 1984-1990 Kunstuni Linz, 1992/93 Post-Graduate 
für Film & Video am Central Saint Martins College London, 1992/93 Media Associate in „The 
Kitchen“ New York. 1990 Mitbegründer von „Die Fabrikanten“. Seit 2004 Marketingleiter von 
Crossing europe Filmfestival Linz. Lebt als Filmemacher und Kulturmanager in oÖ.
Filme (Auswahl): Mondsee (1989, KF, coop. Wolfgang Preisinger), taGata (1993), annihilation 
(1993), MA (2003, KF; Ce '04) ich Bin Meine welt (der MikrokosMos) (2005, KF; Ce '06), trivial 
europe (2007, Dok; Ce '08), der antilopenkuss (2010)

mOStAR … DREAm OF my REALIty …

eRICH GoLDMANN, MICHAeL STRoHMANN, MoMIR SUBoTIC
Bosnien und Herzegowina 2010

Drehbuch/Kamera/Schnitt erich Goldmann, 
Michael Strohmann, Momir Subotic
musik Michael Strohmann, Momoåsmund, Las 
Venus, odessa        Digital/Farbe/39:24 Minuten  

Der Film begleitet Momir zurück in die Heimatstadt, die er 18 Jahre lang nicht 
besucht hat. Die Begegnung mit alten Bekannten bringt ihn zurück in eine Zeit, 
die er bewusst nicht erlebt hat. Der Stadtbummel löst erinnerungen aus, die Stadt 
wird jedoch nie wieder die gleiche sein. Kurze poetische Geschichten formen ein 
freudvolles, bedrückendes und bizarres Porträt von Mostar.

The film joins Momir who is visiting his hometown for the first time after 18 years. 
The encounter with old friends sets him back into a time that he chose not to expe-
rience. A stroll through the town triggers memories of a city that - due to the crack 
in its heart - will never be the same. This series of short poetical stories form a 
joyful, gloomy and bizarre portrait of Mostar.

eRICH GoLDMANN, geb. 1968, lebt in Linz. Performances und Videoprojekte mit toxic dreams, 
Signa. MoMIR SUBoTIC, geb. 1965 in Mostar, lebt als Künstler in Kopenhagen. MICHAeL 
STRoHMANN, geb. 1972, lebt in Wien. Mitglied von Fuckhead, Toxic Dreams. Projekte in 
Musik, Performance, Theater. gem. Filme Goldmann/Strohmann (Auswahl): die farBe der 
unsterBlichkeit (2008, KF; Ce '09), Mostar … dreaM of My reality … (2010, experimentalfilm/Dok)

1717 KILOmEtROv POLEtJA 2009

JURIJ MeDeN
Slowenien/Kroatien/Bosnien und Herzegowina/Serbien/Montenegro/Kosovo 2010

Drehbuch/Schnitt/Produzent Jurij Meden
Kamera Vlado Škafar, Jurij Meden
ton Paulo Raposo   Produktion Kino!
Digital/Farbe/27 min.     Österr. erstaufführung

eine Hommage an die Balkanhalbinsel, aber auch ein Roadmovie, eine Romanze, 
ein Gedicht ohne Gefühl und Verstand, ein experiment: Die Super-8mm-Doku-
mentation eines Sommers voll von Unzulänglichkeiten und enttäuschungen - und 
dennoch ein erinnerungswürdiger Sommer.

A small homage to the Balkan Peninsula. Also a Super 8mm record of a summer 
filled with idiotic excursions, false goals, prodigal waste, disappointed loves, gal-
ling personal insufficiencies, half-witted associations, but a rather memorable and 
pleasant summer nonetheless. Also a road movie, a romance, an experiment, a 
poem without sense and sensibility, without rhythm and rhyme…

JURIJ MeDeN, geboren 1977 in Ljubljana. Filmemacher, Filmjournalist und Kurator, lebt 
und arbeitet in Ljubljana. Von 2005 bis 2007 Programmkoordination bei Crossing europe Film 
Festival. Zur Zeit Mitarbeiter beim Slowenischen Filmmuseum (Slovenska kinoteka).
Filme (Auswahl): ZaZna Movanci (The Marked, 2009, KF), les hautes solitudes 2000 (2010, KF), 
tree aGain ... and aGain (and three Birds) (2010, KF), 1717 kiloMetrov poletJa 2009 (1717 Kilome-
ters of Summer 2009, 2010, Dok)

1717 Kilometers of Summer 2009



//
10

6 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

DIeTMAR BReHM. NeUe FILMe 2011

DIeTMAR BReHM, geb. 1947 in Linz. 1967-72 Studium der Malerei an der Kunstschule Linz. Professor an der 
Kunstuniversität Linz. Arbeitet mit den Medien: Film/Video, Zeichnung/Malerei und Fotografie. Filmvorführungen 
und Ausstellungen im In- und Ausland. Zahlreiche Auszeichnungen, Förder- und Würdigungspreise. 1974-1989 74 
Super8-Filme, seit 1990 16mm-Filme, seit 2005/06 Video. Beim 5. Crossing europe Festival war dem Schaffen des 
renommierten Linzer Filmkünstlers, Malers und Fotografen ein Special gewidmet.
Filme (Auswahl): Zentrale, 2. version (2002), peep-5 (2004; Ce '08), Basis-ph (2004; Ce '08), echo-echo (2004; Ce '08), 
filMhiMMel (2005; Ce '05),  Blah Blah Blah (2005; Ce '06), halcion (2007; Ce '08),  videokalkito-1 (2008; Ce '08), instax, 
caMera Girls (2009; Ce '09), oZean (2009; Ce '09), verdrehte auGen, videoversion-2 (2009; Ce '09)

die seit 2006 laufende prAXis-serie ist zu einem lieblingsprojekt im weit verzweigten werkskatalog dietmar brehms geworden; sie 
werde ihn, wie es aussehe, für den rest seines lebens beschäftigen, teilt der Filmemacher trocken mit. digital bearbeitete szenen 
mit den fortlaufenden nummern bilden variationen gefundener und selbst gedrehter Filmbilder. […] dabei wird der raum, den die 
Materialstufen – vom groben korn des super-8 bis zur unwirklichen schärfe des hochdefinierten digitalen bildes – markieren, zur 
druckkammer, in dem psychische wahrnehmungstestserien laufen: brehms kino ist ein rorschachtest mit direktzugang zum unbe-
wussten. (stefan grissemann)

dietmar brehm’s prAXis series, which began in 2006, has become a favorite project in his widely branching catalog raisonné. As the 
filmmaker dryly announced, the way it looks now, it will occupy him for the rest of his life. digitally processed scenes numbered conse-
cutively generate variations of found and self-shot film images. […] the space marked by the material’s stages – from the rough grain 
of super 8 to the unreal sharpness of high definition digital image, thus becomes a pressure chamber for the performance of a series 
of psychic perception tests: brehm’s cinema is a rorschach test with direct access to the unconscious. (stefan grissemann)

PRAxiS-8
At 2010, 24:39 Minuten, Farbe/sw, ton
digibeta, super8/16mm-digibeta
12 szenen (49 – 60)
videotechnik: bertram hellermann, 
ina Fischer
kamera + konzept: dietmar brehm
tMM production

verzinkte realitätsszenen, durchdringun-
gen, in einer Abhandlung von 12 szenen. 
szene 49: pariS, 2002/2009. szene 50: 
geBüSch, 2000/2009. szene 51: cheS-
terFieLd, 1986/2009. szene 52: donau-
Land, 1987/2009. szene 53: Badezimmer, 
1977/2009. szene 54: charLeS, 1978/2009. 
szene 55: röntgen, 1983/2009. szene 56: 
SchWarzenSee, 1989/2099. szene 57: rech-
nung, 2009. szene 58: BonBon, 2009. szene 
59: jayne, 1983/2009. szene 60: perSonaL, 
1976/2009. (dietmar brehm)

dietmar Brehm’s
dinG dOnG 1
6 Sexfilmreflexionen
At 2011, 27:52 Minuten, Farbe, ton
super8/16mm/hdv-digibeta
videotechnik: bertram hellermann
kamera + konzept: dietmar brehm
tMM production

die 6 sexfilmreflexionen wurden durch die 
forcierte bearbeitung so etwas wie inter-
ruptusfilme … die vordergründigen dar-
stellungen von sexualität, wie sie in den 
verwendeten Found Footage Materialien 
an sich sichtbar waren, wurden durch die 
transformierte und ansaugende bearbei-
tung, mehr oder weniger, in körperplasti-
sche darstellungen verwandelt. Allerdings 
entstand durch die diversen Abstraktio-
nen eine verschärfung: die gehirne der 
betrachter ergänzen anscheinend die sub-
limierten szenen. (dietmar brehm)

xxx!
At 2011, 8:05 Minuten, Farbe, ton
16mm/hdv-digibeta
videotechnik: bertram hellermann
kamera + konzept: dietmar brehm
tMM production

die konzeption von XXX! zeigt sich als eine 
visuell gleitende todesbildermetapher: 
weiße schatten … 
ich hatte noch eine rolle 16mm Filmmate-
rial mit nie verwendeten szenen. Mit einer 
hdv-videokamera filmte ich, mit infra-
rot und als negativbild, einige teile der 
16mm szenen – in das bild eindringend 
– im Format 16:9 direkt von der leinwand 
ab: eine vom sturm gepeitschte pappel, 
perücken, zwei der vier teletubbies, 
totenköpfe, Aschenbecher, röntgenauf-
nahmen, Antennen, (…), kerzenflamme. 
gewitterstimmung. (dietmar brehm)

PRAxiS-9
At 2011, 22:25 Minuten, Farbe/sw, ton
16mm/hdv-digibeta
8 szenen (61 – 68)
videotechnik: bertram hellermann
kamera + konzept: dietmar brehm
tMM production

prAXis ist eine 2006 begonnene, aus-
gedehnte videoserie, konzipiert als fort-
laufend nummeriertes szenengefüge. 
prAXis-9 besteht aus 8 szenen. szene 61: 
normakut, 2010. szene 62: geBüSch, 2010. 
szene 63: römiScheS perSonaL, 2010. szene 
64: hund, 2010. szene 65: WaxenBergWaLd, 
1999/2010. szene 66: keine torte, 2010.
szene 67: huh huh huh, 2010. szene 68: 
haLLo haLLo, 2010. (dietmar brehm)

PRAXIS-8 (Szene 59: Jayne)

XXX!

Dietmar Brehm’s DING DoNG 1; 6 Sexfilmreflexionen

PRAXIS-9 (Szene 61: Normakut)
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karin Fisslthaler
18 WOmEn
At 2010/11, digital, 23 min, Farbe/sw

18 Women ist eine filmische Auseinander-
setzung mit 18 Frauen, deren subjektiver 
Auswahl ein strenges zeitliches und for-
males konzept gegenübergestellt wurde. 
selbstgedrehtes und gefundenes Mate-
rial wurde jeweils einer spezifischen 
bearbeitung unterzogen und wie durch 
einen persönlichen Filter abstrahiert. 
die soundebene wurde gemeinsam von 
Andreas kurz und Cherry sunkist spezi-
ell zu jeder szene entwickelt und in einer 
live-improvisation vertont.

18 Women is a filmic encounter with 
eighteen women, whose subjective 
selection is juxtaposed with a stringent 
temporal and formal concept. the sound 
was developed especially for each scene, 
jointly by Andreas kurz and Cherry sun-
kist, and added in a live improvisation.

kArin FisslthAler, geb. 1981 in oberndorf. 
studium experimentelle gestaltung an der 
kunstuniversität linz. seit 2003 Musikerin 
(aka Cherry sunkist). Arbeitet in den berei-
chen video/Film, installation und sound. lebt 
in linz und wien. Filme (Auswahl): i don‘t knoW 
Who you are (2006; Ce '07), the Sound oF ... (paSt 
perFect) (2007; ce '08), imaging machine (2008; 
ce '09), i´LL Be your mirror/pt.1(norma) (2010; 
ce '10), i´LL Be your mirror/pt.2(andy) (2010)

thomas steiner
36 ViEWS
At 2011, digi-beta, 9 Minuten

36 vieWS ist der vierte Film einer serie, 
die sich mit historischer Malerei 
beschäftigt. der titel ist eine Anspielung 
auf hokusais 36 Ansichten des b,erges 
Fuji. der Film besteht aus 6 teilen, 
welche inhaltlich durch die Auseinander-
setzung mit dem japanischen künstler 
hokusai und phänomenen japani-
scher Alltagskultur geprägt sind, und 
von werkgruppen hokusais inspiriert 
wurden.

36 vieWS is the fourth film in a series 
dealing with historical painting. the title 
alludes to hokusai’s 36 views of Mount 
Fuji. the film consists of six parts, of 
which the contents are characterized by 
an engagement with the Japanese artist 
hokusai and phenomena of Japanese 
everyday culture, and which were in-
spired by hokusai’s work ensembles. 

thoMAs steiner, geb. 1956. Filmemacher, 
Maler, grafiker. lebt und arbeitet in linz. 
Filme (Auswahl): Studio (2003; Ce '04), o.t. 
10 (2003; Ce '04), aLFerjeWo (2004; Ce '05), 
romance (2006; Ce '07), noteS on the economy 
oF art (2007; Ce '08), cernivara (2008, Ce '09), 
camping cézanne (2009; Ce '10)

patrick derieg
AUFhEBUnG dER WiRKliChKEiT im 
liChTSPiElThEATER
At 2010, digital, 8 Minuten

ein kino, spätabends. während die letzte 
projektion langsam zu ende geht, wird 
das personal mit einem ungewöhnlichen 
problem konfrontiert: die Außenwelt 
scheint gerade blutrünstig zu ende zu 
gehen. diese katastrophe gemeinsam 
mit dem publikum zu überleben, erfor-
dert ein gewisses Maß an gerissenheit, 
improvisationsfähigkeit, einen kühlen 
kopf und einen stuhl. 

A cinema, late at night. As the last 
projection approaches its end, cinema 
staff faces a problem: the world outside 
appears to be succumbing to a zombie 
apocalypse. if they, along with their 
audience, are to survive the night, it‘ll 
require cunning, improvisation, a heavy 
chair and the ability to keep a cool head. 

pAtriCk derieg, geb. 1992 in linz. derzeit 
Zivildiener. Filme (Auswahl): auFheBung der 
WirkLichkeit im LichtSpieLtheater (2010)

barnabas huber
AUSPiziEn 2010
At 2010, digital, 3:38 Minuten

auSpizien 2010 zeigt vögel, die am 
himmel ihre Formationen fliegen. die 
dynamischen, räumlichen bewegungen 
der tiere greift die tonebene (in Zusam-
menarbeit mit dem Musiker und Maler 
bartosz sikorski) wieder auf.

auSpizien 2010 shows birds flying in their 
formations in the sky. the dynamic, 
spatial movements of the animals are 
picked up again by the soundtrack (in 
collaboration with the musician and 
painter bartosz sikorski).

bArnAbAs huber, geb. 1976 in vöckla-
bruck, studium italienisch u. geschichte in 
wien. studierte Fotografie an der universität 
für Angewandte kunst wien. gründungs- und 
vorstandsmitglied von “fullframe”. Filme 
(Auswahl): 7 nächte (2006), SonntagS (2007), 
LauF. (2008; Ce '09), BaumpoLka (2010)

Aufhebung der Wirklichkeit im Lichtspieltheater

Auspizien 2010

36 Views

18 Women

LoCAL ARTISTS KURZFILMe 2011
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Dahinterland

Boulevard - Martin & the evil eyes of Nur

Continental Divide

best friends valesta feat. nomadee & cobane

Auswärtssieg - Huckey & Sam / oM - Die Au

luzi katamay, Christian dietl
AUSWäRTSSiEG - hUCKEy & SAm / 
Om - diE AU
At 2010, digital, 5:24 Minuten

trash as trash can! interstellares 
splitvideo für einen der letzten 7-inch 
releases aus dem hause linzer hiphop.
part i: huckey (texta) & sam (hinter-
land) rappen sich für auSWärtSSieg quer 
über die Mondoberfläche. part ii: die Au 
bringen in om die velodrome-Außen-
stelle am Mars zum kochen. Anmer-
kung der regie: es kamen keine tiere 
zu schaden!

trash as trash can! interstellar split 
video for one of the most recent  7‘‘ 
releases from the linz hip hop scene. 
part i: huckey (texta) & sam (hinter-
land) rap their way across the surface 
of the moon for auSWärtSSieg. part ii: in 
oM die Au bring the velodrome outpost 
to a boil. note from the directors: no 
animals were harmed!

luZi kAtAMAy, geb. 1982. studium Audiovi-
suelle gestaltung, kunstuni linz. regisseurin, 
kamerafrau, Cutterin, grafikerin, regie- und 
produktionsassistentin. 
ChristiAn dietl, geb. 1984. studium Audio-
visuelle gestaltung, kunstuni linz. grafiker, 
webdesigner, kameramann, Cutter und 
regisseur. gründeten lasgafas Filmproduk-
tion. gem. Filme (Auswahl): StiLL haLten (2009; 
Ce '09), zizLau dreiundachtzig (2009), voixmuSik - 
hinterLand (2010; Ce '10), (s. s. 109, 110 & 112)

kristof Alexander Müllegger  
BEST FRiEndS - VAlESTA FEAT. 
nOmAdEE & COBAnE
At 2010, digital, 4 Minuten

das video arbeitet mit dem gestalteri-
schen Mittel des one-take-verfahrens; 
so kommt während dieser vier Minuten 
kein einziger harter schnitt vor. das 
Aneinanderfügen der einstellungen 
passiert durch Montagearten, graphic 
Match oder Abdeckschnitte. verdeutlicht 
werden soll dadurch ein zeitrafferarti-
ger streifzug durch das leben und den 
Alltag der Musiker, und deren umfeld.

the video works with the creative device 
of the one-take procedure and dispen-
ses with classic montage technique. the 
shots are assembled with intricate types 
of montage, graphic match or conceal-
ing cut.

kristoF AleXAnder Müllegger, geb. 
1980 in linz. studium an der kunstuniversi-
tät linz, Audivisuelle gestaltung, seit 2005 
kameramann und produzent. Filme (Aus-
wahl): zendron (gem. mit patrick proier 2008)

Martin and the evil eyes of nur 
Boulevard - Martin & the evil 
eyes of nur
tr/At 2010, digital, 3:40 Minuten

BouLevard beschreibt die selbstzerstö-
rerische welt abgehobener popstars, 

gesungen zu trashiger elektromusik. 
Auf der visuellen ebene machen die 
beiden kunstfiguren herr leitung und 
pussy hass ihr popstar-ding, sie laufen 
in absurden bildern ins leere.

BouLevard describes the self-destructive 
world of out-of-touch popstars, accom-
panied by trashy electro music. visually 
the two characters, herr leitung and 
pussy hass, do their popstar thing; 
they freewheel their way into the void in 
absurd images.

MArtin & the evil eyes oF nur, seit 2008 
arbeitet das Musik-performance-trio in der 
türkei, deutschland und Österreich an der 
umsetzung ihrer visionen. Filme (Auswahl): 
one hit Wanter (2009)

thomas draschan
COnTinEnTAl diVidE
At 2010, digital, 10 Minuten
continentaL divide ist im gegensatz zu 
meinen früheren Arbeiten extrem lang-
sam. sie folgt der konstruktion eines 
archaischen rituals, dessen sinn im 
dunkel einer untergegangenen kultur 
verloren ging.

unlike my earlier works, continentaL 
divide is extremely slow. it follows the 
construction of an archaic ritual, the 
meaning of which has vanished in the 
darkness of a lost culture.

thoMAs drAsChAn, geb. 1967 in linz. 
studium theaterwissenschaft und publizistik 
in wien, Film- und kunststudium in Frankfurt 
am Main. Filme (Auswahl): Begegnung im 
WeLtaLL (2003; Ce '04), the inFLuence oF ocuLar 
Light perception (2005; Ce '06), turn (2005; Ce 
'06), La mémoire deS enFantS (gem. mit hannes 
gellner, 2006; Ce '07), Freude (2009; Ce '10)

Margit greinöcker
dAhinTERlAnd
At 2010, digital, 2 Minuten

dahinterLand betrachtet die landschaft 
hinter dem Motiv von urlaubsbil-
dern. das hauptmotiv jedes bildes 
ist ausgelöscht und nur mehr durch 
dessen umriss erahnbar, es werden so 
durchblicke und verknüpfungen in orte 
der erholung und Freizeit geschafft. ein 
puzzle an erinnerungen, zugleich neuer 
landschaftsentwurf. 

dahinterLand looks at the landscape 
behind the motif of holiday pictures. the 
main motif of each picture is erased 
and can only be imagined from its 
outline. perspectives and links are thus 
established in places of recreation and 
leisure. one picture follows another, a 
puzzle of memories, at the same time a 
new landscape design.

MArgit greinÖCker, geb. 1974 in greiskir-
chen. Architekturstudium an der kunstuni-
versität linz. Filme (Auswahl): hoteL 09 (2007; 
Ce '08), WohnanLage auWieSen (2009), ctrL + copy 
(2011), keSkLinn interFace (2011), 
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ludwig löckinger
dASChKA
At 2010, digital, 16 Minuten

der Film daSchka folgt einer experimen-
tellen erzählweise und orientiert sich an 
der struktur des traumes. Alle betei-
ligten sind bausteine eines traumhaften 
gefüges. logische tatsachen werden 
durch unfassbare begebenheiten 
ersetzt. ein Autounfall ohne Fahrzeug-
lenker, ein hund als wegweiser, ein 
bewusstloses kind. inspiriert von sig-
mund Freuds „die traumdeutung“.

during a walk, a man witnesses a car 
crash which remains unexplained. in the 
car, he does not find any driver but an 
inanimate child. insprired by sigmund 
Freud’s ‚the interpretation of dreams‘.

ludwig lÖCkinger, geb. 1973 in linz. stu-
dium an der Filmakademie wien, studienrich-
tung kamera. seit 2007 lehrtätigkeit an der 
Akademie der bildenden künste wien.
Filme (Auswahl): 180 - hundertachtzig (2000), 
die FreiSetzung (2007, ce '07), jeannette (2008)

dinko draganovic, philip drobar
dAydREAm - dEF:K
At 2010, digital, 6 Minuten

in daydream rappt def:k über politik, 
sozialkritik und den wunsch nach Frei-
heit und selbstbestimmung. im dazu-
gehörigen Musikvideo werden typische 
Aspekte der verschiedener orte in linz 
mit dem song verflochten.

in daydream def:k raps about politics, 
social criticism and the desire for 
freedom and self-determination. in 
the accompanying music video, typical 
aspects of various places in linz are 
interwoven with the song.

dinko drAgAnoviC, geb. 1988 in bihac 
(bosnien & herzegowina). seit 2008 studium 
Zeitbasierte und interaktive Medien an der 
kunstuniversität linz. 
philip drobAr, geb. 1987 in rohrbach. seit 
2008 studium Zeitbasierte und interaktive 
Medien an der kunstuniversität linz. 
Filme (Auswahl): coin (2009), toiLet (2010), 
From goLd to gone (2010)

Cristóbal hornito
dE mEmORiA ET REminiSCEnTiA
At 2011, digital, 9 Minuten

de memoria et reminiScentia ist eine filmi-
sche kontemplation zum thema „erin-
nerung & vergessen“ - von fremden 
urlaubserinnerungen über das verges-
sen alltäglicher bewegungsabläufe bis 
zur grundsätzlichen überlegung wie 
man sich erinnert. eine Collage aus 
Zitaten, allen voran Aristoteles’ „de 
memoria et reminiscentia“, u.a. aber 
auch drei tänze (aus SimpLe man von 
hal hartley, Bande à part von Jean-luc 
godard und BreakaWay von ed Cobb).

de memoria et reminiScentia is filmic con-
templation on the theme of ’remem-

bering & forgetting‘. As a whole it is 
a collage of quotations, starting with 
Aristotle’s “de memoria et reminiscen-
tia”.

CristÓbAl hornito (Christoph hornak), 
geb. 1985 in wels. studium der theater-, 
Film- und Medienwissenschaft in wien. 
seit 2009 studiert er an der Akademie der 
bildenden künste „kunst und Film“ bei harun 
Farocki. Filme (Auswahl): puŠkino (2008), die 
WiLLkür, die der auteur zuFaLL nannte (2009), 
icaruS – die photographie deS auSgeLöSchten 
SchLoSSeS (2009; Ce '10), 120 (2010), aLL thiS 
automatic FiLmmaking i tried to underStand (2010)

dominique sellitsch
dElUSiOn
At 2010, digital, 3 Minuten

ein junger Mann betritt einen warte-
raum, in dem drei kopien seiner selbst 
immer der gleichen tätigkeit nachge-
hen. die kopien sind sinnbild seines 
seelischen innenlebens. plötzlich ändert 
sich die Anordnung: ein Mann begibt 
sich in eine andere sphäre und auf die 
suche nach dem fehlenden zweiten teil 
zum glück. wird er die richtige ent-
scheidung treffen?

A young man enters a waiting room 
where three copies of himself are always 
doing the same thing. the copies are 
symbols of the inner life of his mind. 
suddenly the arrangement changes: A 
man goes into a different sphere and on 
a search for the missing second piece 
for happiness. will he make the right 
decision?

doMiniQue sellitsCh, geb. 1985 in ober-
pullendorf. bachelor Zeitbasierte und inter-
aktive Medien kunstuniversität linz. seit 2009 
Masterstudium digital Arts, Fh hagenberg.
Filme (Auswahl): SWitch - koSovarian memorieS 
(2008)

luzi katamay, Christian dietl
FAT BlACK SPidER - mAdAmE 
hUmTATA
At 2010, digital, 7:11 Minuten

im Musikvideo zum gleichnamigen song 
„Fat black spider“ besingt Madame 
humtata den inneren kampf mit sich 
selbst, den reiz des bösen und den 
kraftakt, sich dagegen aufzulehnen. 
Zwei seelen schlummern in ihrer brust 
und dort wo sich Fuchs und hase gute 
nacht sagen wird gesponnen, dass sich 
die bäume biegen. in schaurig-schönen 
bildern kippt die idylle gemächlich ins 
grausen.

two souls slumber in her breast: the 
dominate one and the submissive one, 
in other words the spider and her victim. 
Madame humtata sings about the inner 
struggle with herself, the attraction of 
evil and the act of strength to resist it.

luZi kAtAMAy, geb. 1982, und
ChristiAn dietl, geb. 1984. (ausführliche 
bio- und Filmografie siehe seite 108; weitere 
Filme 110 & 112)

De memoria et reminiscentia

Delusion

Daydream - def:k

Daschka

Fat Black Spider - Madame Humtata
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Karibische Träume - Bilderbuch

Ground - S.K. Invitational feat. Ty

Holidays - 68 Dreadlocks

Fremdoptionen

flock

bernd oppl
FlOCK
At 2010, digi-beta, ohne ton, 4 min
ein leerer raum wird von einer staub-
wolke heimgesucht. diese wolke scheint 
nicht den gesetzen der schwerkraft zu 
folgen, sondern sie auszuhebeln und 
ihnen zu trotzen. die kamera beginnt 
der staubwolke in einem 360-grad-
schwenk zu folgen. das spiel mit der 
wahrnehmung, mit der Architektur und 
deren Abbild rückt bernd oppl im video 
FLock in den Fokus.

An empty space is invaded by a cloud of 
dust. this cloud does not appear to obey 
the laws of gravity, but rather to cancel 
them out and defy them. the camera 
begins to follow the dust cloud in a 360-
degree pan. in the video FLock, bernd 
oppl shifts playing with perception, with 
architecture and its depiction into the 
focus.

bernd oppl, geb. 1980 in innsbruck. 
studierte Malerei u. grafik in linz. seit 2008 
studium an der Akademie der bildenden 
künste wien, video und videoinstallation bei 
prof. dorit Margreiter. Filme (Auswahl): noiSe 
never SLeepS (2004; ce '05), LoW end (2008; ce 
'09), korridor (2010; Ce '10)

katharina Mayrhofer 
FREmdOPTiOnEn
At 2010, digital, 4:34 Minuten
Aus wünschen wie auch befürchtungen/
ängsten entstehen oft erwartungen. 
erwartungen an den Anderen, den 
Fremden. parallelwelten entwickeln sich 
durch multiple optionen. daraus formt 
sich das Mischwort “Fremdoption”. der 
experimentalfilm mit dem gleichnami-
gen titel greift genau diese thematik 
auf.

the outcome of wishes, fears/apprehen-
sions are often expectations. expecta-
tions to third parties, not to yourself. 
parallel universes develop from multiple 
options. based on these thoughts i 
created the word “Fremdoptionen”, 
which is the title of the film.

kAthArinA MAyrhoFer, geb. 1983 in linz, 
ist Medienkünstlerin/-designerin. studium 
an der Fh salzburg. seit 2006 im vJ-kollektiv 
taxon. hält seminare und workshops an 
universitäten und auf Medienfestivals. Filme 
(Auswahl): grau Sehen (2004), eumig (2006), an 
ecken (2007), viSuaL reverB (2010), Fremdoptionen 
(2010)

luzi katamay, Christian dietl
Ground - s.K. invitational 
feat. ty
At 2010, digital, 5:27 Minuten

ein zeitlich und bewegungsmotorisch 
dezent manipuliertes video zur nummer 
„ground“ der big band s.k. invitational. 
titelgetreu performt sich die band durch 
die katakomben der stadt, im gepäck 
alles, was eine liveband so braucht: 

pauke, saxophon, keyboard, tuba, 
trompete, poser und einen guten MC. 
kurzum: tunnelgetümmel at its finest! 

A video subtly manipulating time and the 
motorics of movement on the number 
“ground” by the big band s.k. invitation-
al. in keeping with the title, the band 
performs its way through the catacombs 
of the city. in short, tunnel rumble at its 
finest!

luZi kAtAMAy, geb. 1982, und
ChristiAn dietl, geb. 1984. (ausführliche 
bio- und Filmografie siehe seite 108; weitere 
Filme 109 & 112)

daniel steiner, roman ganhör
hOlidAyS - 68 dREAdlOCKS
At 2010, digital, sw, 5:16 Minuten

Zwei gestresste Manager entfliehen 
dem büroalltag und finden an einem 
einsamen donaustrand ruhe und ent-
spannung. ein Musikvideo, im wesent-
lichen mit nur einer kameraeinstellung 
gedreht, dafür mit einer enorm hohen 
schnittfrequenz von ungefähr 100 Cuts 
pro Minute getaktet. 

two stressed-out managers escape 
from everyday office life and find rest 
and relaxation on a solitary danube 
beach. they practically have to force 
themselves not to be productive. the 
entire film was shot essentially with a 
rigid camera setting, but with an enor-
mous cutting rate of about 100 cuts per 
minute. 

dAniel steiner, geb. 1972 in linz. Musiker, 
Journalist/Autor und produzent. Filme (Aus-
wahl): vertrauen iSt gut - StrahLer 80 (2000)
roMAn gAnhÖr, geb. 1971 in linz. seit 1995 
realisiert er Musikvideos und dokus. 
Filme (Auswahl): 3 uhr 10 - texta (1994), ver-
trauen iSt gut - StrahLer 80 (2000), joLLy jumper 
(2001), around the WorLd With WeBcamS (2008)

Antonin b. pevny
KARiBiSChE TRäUmE - BildERBUCh
At 2011, digital, 4 Minuten

kariBiSche träume zeigt das verschwin-
den und sich-wiederfinden in einer 
unfreundlich kargen welt. die entfüh-
rung in einen traum und die verwand-
lung von Mensch zu tier stehen sich 
in realer-surrealer welt gegenüber. 
wahrnehmungen verschieben sich, 
versuchungen locken, aber gefühle 
werden unterdrückt. ein Musikvideo der 
besonderen Art.

kariBiSche träume shows the process of 
disappearing and finding oneself again 
in an unfriendly, barren world. being 
whisked away into a dream and the 
transformation from human to animal 
are contrasted in a real-surreal world. 

Antonin b. pevny, geb. 1975 in wien, lebt 
und arbeitet als regisseur und visueller 
gestalter in linz. Filme (Auswahl): höhLe 
(2002), BeautiFuL (2004), train (2006), marianne 
(2008), 30 pieceS (2008; Ce '09), LadyLike (2010)
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klaus Mayr, Zsanett huszar Mayr
KRAUnK - BiG J
At 2010, digital, 4:30 Minuten

kraunk ist ein Musikvideo für den linzer 
rapper big J, das die idee in sich trägt, 
auf die in hip-hop-lyrics immer wie-
derkehrende thematik der „überhöhten 
selbstdarstellung“ durch eine selbst-
ironische inszenierung des performers 
hinzuweisen.

kraunk is a music video for the linz 
rapper big J, based on the idea of 
pointing out the theme of “glorified 
self-presentation” recurrent in hip hop 
lyrics with a self-ironic staging of the 
performer.

klAus MAyr, geb. 1978. studium Zeitbasierte 
und interaktive Medien bA und Zeitbasierte 
Medien MA an der kunstuniversität linz.
ZsAnett husZAr MAyr, geb. 1978 in 
ungarn. studierte Audiovisuelle gestaltung 
an der kunstuniversität linz.
gem. Filme (Auswahl): der junge (2009), pine - 
motorama (2009), go - iLLmatika (2010)

stefan tiefengraber
lETzTER SOmmER - KOmmAndO 
ElEFAnT
At 2010, digital, 3:33 Minuten

„letzter sommer, letztes tanzlied, ...“ 
ist das ende schon nah oder doch der 
Anfang für etwas neues? das wetter 
ist schlecht und die Menschen auf der 
straße schauen einen nur schräg an: ein 
perfekter tag, um zu hause zu bleiben 
und in tiefe depressionen zu fallen. oder 
man stellt sich den gegebenheiten und 
macht das beste daraus.

“last summer, last song, …” is the end 
already near or is it the beginning of 
something new after all? the weather 
is bad and people on the street only give 
you dirty looks: a perfect day to stay 
home and fall into a deep depression. 
or you face the situation and make the 
best of it.

steFAn tieFengrAber, geb. 1981 in linz. 
die letzten sechs Jahre in einer Filmproduk-
tion tätig, seit 2010 studium an der kunstuni-
versität linz. Filme (Auswahl): aBSteLLgLeiS 
(2005), aLaSka (2009/10), FaLSche heLden (2010)

Alfred grubbauer
mEin GRün iST ViEllEiChT dEin 
BlAU
At 2010, digital, 11 Minuten

Menschen, die aus den verschiedensten 
ländern nach Österreich gekommen 
sind, übersetzen einen kurzen text. ähn-
lich dem spiel „stille post“ reist dieser 
text von teilnehmerin zu teilnehmerin, 
wird dabei verändert und individuell 
geprägt. der Film spielt mit sprachen, 
klängen, Farben und thematisiert die 
relativität von verständigungssystemen.

people who have come to Austria from 

the most diverse countries translate a 
short text. similar to the game “Chinese 
whispers”, the text travels from one 
participant to the next. it changes along 
the way and is influenced individually. 
the film plays with languages, sounds, 
colors and addresses the relativity of 
systems of communication.

AlFred grubbAuer, geb. 1958 in steyr. 
studium an der kunstuniversität linz und 
der hochschule für angewandte kunst wien. 
schwerpunkte: Malerei, Zeichnung, Animati-
onsfilm, projekte im öffentlichen raum. Filme 
(Auswahl): endLich Schnee in den aLpen (2008)

laura nöbauer, Angela rottensteiner
Old ROSE
At 2011, digital, 7 Minuten

eine alte Frau. Zwei junge Frauen. Auf 
einer bank. im wald. dazu eine alte 
dose mit punschkrapfen... was passiert, 
wenn Alt und Jung auf einer bank auf-
einander trifft und das verlangen nach 
dem, was man nicht haben kann, ins 
unermessliche steigt? oLd roSe bewegt 
sich zwischen zwei welten, doch in 
beiden geht es nur um das eine…

An old woman. two young women. on 
a bench. in the forest. with them an old 
box with sweet cakes… what happens 
when old and young meet on a bench 
and the longing for what one cannot 
have becomes immeasurable? oLd roSe 
moves between two worlds, but in both 
there is only one thing that matters…

lAurA nÖbAuer, geb. 1982 in linz. stu-
dierte MultiMediaArt an der Fh salzburg. 
Arbeitet als freie Film- und kunstschaffende. 
Filme (Auswahl): gLück (2006; ce '07), the 
Light (gem. mit Christine schörkhuber, 2009; 
ce '10)
AngelA rottensteiner, Musikerin, perfor-
merin und regisseurin. 2010 gründung der 
performancegruppe rosidant.

Ciou Zih-Cin
OmA! BiTTE nEhmEn SiE Ein FlUG-
zEUG!
tw/At 2010, digital, 15 Minuten

eine studentin aus taiwan lernt in 
Östereich viele europäische kulturen 
kennen. sie will diese erfahrungen mit 
ihrer großmutter teilen. Aber ihre oma 
ist sehr alt und die studentin hat nicht 
genügend geld. Also muss sie ihre 
Familie fragen. hat sie deren Zustim-
mung erhalten? kann ihre großmutter 
nach Österreich fliegen?

A taiwanese student would like to share 
the experiences made abroad with her 
grandma. May her grandma go Austria?

Ciou Zih-Cin, geb. 1982 in taipeh. besuchte 
die kun shan university, studiert derzeit 
an der kunstuniversität linz (Zeitbasierte 
Medien).
Filme (Auswahl): oma! Bitte nehmen Sie ein 
FLugzeug! (2010)

Mein Grün ist vielleicht dein Blau

old Rose

Letzter Sommer - Kommando elefant

Kraunk - BIG J

oma! Bitte nehmen Sie ein Flugzeug!
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Schwindelfrei - Flip

Problems - Flip feat. Buff1 & 14 KT

Schildbürger

Planet Disco - A.G. Trio

Paris Recyclers

nikki schuster
PARiS RECyClERS
At 2010, digital, 5:39 Minuten

pariS recycLerS ist ein experimentelles 
Filmporträt über die kulturellen, sozi-
alen und urbanen strukturen von paris. 
Abstrakte kreaturen performen zu 
stadtgeräuschen und werden dabei vom 
rhythmischen knarren ihrer eigenen 
bestandteile begleitet.

Animation artist nikki schuster quotes 
street art when, in the first shot, she 
pans past a stencil, a patterned logo 
sprayed onto the sidewalk. but the 
colorful markings in public space are 
merely the stage for a ballet of over-
looked things: little creatures made of 
trash carrying out their choreography; 
tottering, ringing and rattling before the 
camera. (Maya Mckechneay)

nikki sChuster, geb. 1974 in steyr. studium  
bildnerische erziehung, Akademie der bilden-
den künste wien. studium experimentelle 
Mediengestaltung, universität der künste, 
berlin. Filme (Auswahl): droWning (2005), Boom 
Boom Boogie (2005), roBotant (2007; ce '08)

luzi katamay, Christian dietl
PlAnET diSCO - A.G. TRiO
At 2010, digital, 5:13 Minuten

pLanet diSco zollt jenem phänomen 
tribut, das wir zwischen Jugendsünden 
und 80er-Flashback schon beinahe 
vergessen haben: der eisdisco. kesse 
eiskunstläuferinnen, coole eismeister, 
verstohlene blicke und nächtliche 
tanztrainings lassen erahnen, wie es in 
angestaubten eishallen abgehen kann, 
wenn man statt tschaikowski einfach 
mal electrohouse durch die boxen jagt.

pLanet diSco pays tribute to the pheno-
menon that we had almost forgotten in 
between youthful folly and 80s flash-
back: the ice disco. saucy girls, cool ice 
champs, furtive glances and night-time 
dance training hint at how things could 
take off by simply playing electro house 
through the loudspeakers instead of 
tchaikovsky.

luZi kAtAMAy, geb. 1982, und
ChristiAn dietl, geb. 1984. (ausführliche 
bio- und Filmografie siehe seite 108; weitere 
Filme 109 & 110)

dieter strauch
PROBlEmS - FliP FEAT. BUFF1 & 
14 KT
At 2010, digital, sw, 4:10 Minuten

Zu Flips soloalbum „umberto ghetto“ 
wurde mit großer hingabe und genau-
igkeit ein video produziert, das den 
reduzierten schwarzweiß-look aufgreift 
und zitiert. durch diese reduktion 
funktioniert der brückenschlag zwi-
schen reminiszenz/vergangenheit und 
selbstständigkeit/Zukunft. „problems“ 
featuret die beiden us-rapper buff1 und 

14kt, auch hier eine brücke zwischen 
hip-hop-ursprung (Amerika) und der 
eigenen produktion.

the reduced b&w look of the video 
proBLemS for Flip’s new solo album 
“umberto ghetto” works as a bridge 
between reminiscence/past and inde-
pendence/future. “problems” features 
the two us rappers buff1 and 14kt, 
creating another bridge between hip hop 
origins (America) and own production.

dieter strAuCh, geb. 1973. Ausführliche 
bio- und Filmografie siehe seite 103.

Moritz kosa, engelbert kaltseis
SChildBüRGER
At 2010, digital, 4:40 Minuten

schilder sagen mehr als 1000 worte. 
SchiLdBürger handelt von einem typi-
schen beziehungsdrama, welches sich 
gleichzeitig schamlos von seifenopern 
bis hollywood-schnulzen bedient, visu-
ell aber einzigartig bleibt.

signs say more than a thousand words. 
SchiLdBürger is a typical relationship 
drama, shamelessly making use of 
everything from soap operas to holly-
wood tearjerkers, but remaining visually 
unique at the same time. 

MoritZ kosA, geb. 1987, studiert Zeitba-
sierte und interaktive Medien an der kunstu-
niversität linz. Filme (Auswahl): drehmomente 
(2008), SchWeLLenerLeBniSSe (2010)
engelbert kAltseis, geb. 1989, studierte 
Zeitbasierte und interaktive Medien an der 
kunstuniversität linz und sanskrit in wien. 
Filme (Auswahl): aFFenmann (2008), WaS machSt 
du denn hier? (2009)

Joachim smetschka
SChWindElFREi - FliP
At 2010, digital, 4:50 Minuten

das Musikvideo SchWindeLFrei zum 
gleichnamigen titel aus dem Album 
„umberto ghetto“ von Flip ist eine 
reenactment-Collage aus sehr frei 
interpretierten Filmzitaten: den klas-
sikern der nouvelle vague. was für 
Cineastinnen ein déjà-vu-Quiz sein 
könnte, gestaltet sich für hip-hop-Fans 
zumindest als exotischer Ausflug in eine 
welt früher Coolness-idole.

the music video SchWindeLFrei for the 
track of the same name from the album 
“umberto ghetto” by Flip is a reenact-
ment collage of very loosely interpreted 
film quotations: the classics of nouvelle 
vague. what could be a déjà-vu quiz for 
cineasts turns into an exotic excursion 
for hip hop fans into a world of former 
coolness idols.

JoAChiM sMetsChkA, geb. 1968 i. lembach. 
studium experimentelle visuelle gestaltung, 
kunstuniversität linz. Mitentwicklung der 
studienrichtung Zeitbasierte und interaktive 
Medien, die er seit 2003 auch unterrichtet. 
Filme (Auswahl): Living FormS (2001), make me 
FaLL (2005), tunneL (serie, 2007-2009)
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The Streets of the Invisibles

These Monetary Lukulus

Space Bum Rocket Kid - M185

Shine off Me

Tranquility

klaus pamminger
ShinE OFF mE
At 2010, digital, 5 Minuten

– dedicated to a relationship manqué –
basierend auf bildmaterial aus stanley 
kubricks the Shining, wird in auch for-
malen Analogien zum genrefilm in drei 
kapiteln von einer eigenen gescheiter-
ten beziehung erzählt. Zugleich findet 
eine Metamorphose des filmischen 
raums statt. Als „Filmset“ diente eine 
einzige wohnraumansicht vom Apart-
ment des regisseurs.

based upon imagery of kubrick’s the 
Shining and in formal analogy to it, Shine 
oFF me tells the story of an own relati-
onship manquè in three chapters. At the 
same time a metamorphosis of filmic 
space takes place. the “film set” is a 
single shot of the director’s apartment.

klAus pAMMinger, geb. 1967 in ebensee. 
Freischaffender künstler. Filme (Auswahl): 
ri-m#04_ve (feat. vertigo, Alfred hitchcock, 
1958; 2008/2009), ri-m#06_aL (feat. aLien,  
ridley scott, 1997; 2009), ri-m#07_Lp (feat. La 
pianiSte, Michael haneke, 2009; ce '10)

reinhold bidner
SPACE BUm ROCKET Kid - m185
At 2010, digital, 3:43 Minuten

Musikvideo zur single-Auskoppelung 
„space bum rocket kid“ des im 
Frühjahr 2011 erscheinenden zweiten 
Albums der wiener indie-rock-band 
M185. Für den dreh wurden Freunde 
eingeladen, die zum song auf ihre Art 
und weise performen sollten.

Music video for the single release 
“space bum rocket kid” from the 
second album by viennese indie rock 
band M185 released in spring 2011. 
Friends were invited to come and per-
form the song in their own way.

reinhold bidner, geb. in salzburg, lebt 
in linz. studium MultiMediaArt in salzburg, 
Animation and electronic Media in berlin und 
dundee, schottland. seit 2006 freischaffend 
im bereich Media Art und video tätig. Filme 
(Auswahl): one zero hero (2001), daiSy (2008; 
ce '08), the mamaS oF the papaS - rehearSe & 
roLL (2009; ce '09), in tranSit (2009; ce '09), 
picture in picture (2009; Ce '10)

remo rauscher
ThE STREETS OF ThE inViSiBlES
At 2010, digital, 14 Minuten

dreißig Jahre später beenden Mike 
stone (karl Malden) und steve keller 
(Michael douglas) eine mysteriöse 
Mordserie auf den gefährlichen straßen 
von heute. ein Found Footage Film unter 
der ausschließlichen verwendung von 
google-bildmaterial (street view, earth 
& Maps) und tonmaterial aus der origi-
nal-serie the StreetS oF San FranciSco. 

Mike stone (karl Malden) and steve 
keller (Michael douglas) are back on 
today‘s streets to catch a homicidal 
maniac who should have been incarcer-
ated thirty years ago. A found footage 
movie exclusively using google imagery 
(street view, earth & Maps) and audio 
material from the original series the 
StreetS oF San FranciSco.

reMo rAusCher, geb. 1984 in kufstein.
Ausbildung an der Fh hagenberg in den 
bereichen Medientechnik und  -design sowie 
Animation und postproduktion. Filme (Aus-
wahl): googoL 333 (2006), ein tiSch iSt ein tiSch 
(2009; Ce '10), the incrediBLe tangerine (gem. 
mit stephan Müller, 2009; Ce '10)

Michael pühringer
ThESE mOnETARy lUKUlUS
At 2007-2010, digital, 7:15 Minuten

ein interaktives videoprojekt zum 
thema „gesichter“ initiierte eine pro-
duktions- und Zeichenphase, die über 
zwei Jahre andauerte, und zu diesem 
individuellen Film führte.

“intuitively visualizing an imaginary 
individualism was my vision. it was to 
feed itself solely from money and depict 
improvised comedy in the form of acro-
batics. the recipient becomes directly 
involved in the dimension of an isolated 
space that functions as a stage.” (Mp)

MiChAel pühringer, geb. 1973 in linz. 
Abgeschlossene lehre als schlosser. teil-
nehmer bei kunst und kultur – promente oÖ. 
derzeit Ausbildung als veranstaltungstechni-
ker im kunstraum goethestrasse xtd. Filme 
(Auswahl): theSe monetary LukuLuS (2007-10)

siegfried A. Fruhauf
TRAnqUiliTy
At 2010, 35mm, 6:30 Minuten

Fruhauf nutzt die Materialisierungsmög-
lichkeiten des kinos zu einem traum-
gedicht, dessen narrativer leitfaden 
die Assoziation ist. wenn nachtträume 
einem archaischen visualisierungs-
zwang erwachsen, so ist tranQuiLity 
dessen intuitive kinoversion.

sun, beach, the sea: commonly asso-
ciated with carefree days off work. in 
tranQuiLity an image of a woman lying 
on her back in the sand, next to her an 
abandoned beach toy and nothing but 
sun and wind above, represents the 
point of departure for an adventurously 
long journey.

siegFried A. FruhAuF, geb. 1976 in gries-
kirchen. studium experimentelle visuelle 
gestaltung an der kunstuniversität linz. 2004 
ok Artist in residence bei Crossing europe. 
Filme (Auswahl): mirror mechanicS (2005; ce 
'05, local Artist Award), BLed (2007; ce '07), 
night SWeat (2007; ce '08), ground controL 
(2008; ce '09), paLmeS d‘or (2009, Ce '10)
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CROSSinG EUROPE TRAilER 2011

edith stauber’s sound collage com-
posed of ever-new sequences of 
words and melodies, pauses and 
interferences manages to take us 
along on an imaginary journey all 
across europe. the analog frequency 
display of the transistor radio Stra-
deLLa indicates different locations – 
from budapest to luxembourg, from 
linz to london – and a search for 
channels scans over the horizontal 
frequency scales. seemingly disrup-
tive sequences of interference conjoin 
with clear tones and announcements 
from radio broadcasts to form the 
sound of multilingual europe. – both 
an affectionate reference to the era of 
analog radio and a beautiful analogy 
for the festival title Crossing europe.

edith staubers geräuschcollage aus 
immer neuen sprach- und Melodie-
sequenzen, pausen und rauschen 
vermag uns auf eine imaginierte 
reise quer durch europa mitzuneh-
men. die analoge Frequenzanzeige 
des transistorradios StradeLLa zeigt 
unterschiedliche orte – von budapest 
bis luxemburg, von linz bis london 
– und die horizontalen Frequenz-
skalen werden beim sendersuchlauf 
gestreift. scheinbar störende rausch-
sequenzen bilden gemeinsam mit den 
klaren tönen und Ansagen der radio-
sender ein klangbild des vielspra-
chigen europas. - sowohl liebevolle 
referenz an das analoge rundfunk-
zeitalter als auch eine schöne Analo-
gie zum Festivaltitel Crossing europe.

edith StauBer, geb. 1968 in linz. 
Ausbildung zur tischlerin, Filmvor-
führerin und studium an der kunstu-
niversität linz. seit 1995 Arbeiten im 
bereich dokumentar- und Animati-
onsfilm. 2008 landeskulturpreis oÖ / 
sparte Film.
Filme (Auswahl): oma`S Stimme (1995), 
die zeit iSt da (2001, in Zusammen-
arbeit mit Michaela Mair), üBer eine 
StraSSe (2004, in Zusammenarbeit mit 
Michaela Mair), eintritt zum paradieS 
um 3€20 (2008, kF; Ce '08)

edith stauber
STRAdEllA
At 2011, 35mm, 1 Minute

Stradella
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uropean Panoram

cross over

OK artist in residence

OK moving stories

bb15 stuart croft

flipt!
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   ARtISt IN RESIDENCE: hARALD hUND & PAUL hORN
ein Projekt von Crossing europe und oK offenes Kulturhaus oberösterreich

apnoe beschreibt vordergründig den Tagesablauf einer Familie. Die 
Protagonisten haben jedoch erhebliche Probleme bei der Bewältigung 
ihres Alltags. Ihre Handlungen scheinen nicht zielgerichtet, sie wirken 
absurd. Zudem läuft alles in (alb-)traumartig langsamer Geschwindig-
keit ab. Nach kurzer Zeit erschließt sich für den Betrachter der Grund 
dieses Umstands.
Gegenstände entgleiten ihren Benutzern oder machen sich selbststän-
dig. Flüssigkeiten vermischen sich mit dem umgebenden Wasser, aus 
der Dusche kommt Luft statt 
Wasser. Mit Schwerelosigkeit 
konfrontiert, gerät das Famili-
engefüge ins Wanken und die 
hierarchische Struktur beginnt 
sich aufzulösen. Tapfer ver-
suchen Vater und Mutter wie 
gewohnt weiter zu machen.
apnoe ist dritter Teil einer 
„Schwerkrafttrilogie“, der die 
Filme toMatenköpfe und drop-
pinG furniture fortsetzt. In ihren 
Filmen führen Hund & Horn 
lustvoll und ironisch räumliche 
Verhältnisse und die Vorstellung 
von Normalität ad absurdum. Dabei werden Menschen in eine scheinbar 
alltägliche Ausgangssituation gesetzt, jedoch unter besonderen gravitä-
tischen Vorzeichen. toMatenköpfe bietet einen absurden einblick in den 
Alltag eines rotgesichtigen Paares in einer auf den Kopf gestellten Welt. 
Aus dieser frühen Arbeit (mit Karo Meiberger) hat sich später die Idee 
für droppinG furniture (2008) entwickelt. Hier bilden zwei anfangs leere 
Zimmer den Schauplatz für eine Choreografie herab fallender Möbel. In 
Slow Motion wohnen wir dem vandalistischen Akt der Zerstörung einer 
Wohnung bei. Begleitet von viel dumpfem Hall zerschellen Kronleuchter, 
Sofa, Sessel eines altmodischen, spießigen Wohnzimmers am Boden. 
Der Film zeichnet ein symbolisches Bild für den Verlust einer existenz.
Das Thema eines Daseins unter erschwerten Bedingungen wird in 
apnoe („Atemstillstand“) variiert. Die Familie hat Schwierigkeiten, 
Luft zu bekommen – metaphorisch wie real. Wie in einem Aquarium 
können die Protagonisten gleich exotischen Fischen betrachtet werden, 
die sich – in ihrem Lebensraum eingeschlossen – den ganzen Tag mit 
sich selbst beschäftigen.
Harald Hund und Julia Stoff (Kuratorin oK)

Hund & Horn, apnoe, 2010/2011

on the surface, apnoe describes a day in the life of a family. 
Yet the protagonists have considerable difficulty in coping 
with their everyday life. Their actions do not appear to be 
purposeful, seem absurd. In addition, everything happens at 
a (nightmarishly) dream-like slow speed. The reason for this 
becomes apparent to the viewer within a brief period.
objects escape their users or set off on their own. Liquids 
mix with the surrounding water; air comes out of the shower 

instead of water. Confron-
ted with no gravity, the 
family ensemble becomes 
unstable and the hierarchi-
cal structure begins to dis-
solve. Father and mother 
bravely attempt to carry on 
as usual. 
apnoe is the third part of 
a “gravity trilogy”, which 
continues the films toMato 
heads and droppinG furni-
ture. In their films, Hund & 
Horn ereduce spatial con-
ditions and the notion of 

normality joyfully and wryly to absurdity. People are placed 
in a seemingly ordinary starting situation, but under special 
gravitational conditions. toMato heads offers an absurd glim-
pse into the everyday life of a red-faced couple in an upside-
down world. This early work (with Karo Meiberger) later led 
to the idea for droppinG furniture (2008). Here two initially 
empty rooms are the setting for a choreography of falling 
furniture. We witness the vandalist act of destroying a flat in 
slow motion. Accompanied by many dull thuds, chandeliers, 
sofa, chairs crash to the floor in an old-fashioned, bourgeois 
living room. The film draws a symbolic image for the loss of 
an existence.
The theme of an existence under difficult conditions is varied 
again in apnoe (“respiratory arrest”). The family has trouble 
getting air – metaphorically and actually. The protagonists 
can be observed like exotic fish in an aquarium, enclosed in 
their habitat and busy with themselves all day long.
Harald Hund and Julia Stoff (Kuratorin oK)

Director, Editor, Producer, Script Harald Hund         Sets, Costumes Paul Horn
Camera Viktor Schaider      Sound Andreas Berger, Andreas Hamza
Production Director Roland Hablesreiter

FILMoGRAFIe / FILMoGRAPHY HUND & HoRN
Green Girl (1996, Musikvideo für PLANeT e (AT), 6’40)
warM huMans (1998, Musikvideo für Le CAR (US), 3’)
toMatenköpfe (2002, 5’40), haBiBi keBaB (2003, 12’)
droppinG furniture (2008, 5’30), Mouse palace (2010, 11‘),
apnoe (2011, 12’)

FILMoGRAFIe / FILMoGRAPHY HUND 

eMMa pad (1995, Musikvideo für PLANeT e (AT), Found Foot-
age, 5’), Gorilla will fressen (1999, Animation, 3’),
urlauB (2000, Animation, 3’30), dackel du (2001, 6’40), villa-
loG – red planet (2004, Animation, 4’30), all people is plastic 
(2005, Animation, 11’), My favourite actors 1 (2006, Animation, 
1’30), My favourite actors 2 (2007, Animation, 1’)

Hund & Horn, apnoe, 2010/2011
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FILmPROGRAmm // 
screening program

Harald Hund Paul Horn

All People Is Plastic My Favourite Actors 2

Mouse PalaceDropping Furniture

Tomatenköpfe

/// GREEN GIRL - PLANET E
Hund & Horn
1996, DV PAL, 7 min

/// URLAUB
Harald Hund
2000, DV PAL, 3:30 min

/// DACKEL DU
Harald Hund
2001, DV PAL, 7:40 min

/// TOMATENKÖPFE
Hund & Horn
2002, 35mm, 5:40 min

/// HABIBI KEBAB
Hund & Horn
2003, DV PAL, 12 min

/// ALL PEOPLE IS PLASTIC
Harald Hund
2005, 35mm, 11:20 min

/// My FAVOURITE ACTORS 1 
Harald Hund
2006, HD, 1:30 min

/// My FAVOURITE ACTORS 2 
Harald Hund
2007, HD, 1 min

/// DROPPING FURNITURE
Hund & Horn
2008, 35mm, 5:30 min

/// MOUSE PALACE
Hund & Horn
2010, HD, 11 min

Urlaub

Habibi Kebab

Dackel Du

BIoGRAFIe // BIoGRAPHY HUND & HoRN
HARALD HUND (geboren 1967 in Grieskirchen, lebt in Wien und Grieskirchen) und 
PAUL HoRN (geboren 1966 in Amstetten, lebt in Wien) arbeiten seit mehreren Jahren 
im Bereich Video und Film zusammen. Dabei ergänzen sich ihre Interessen und Betäti-
gungsfelder, was ungewöhnliche Herangehensweisen an das Medium Film betrifft.

HARALD HUND (born in Grieskirchen in 1967, lives in Vienna and Grieskirchen) and PAUL 
HoRN (born in Amstetten in 1966, lives in Vienna) have been working together for several 
years in the field of video and film. Their interests and activities complement each other, 
in terms of unusual approaches to the medium of film.

hARALD hUND & PAUL hORN
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    ExhIBItION mOvING StORIES
„Moving Stories“ ist ein von der europäischen Union gefördertes 
internationales Kooperationsprojekt. organisationen aus Öster-
reich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien und Polen werden 
2011 sechs neue Kunstwerke präsentieren, die eine „bewegende“ 
Bildgeschichte erzählen.

„Moving Stories“ ist ein Projekt, das Grenzen überschreitet und 
neue Horizonte eröffnet, eine Auseinandersetzung mit narrativen 
Strategien in der Medienkunst. Die sechs europäischen Partner-
organisationen fungieren dabei als Laboratorien für Innovation 
im Bereich Ausstellung und Präsentation.

Sechs Künstler wurden gebeten, sich in ihrer künstlerischen 
Praxis mit innovativen Strategien im Umgang mit Bewegtbildern 
auseinanderzusetzen: in den Kategorien Fiktion oder Dokumen-
tation, basierend auf Fakten oder Fantasie, linearen oder interak-
tiven Ansätzen. „Moving Stories“ ist eine Wanderausstellung.

Der Beitrag des oK offenes Kulturhaus, cluster von Rainer Gams-
jäger, wurde im Rahmen von Crossing europe 2010 präsentiert.

(aus dem englischen von Martina Bauer)

“Moving Stories” is an international co-operation project 
supported by the european Union. organisations from 
Austria, Belgium, France, Germany, Italy and Poland exhibit 
six new works of art in 2011. All of them recount a moving 
image story - each in their own way.

“Moving Stories” is a project that crosses borders and opens 
up new horizons, an inquiry into narrative modes in media 
art. The six european partner organisations function as 
laboratories for innovation in exhibition and presentation.

Six artists were asked to explore new or innovative stra-
tegies involving moving images, each in a highly personal 
artistic way: along the lines of fiction or documentary, fact 
or suggestion, linear or interactive approach. “Moving Sto-
ries“ is a travelling exhibition. 

The contribution from the oK “offenes Kulturhaus”, Rainer 
Gamsjäger with cluster, was presented during Crossing 
europe 2010.

www.moving-stories.eu

„Moving Stories“ wird von der europäischen Union als Kooperationsprojekt im Rahmen des Culture Programme 2007-2013 unterstützt.
“Moving Stories“ is supported by the european Union as a co-operation project in the framework of the Culture Programme 2007-2013.

mOvING StORIES

CANDICe BReITZ
2010, präsentiert von / presented by eMAF (european Media Art Festival, osnabrück, Germany)

www.candicebreitz.net

Fünfzehn Kinder (zwischen 11 und 16 Jahren) aus einer 
Schule in den Randbezirken von Mumbai wurden ein-
geladen, sich einen Bollywood-Film anzusehen, in dem 
ein Kind eine tragende Rolle spielt. Dann wurden sie 
einzeln aufgefordert, das fiktive Kind aus dem Film zu 
beschreiben. Die fünfzehn in MovinG stories porträtier-
ten Kinder geben vielfältige einblicke in die Rolle, die 
„das Kind“ (als Filmfigur und Zuseher) im Mainstream-
Kino Indiens spielt.

Fifteen children (aged between 11 and 16) from a 
school located in the suburbs of Mumbai were asked 
to watch a Bollywood movie prominently featuring a 
child character. each child was then asked individually 
to verbally portray the fictional child in the movie that 
she/he had watched. The fifteen children portrayed 
in MovinG stories offer a range of insights into the role 
played by ‘the child’ (as character and as spectator) in 
mainstream Indian cinema.

CAndiCe breitZ was born in Johannesburg, south Africa 
in 1972. since the mid-1990s, the berlin-based south Afri-
can artist has produced a body of work treating various 
aspects of the structure of identity and psychological iden-

tification. since 1999, she has predominantly created multi-channel video installations in which the relationship between an individual channel of 
footage and the larger grid of moving imagery provides a space in which to think about the relationship between individual and community. Candice 
breitz has been a professor of fine art at the hochschule für bildende künste braunschweig since 2007. in recent years, solo exhibitions of her 
work have been hosted by, amongst others, the temporäre kunsthalle berlin, the palais de tokyo (paris), de Appel (Amsterdam), the san Francisco 
Museum of Modern Art, white Cube (london) and stuk (leuven).

The making of MovinG stories, Candice Breitz (2010)
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UNDER thE CENtIPEDE SUN

MIHAI GReCU
2010, präsentiert von / presented by Vidéoformes (Clermont-Ferrand, France)

www.mihaigrecu.org

Porträt eines Niemandslandes: Verheerte Landschaf-
ten zeigen Spuren eines Krieges. In das Gedächtnis 
dieser orte eingebrannt, erscheint dieser unbekannte 
Krieg wie ein Dämon aus der Vergangenheit, der 
überall seine Spuren zurückließ und postdestruktive 
Skulpturen schuf. Nirgendwo kämpfende Menschen, 
nur Maschinen; manche ausrangiert und stillgelegt, 
Narben in der Landschaft gleich, andere in eine myste-
riöse Choreografie eingebunden. Das postdestruktive 
Theater findet in einer Landschaft statt, die – schön 
und trostlos zugleich – nicht von dieser Welt zu sein 
scheint: Die geografischen Gegebenheiten verändern 
sich, verschmelzen mit einer künstlichen posttrauma-
tischen Topografie.

A portrait of a no man’s land: burnt and sterile, the 
landscapes contain the traces of an invisible war. While 
still fresh in these places’ memories, this unknown war 
is like a demon from the past which has left its marks 
all over the place, creating post-destruction sculptu-
res. There are no human combatants, only machinery; 
some of it lying dead, like a scar on the landscape, 
some caught in a mysterious choreography. This thea-

ter of post-destruction takes place in an almost unearthly landscape, beautiful and barren. The geography changes, it mixes with an 
artificial post-traumatic topography.

MihAi greCu was born in romania in 1981. After studying art and design in romania and France, he has been pursuing his artistic research at 
the Fresnoy studio of Contemporary Arts. recurring topics such as environment, water, city life and war articulate the whole of his exploration of 
mysterious and subconscious beginnings. grecu’s work, alternating between video art, cinema and 3d animation, has been shown in numerous 
film festivals, including locarno, rotterdam, the Montreal Festival of new Cinema and vidéoformes, and exhibitions, including the grand palais, le 
Cube and les Filles du Calvaire gallery.

GUARDARE SE StESSI GUARDARSI

MASBeDo
2010, präsentiert von / presented by INVIDeo by aiace (Milan, Italy)

www.masbedo.org

Guardare se stessi Guardarsi ist eine Multi-Monitor-
Videoinstallation, in deren Fokus die Beziehung zwi-
schen Bild und Ton steht. Die Kamera verweilt auf 
einem Klavier, das in einer aufgelassenen Fabrik 
zurückblieb. Plötzlich wird es von mehreren Schüssen 
getroffen. Auf einem anderen Bildschirm vermitteln 
Bilder weiblicher Hände, die dem zerstörten Instru-
ment melancholische Melodien abringen wollen, eine 
Atmosphäre von Gewalt und ohnmacht. Auf dem drit-
ten und kleinsten Bildschirm sind eindrucksvolle Bilder 
von Wölfen in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen.

Guardare se stessi Guardarsi (watchinG yourself watchinG 
yourself) is a multiple-screen video installation focused 
on the relationship between sound and image. The 

camera lingers on the image of a beautiful piano abandoned in a disused factory. Suddenly the piano is hit by several rifle shots. on 
another screen an image of female hands trying to compose melancholic music with what is left of the musical instrument gives a feel-
ing of violence and powerlessness. on the third screen, the smallest one, you can see impressive images of wild wolves in their natural 
environment.

MAsbedo is an artistic duo, living and working in Milan. since 2000, nicolò Massazza (born in Milan in 1973) and lacopo bedogni (born in sarzana 
in 1970) have exhibited internationally in museums and have taken part in various film festivals, including locarno, rome, trieste, lisbon, Athens, 
bologna and Milan. their video works are to be found in the collections of both italian and international museums. From the very beginning, their 
artistic development has been transversal and multidisciplinary, involving various joint projects with writers, musicians, film actors and actors 
working in live theater and dance theater.

Watching yourself watching yourself

Guardere se stessi Guardarsi, MASBeDo (2010)

under the centipede sun, Mihai Grecu (2010)
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www.paweljanicki.com

UNtItLED

NICoLAS PRoVoST
2010, präsentiert von / presented by Contour Mechelen vzw (Mechelen, Belgium)

www.nicolasprovost.com

Der neue Kurzfilm von Nicolas Provost besteht zur 
Gänze aus Archivmaterial, das im Allgemeinen schlicht 
zur Illustration eingesetzt wird. Provost will zeigen, 
dass es auch ästhetischen filmischen Wert haben und 
eine Geschichte erzählen kann. Der Film beginnt mit 
einem Dialog im off zwischen einem jungen Paar, das 
zu einem romantischen Abenteuer aufbrechen will. 
Provost erzählt die Geschichte der beiden allein durch 
Archivmaterial, indem er Außenaufnahmen einer 
Boeing zeigt, die auf einen Sonnenuntergang zufliegt.

The new short fiction film by Nicolas Provost is made 
completely out of stock footage. This is normally used 
as illustrative material in a very sober way. Provost 
wants to show that stock footage can have an aesthe-
tic and cinematic value and that it can tell a story. The 
film starts with an off-screen dialog between a young 
couple, ready to embark on a romantic adventure. What 

happens next? Provost tells their story using nothing but stock footage exterior shots of a Boeing plane flying towards a sunset.

niColAs provost born in belgium in 1969, is a filmmaker and visual artist living and working in brussels, belgium. his work has been broad-
casted, screened and exhibited worldwide on visual art platforms and at film festivals and has earned a long list of accolades at prestigious festivals, 
including the sundance Film Festival, san Francisco, Cinevegas, rotterdam, vienna and locarno. his work is a reflection on the grammar of cinema 
and the relation between visual art and the cinematic experience. it intends to walk on the fine line between dualities and balances between the 
grotesque and the moving, beauty and cruelty, the emotional and the intellectual.

untitled, Nicolas Provost (2010)

OCEANUS

PAWeŁ JANICKI 
2010, präsentiert von / presented by WRo Art center (Wrocław, Poland)

oceanus ist eine Installation, die, basierend auf einem 
offenen Szenario und einer vom Künstler entwickel-
ten Authoring-Software, eine interaktive Narration 
ermöglicht. Die Arbeit nimmt Bezug auf die Schifffahrt. 
Begriffe wie Kursbestimmung und Segeln werden in 
die Medienumgebung transponiert und als Metaphern 
eingesetzt, die den Kurs der Installation bestimmen. 
Sie ermöglichen eine Reise durch das Universum von 
oceanus und schaffen eine natürliche Koexistenz zwi-
schen der linearen erzählstruktur, die mit sequen-
tiellen Abläufen verbunden ist, und der interaktiven 
Narration, für die auf Wahlmöglichkeiten und genera-
tiven Prozessen basierende, veränderliche Strukturen 
kennzeichnend sind.

oceanus is an installation allowing interactive narration 
based on a variational scenario and an authoring soft-
ware tool created by the artist. The work refers to the 
concept of navigating the sea. Notions such as marking 
out courses and sea sailing are transposed into the 
media environment and provide for the metaphors that 
drive the installation. They enable travel across the 
universe of oceanus and provide a natural co-existence 

between the linear narration associated with sequential events and interactive narration related to the modifiable structures altered by 
choices and generative processes.

pAweł JAniCki was born in poland in 1974. he creates interactive audiovisual systems, installations and performances, focusing mainly on micro-
sound and algorithmic composition. Janicki, who majored in cultural studies at wrocław university, works with the wro Art Center as a curator 
and the head of r&d and teaches in the intermedia department of the poznań Academy of Fine Arts. 
Janicki is a co-founder and long-time member of the gameboyzz orchestra project, a collective exploring “lo-fi” aesthetics using computer gaming 
consoles to create audiovisual compositions. his work has been presented at the wro Media Art biennale (wrocław), the transmediale, Ars elec-
tronica and the Centre georges pompidou.

oceanus, Paweł Janicki (2010)
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BB15 ExhIBItION StUARt CROFt

Stuart Croft, the staG without a heart, 2010

StUARt CROFt SCReeNING
duration 90 min with introduction to each film
/// Point X 

1998, GB, Hi-8 video, col, stereo - 6 min

/// Century City
2006, GB, S16mm/HDV, col, stereo - 9 min

/// Drive In
2007, GB, S16mm, col, stereo - 7:30 min

/// The Stag Without a Heart
2010, GB, S35mm, B&W, stereo - 12 min

www.stuartcrof t .com

StUARt CROFt BIoGRAFIe // BIoGRAPHY
Stuart Croft (* 1970) lebt und arbeitet in London. 1998 Master am Chelsea College of Art & Design, 
London. Seitdem hat er 14 Filme realisiert, welche in Galerieräumen und Museen für zeitgenössi-
sche Kunst in bis dato über 20 Ländern gezeigt wurden, wie z.B.: FACT, Liverpool; PS1-MoMA, New 
York; Art Gallery of New South Wales, Sydney; Kunsthalle Luzern; Fiedler Contemporary, Köln; Gal-
leria Civica di Modena; Site Gallery, Sheffield; MuHKA, Antwerpen und Royal Academy, London.

Stuart Croft (* 1970) lives and works in London. In 1998 he graduated from Chelsea College of Art, 
London. Since then he has made 14 films and has shown his work in gallery spaces and contem-
porary art museums in over 20 countries to date, including: FACT, Liverpool; PS1-MoMA, New York; 
Art Gallery of New South Wales, Sydney; Kunsthalle Luzern; Fiedler Contemporary, Cologne; Galle-
ria Civica di Modena; Site Gallery, Sheffield; MuHKA, Antwerp and the Royal Academy, London. 

StUARt CROFt FILMoGRAFIe / FILMoGRAPHY
point x (1998, KF), dead happy (1998, KF), the everlastinG (1999, KF), loveless (2000, KF), the loss 
leader (2000, KF), rococo 55 (2002), hit (2003, KF), df dMB Blnd (2004, KF), several sMall fires 
(2005, KF), century city (2006, KF), drive in (2007, KF), the death waltZ (2008, KF), the staG wit-
hout a heart (2010, KF), palace (in postproduction), untitled BlooMBerG coMMission (in production)

Stuart Crofts Arbeiten im Bereich Film und Video loten die 
Möglichkeiten der erweiterung der cineastischen Sprache in 
den zeitgenössischen Galerienraum aus. er bedient sich zahl-
reicher Strategien, um Gegebenheiten wie Wiederholung, Täu-
schung, Kraft und Verlangen zu untersuchen. Croft arbeitet 
mit einer Mischform aus analogen und digitalen Technologien, 
verschmilzt High-end-Produktionstechniken mit Traditionen 
des künstlerischen Films, um den Zusammenstoß des beherr-
schenden und kritischen Bildes zu sondieren.

Stuart Croft‘s practice in film and video asks what the 
possibilities are for co-opting languages of the cinema-
tic into the contemporary gallery space. Beyond this, his 
practice uses various strategies to investigate the condi-
tions of recurrence, deception, power and desire. Croft 
works with a hybrid of analogue and digital technologies, 
merging high-end production techniques with the tradi-
tions of artists’ film to explore the contemporary collision 
of the dominant and critical image.

Der Raum für Gegenwartskunst bb15 präsentiert im Rahmen 
einer einzelausstellung „The Stag Without a Heart“ des briti-
schen Filmemachers und Künstlers Stuart Croft. ein geloopter 
35mm-Film, basierend auf einer Fabel von Aesop über Betrug, 
Schuld, Korruption und die Verlockung der Macht.

http://www.stuartcroft.com/thestagwithoutaheart/

bb15, Baumbachstraße 15, 4020 Linz
eröffnung der Ausstellung: 14. April, 19:00
Dauer der Ausstellung: 15. April – 30. April, 15:00 – 18:00, 
Montag geschlossen

The space for contemporary art bb15 presents “The Stag 
Without a Heart” by the British filmmaker and artist 
Stuart Croft, in conjunction with a solo exhibition. It is a 
looped 35mm film based on one of Aesop’s Fables about 
betrayal, guilt , corruption and the enticement of power.

http://bb15.at/

bb15, Baumbachstraße 15, 4020 Linz
opening of the exhibition: 14 April, 7:00 pm
exhibition: 15 April – 30 April, 3 pm – 6 pm, 
closed Mondays
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FLIPT! Österreichisches Daumenkino-Festival 
Werkschau (2005 - 2011)

Das Österreichische Daumenkino-Festival wurde 2005 von Rein-
hold Bidner und Christian Korherr ins Leben gerufen. Seitdem 
fanden drei Festivals statt (2005, 2007 und 2010) und hunderte Dau-
menkinos fanden mittlerweile den Weg nach Linz. 
Für das Jahr 2011 wurde FLIPT! vom Salzamt Linz eingeladen, im 
Zuge von CRoSSING eURoPe 2011 eine Werkschau der bisherigen 
Festivals in den Galerie-Räumen des Salzamts zu zeigen. 

FLIPT! Austrian Flip-book Festival 
Retrospective (2005 - 2011)

The Austrian Flip-book Festival was launched by Reinhold Bidner 
and Christian Korherr in 2005. Since then three festivals took place 
(2005, 2007 and 2010) and hundreds of flip-books have made their 
way to Linz. 
For the year 2011, FLIPT! was invited by the Salzamt Linz to show 
a retrospective of its editions up to now during CRoSSING eURoPe 
2011. 

Zu Gast im Salzamt: Flipt! Daumenkino
DIe SAMMLUNG 
Im Rahmen von CRoSSING eURoPe
14. April – 6. Mai 2011
eröffnung: 13. April 2011 20:00 Uhr

INFoS 
http://www.daumenkino.at
http://www.salzamt-linz.at

ADReSSe SALZAMT 
Atelierhaus Salzamt
obere Donaulände 15
4020  Linz

kooperationen // 
cooperations
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Folgende Titel sind in der Video Library für Akkreditierte des Festivals zugänglich // Following titles are available to accredited festival guests at the Video Library

AUSTRIAN SCReeNINGS LIBRARY 2011
CRoSSING eURoPe bietet in Kooperation mit der DIAGoNALe - Festival des österreichischen Films wieder die Möglichkeit, neue österreichische 
Filme, die im Rahmen der DIAGoNALe 2011 in Graz präsentiert wurden, in der CRoSSING eURoPe Library zu sichten. Ausgewählte Filme werden 
auch im Kino projiziert. ein besonderer Dank gilt der DIAGoNALe für die organisation/Koordination sowie allen RechteinhaberInnen, die uns ihre 
Filme zur Verfügung gestellt haben. // In cooperation with the DIAGoNALe - Festival of Austrian Film, CRoSSING eURoPe offers an opportunity to view 
new Austrian films that were presented at the DIAGoNALe 2011. The films can be watched in the CRoSSING eURoPe Library, and selected films will 
also be screened at the cinema.         Mehr Informationen zu den Filmen // for more information: www.diagonale.at

...a car... Carola Dertnig experimentalfilm kurz 8 min

18 Women * Karin Fisslthaler experimentalfilm kurz 23 min

23 Fenster zum Hof Barbara Kaufmann Dokumentarfilm kurz 25 min

36 VIeWS * Thomas Steiner experimentalfilm kurz 9 min

3faltig Harald Sicheritz Spielfilm 95 min

Abendland Nikolaus Geyrhalter Dokumentarfilm 90 min

The Achromatic Island Sofie Thorsen experimentalfilm kurz 15 min

Adams ende Richard Wilhelmer Spielfilm 81 min

Am Anfang war das Licht P.A. Straubinger Dokumentarfilm 90 min

Der Antilopenkuss * Gerald Harringer Dokumentarfilm kurz 17 min

Arab Attraction Andreas Horvath, Monika Muskala Dokumentarfilm 118 min

Atelier Hans Schabus experimentalfilm kurz 9 min

Der Atem des Himmels Reinhold Bilgeri Spielfilm 128 min

Black Brown White erwin Wagenhofer Spielfilm 107 min

Born in the Year of the Hare. Im Jahr des Hasen ebba Sinzinger Dokumentarfilm 90 min

Boulevard - Martin & the evil eyes of Nur * Kaiser Kurzweil Musikvideo 4 min

Brief an Fukuyama Lukas Valenta Rinner Spielfilm kurz 12 min

bruchstücke lokal-global. ein Fotofilmprojekt in 40 Sequenzen Martin Bruch, Reinhilde Condin Dokumentarfilm 83 min

Chiles en Nogada Billy Roisz experimentalfilm kurz 18 min

Coming Attractions Peter Tscherkassky experimentalfilm kurz 25 min

Continental Divide * Thomas Draschan experimentalfilm kurz 10 min

Daschka * Ludwig Löckinger Spielfilm kurz 16 min

Do we need to have an accident? Sabine Marte experimentalfilm kurz 1 min

echte Wiener 2 - Die Deppat‘n und die Gspritz‘n Barbara Gräftner Spielfilm 120 min

ein Sommer voller Türen Stefan Ludwig Dokumentarfilm 73 min

empire Me Paul Poet Dokumentarfilm 100 min

endeavour Johann Lurf experimentalfilm kurz 16 min

erinnerungen an die Stadt des Kindes Marco Antoniazzi Dokumentarfilm kurz 29 min

es muss was geben oliver Stangl, Christian Tod Dokumentarfilm 104 min

excursus on fitness Josef Dabernig experimentalfilm kurz 12 min

Die Falten des Königs Matthias van Baaren Dokumentarfilm kurz 31 min

Farben einer langen Nacht Judith Zdesar Dokumentarfilm 70 min

Flock * Bernd oppl experimentalfilm kurz 4 min

Folge mir Johannes Hammel Spielfilm 109 min

The Forgotten Space Allan Sekula, Noël Burch Dokumentarfilm 112 min

Furcht und Zittern Reinhard Schwabenitzky Spielfilm 101 min

The Future will not be Capitalist or The Perspective of the other Side Sasha Pirker Dokumentarfilm kurz 19 min

GeTTING MY NAMe UP THeRe Katharina Cibulka Dokumentarfilm kurz 19 min

Git Cut Noise - RADIAN Lotte Schreiber Musikvideo 6 min

Groll Nikolaus Müller Spielfilm kurz 33 min

Gutes ende Friedl vom Gröller (Friedl Kubelka) experimentalfilm kurz 2 min

Gypsy Spirit - Harri Stojka - eine Reise Klaus Hundsbichler Dokumentarfilm 88 min

Headshots Lawrence Tooley Spielfilm 92 min

Home Video Robert Cambrinus Spielfilm kurz 15 min

Hot Spot Sabine Derflinger Dokumentarfilm 80 min

Die Intrige und die Archenmuscheln Kurdwin Ayub Animation 2 min

Invasion Markus Hanakam, Roswitha Schuller experimentalfilm kurz 6 min

title Director LengthGenre
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Jud Süß - Film ohne Gewissen oskar Roehler Spielfilm 119 min

Judenburg findet Stadt elfi Mikesch Dokumentarfilm 75 min

KoI tina (tinhoko) hochkogler experimentalfilm kurz 8 min

Kottan ermittelt: Rien ne va plus Peter Patzak Spielfilm 110 min

Language of Love/Favela Gold Favela Gold Musikvideo 6 min

Machination 84 LIA experimentalfilm kurz 6 min

The Madness of the Day Daniel Hoesl Spielfilm kurz 33 min

Maria Theresia und Ihre 16 Kinder BitteBitteJaJa (Ulu Braun & Roland Rauschmeier) experimentalfilm kurz 30 min

Mein bester Feind Wolfgang Murnberger Spielfilm 106 min

Mein Haus stand in Sulukule Astrid Heubrandtner Dokumentarfilm 94 min

Microphobia Nikki Schuster Animation 7 min

Momentaufnahmen Lisa Weber Dokumentarfilm kurz 7 min

MoNDo LUX - Die Bilderwelten des Werner Schroeter elfi Mikesch Dokumentarfilm 97 min

Mouse Palace * Harald Hund, Paul Horn experimentalfilm kurz 11 min

Nachtschichten Ivette Löcker Dokumentarfilm 97 min

Next exit Nirvana Walter Größbauer Dokumentarfilm 90 min

oCeANo NoX Georg Wasner experimentalfilm kurz 14 min

Papa Umut Dag Spielfilm kurz 40 min

Periferic Bogdan George Apetri Spielfilm 87 min

Persona Beach Georg Tiller Spielfilm 140 min

Der Phototermin Friedl vom Gröller (Friedl Kubelka) experimentalfilm kurz 3 min

Poll Chris Kraus Spielfilm 133 min

Praxis–8 * Dietmar Brehm experimentalfilm kurz 25 min

RaumZeitHund Nikolaus eckhard experimentalfilm kurz 6 min

Rest in Peace Andrea Morgenthaler Dokumentarfilm 90 min

Rose and Jasmin Michael Pilz experimentalfilm 106 min

Schwarzkopf * Arman T. Riahi Dokumentarfilm 90 min

See you soon again Lukas Stepanik, Bernadette Wegenstein Dokumentarfilm 78 min

Shadow Cuts Martin Arnold experimentalfilm kurz 5 min

Shine off Me * Klaus Pamminger experimentalfilm kurz 5 min

Soft Palate Martin Arnold experimentalfilm kurz 4 min

spot on - spot off: UGANDA Karø Goldt experimentalfilm kurz 5 min

Stick Climbing Daniel Zimmermann experimentalfilm kurz 13 min

Strange Love Richard Wilhelmer experimentalfilm kurz 5 min

Stuck in a Groove Clemens Kogler experimentalfilm kurz 4 min

Survival Guide #1 - #5 Fridolin Schönwiese, ella Gallieni, Leonie Wieser,  Michael Schindegger, Marvin Kren Dokumentarfilm kurz 15 min

Tag und Nacht Sabine Derflinger Spielfilm 101 min

TAPe eND Ludwig Wüst Spielfilm 60 min

Teheran - Lost & Found Ascan Breuer Dokumentarfilm kurz 15 min

They * Karl-Heinz Klopf Dokumentarfilm kurz 35 min

Todespolka Michael Pfeifenberger Spielfilm 81 min

Tranquility * Siegfried A. Fruhauf experimentalfilm kurz 7 min

Die Übung Miriam Bajtala Dokumentarfilm kurz 17 min

Udo Proksch - out of Control Robert Dornhelm Dokumentarfilm 87 min

Die unabsichtliche entführung der Frau elfriede ott Andreas Prochaska Spielfilm 112 min

unibrennt - Bildungsprotest 2.0 AG Doku, coop99 Dokumentarfilm 90 min

Die Vaterlosen * Marie Kreutzer Spielfilm 105 min

Vergence Tina Frank, Florian Hecker experimentalfilm kurz 7 min

Die verrückte Welt der Ute Bock Houchang Allahyari Spielfilm 103 min

Vielleicht in einem anderen Leben elisabeth Scharang Spielfilm 96 min

Vogelfrei/Hors la loi/outlaw Marisa Growaldt Spielfilm kurz 11 min

Wir sind in die Welt gevögelt und können nicht fliegen. Der Dichter Werner Schwab Stephan Bergmann Dokumentarfilm kurz 41 min

Xiao Baobei - Little Precious Yilin aka Bo Chen Spielfilm kurz 24 min

You‘re out Max Liebich Animation 6 min

Zoe Stefan Lengauer Spielfilm kurz 9 min

* Filmscreening im Rahmen des Festivalprogramms

title Director LengthGenre
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AUSTRIAN SCReeNINGS 2011

DIE vAtERLOSEN / the Fatherless

MARIe KReUTZeR
Österreich 2011

ein großes, halbverfallenes Haus auf dem Lande. Niki, der als Mediziner in 
München lebt, kommt gerade noch rechtzeitig ans Sterbebett seines Vaters. 
Aber er bekommt nicht, was er sich von seinem erzeuger erhofft hat: eine 
späte Bekundung von Anerkennung und Liebe. Kurz nachdem der Vater 
gestorben ist, treffen weitere seiner mittlerweile erwachsenen Kinder ein: der 
extrovertierte und im Leben orientierungslose Idealist Vito, die viel jüngere, 
durch eine neurophysische Störung beeinträchtigte Mizzi – und eine, mit der 
niemand gerechnet hat: Kyra, sein Kind aus der Blütezeit der alternativen 
Wohn-, Lebens- und Liebesgemeinschaft. (Berlinale)

Until the late 1980’s, Hans was the head of the household and lived in a 
large, alternative shared apartment. His dying wish is to see his children 
one last time. The return to their former home is the point of departure for a 
sometimes painful journey into the past – partly shattered relationships are 
refreshed, old wounds exposed. Marie Kreutzer’s first feature length film ten-
derly tells a story of an ambivalent family, torn between freedom and commit-
ment, disengagement and the (futile) search for safety. (Diagonale)

Drehbuch Marie Kreutzer
Kamera Leena Koppe  Schnitt Ulrike Kofler
ton odo Grötschnig     musik David Hebenstreit
ProduzentInnen Franz Novotny, Alexander 
Glehr, Ursula Wolschlager, Robert Buch-
schwenter, Gabriele Kranzelbinder
mit Andrea Wenzl, Andreas Kiendl, emily Cox,
Philipp Hochmair

Produktion Novotny & Novotny Filmprod., 
Witcraft Szenario, Kranzelbinder Gabriele Prod.

verleih in Österreich Thim Film  
www.dievaterlosen-derfilm.at

35mm/Cinemascope/Farbe/105 Minuten

MARIe KReUTZeR, geboren 1977 in Graz. 1997–2005 Studium an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien (Buch und Dramaturgie). Lebt und arbeitet in Wien. 
die vaterlosen wurde bei der Berlinale 2011 (Sektion Panorama) uraufgeführt.
Filme (Auswahl): cappy leit (2000), un peu Beaucoup (2002), 7 todsünden – träGheit (2004), 
white Box (2006), weihnachtsdienst (2007), punsch noël (2008), inGrid (2010), die vaterlosen 
(2011)

SChWARzKOPF / Darkhead

ARMAN T. RIAHI
Österreich 2011

Drei Freunde, zwei Generationen, eine Geschichte: schwarZkopf beleuchtet das 
Leben, die Vergangenheit und die Zukunft der jungen Migrantengenerationen, 
deren Heranwachsen in Wien nicht nur ihr eigenes Umfeld vor Schwierigkei-
ten stellt...
Dieser Kinodokumentarfilm handelt von einer spezifischen Gruppe von Öster-
reichern mit Migrationshintergrund, die sich untereinander „Schwarzkopf“ 
nennen. Die meisten dieser Jugendlichen sind unzufrieden mit ihrer Bildungs- 
und Arbeitssituation, verbringen ihre Zeit auf der Straße, in einkaufszentren 
und Parks. Und manche dieser Jugendlichen sind sogar mit dem Gesetz in 
Konflikt gekommen.

schwarZkopf (Darkhead) is the story of Austro-Iranian Rapper Nazar and his  
friends Vahid and Musti – three childhood friends with a so-called „migra-
tion background“. All three – suffering from poor education and the lack of 
prospect – seek sanctuary in the world of rap music. And this misfit second 
generation is soon to be followed by third generation kids, looking up to their 
older counterparts and invisibly bonded by cause-and-effect of a modern day 
migration society.

Drehbuch Arman T. Riahi
Kamera Mario Minichmayr, Arman T. Riahi, 
Dominik Spritzendorfer
Schnitt Cordula Werner, Arman T. Riahi
ton Nils Kirchhoff, Atanas Tcholakov,
Hjalti Bager-Jonathansson
musik Nazar
Produzenten Arash T. Riahi, Michael Seeber
mit Nazar, RAF Camora, Chakuza, Vahid 
Bubalo, Mustafa D. 

Produktion Golden Girls Filmproduktion 
www.goldengirls.at
HDCAM/Farbe/90 Minuten  

ARMAN T. RIAHI, geb. 1981 im Iran, in Wien aufgewachsen. Studierte Medientechnik und 
arbeitete als Grafik- und Screendesigner in London und Wien. Seit 2005 freier Regisseur 
und Autor. schwarZkopf, sein erster Kinodokumentarfilm, wurde bei der Diagonale 2011 
uraufgeführt. Filme (Auswahl): elektronikschrott (2005) sunshine airlines (tv, 2005–07), 
sendunG ohne naMen (tv, 2005–07), MoMentuM (Dokureihe, 2008–10), schwarZkopf (2011)
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zU GASt BEI CROSSING EUROPE FILmFEStIvAL LINz 2011
GUESt At thE 2011 CROSSING EUROPE FILm FEStIvAL LINz

In Kulturräumen und -märkten 
denken: small – medium – large

Das eU XXL FoRUM – das Netzwerk für Kreative in europa 
– dient seit 2005 dem Wissenstransfer und der Vernetzung 
heimischer wie europäischer Filmschaffender und ihrer Posi-
tionen sowie Forderungen an die Politik.
Das eU XXL FoRUM findet 2011 erstmalig in Kooperation mit 
CRoSSING eURoPe Filmfestival Linz statt. So haben die Gäste 
beider Veranstaltungen die Möglichkeit, sowohl die Filme des 
Festivals zu erleben als auch an den filmpolitischen Diskus-
sionen des eU XXL FoRUMs teilzunehmen.

Filmkunst wird mittels Förderungen durch die öffentliche 
Hand überhaupt erst möglich gemacht. Längstens schon 
gehen diese Förderungen über die nationalen Grenzen hinaus, 
Koproduktionen gewinnen zunehmend an Bedeutung – aus 
finanziellen Gründen, aber auch um ein breiteres Publikum 
und größere öffentliche Wahrnehmung für das Werk zu errei-
chen.

So ist zum einen eine Förderstrukturlandschaft entstanden, 
die nicht für jeden einfach zu durchschauen ist. Zum anderen 
müssen von der Politik – auch und vor allem auf eU-ebene 
Rahmenbedingungen geschaffen bzw. reformiert werden, 
damit Filme als wesentlicher Bestandteil der kulturellen 
Vielfalt weiter entstehen und von möglichst vielen Menschen 
gesehen werden können.

Deshalb hat eU XXL FILM als Schwerpunkt 2011 das Thema 
„Zusammenarbeiten in Sprach- und Kulturräumen“ gewählt, 
mit folgenden Veranstaltungen:

13.4. „Internationale Koproduktionen - bewährt oder ausbau-
fähig?“ 13:30 bis 15:00 Uhr, Mediendeck

14.4. „Vision für morgen oder Schnee von gestern? Die
Zukunft der heimischen Verwertungsgesellschaften im
europäischen Vergleich.“ 14:00 bis 15:30, Nordico

15.4. „Die unverschämten Forderungen der Kreativen:
Gerechte Arbeitsbedingungen für Filmschaffende“ 
14:00 bis 15:30, Nordico

16.4. „Grenzenloses Arbeiten - in Sprach- und Kulturräumen 
denken und handeln“ 11:00 bis 12:30, Nordico

Als Keynote-Speaker und Panellisten erwarten wir: Gabriele 
Kranzelbinder, Produzentin u.a. tender son (öst.-ung.-dt. 
Koproduktion), Kerstin Jorna, Stellvertretende Kabinettsche-
fin des Kommissars für Binnenmarkt in der eK, Helga Trüpel, 
MdeP, die Grünen/eFA, Anna Maria Darmanin, europ. Wirt-
schafts- und Sozialausschuss, János Keresnyei, Southern 
Transdanubia Filmfund, Magdaléna Vásáryová, Abgeordnete 
des slowakischen Nationalrates und VertreterInnen der euro-
päischen Filmfachverbände (IMAGo, eCSA, FFACe, eCA etc).

www.eu-xxl.at

think Small – medium – Large in 
Cultural territories and markets

Since 2005, the eU XXL FoRUM – the network for european 
creatives – serves as a platform for knowledge transfer and 
the networking of domestic and european filmmakers and 
their positions and demands in the political arena. 
In 2011, the eU XXL FoRUM will take place in cooperation 
with the CRoSSING eURoPe Film Festival Linz for the first 
time. Thereby, visitors to both events have the opportunity 
to view the films of the festival and to participate in the 
FoRUM’s film policy discussions.

Film art is only possible in the first place through grants 
from the public sector. Since long already, these grants 
transcend national borders, and international coproduc-
tions have become increasingly important – for financial 
reasons, but also to reach a broader audience and create 
greater public awareness for the project.

Thus, on the one hand, this has led to a widely untranspa-
rent system of funding structures. And on the other, policy-
makers must create or reform political parameters – also, 
and above all, on the level of the eU – in order for film to 
further blossom as an integral component of cultural diver-
sity and be presented to as many people as possible.

For these reasons, eU XXL FILM chose “Cooperations in 
Cultural and Linguistic Territories” as the thematic focus 
in the following events:

Wednesday, April 13 
“International Coproductions – Tried and Tested or Room 
for Improvement?” 1.30 pm to 3 pm, Mediadeck

thursday, April 14 
“Models for the Future or Water under the Bridge? The 
Future of Domestic Collecting Societies in european Com-
parison”      2 pm to 3.30 pm, Nordico

Friday, April 15 
“The outrageous Demands of the Creatives: Fair Work Con-
ditions for Filmmakers” 2 pm to 3.30 pm, Nordico

Saturday, April 16 
“Working without Borders – Thinking and Working in Cultu-
ral and Linguistic Territories” 11 am to 12.30 pm, Nordico

The invited keynote speakers and panelists include 
Gabriele Kranzelbinder, producer, e.g. tender son (HU, AT, 
De coproduction); Kerstin Jorna (european Commission), 
Helga Trüpel (european Parliament), Anna Maria Darma-
nin, european economic and Social Committee, János 
Keresnyei (Southern Transdanubia Film Fund), Magdaléna 
Vásáryová, Member of the Slovak National Council, and 
representatives from european film associations (FeRA, 
IMAGo, eCSA, FFACe, eCA, etc.).
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eAST SILVeR 2011
eAST SILVeR MARKeT – oCT 25 – 31, 2011
east Silver is the only market which supports producers 
and distributors from Central and eastern europe. each 
year, about 350 films from more than 29 countries submit 
to the project and are considered for the market. 
The project is implemented in cooperation with IDFF Jih-
lava (www.document-festival.cz) and the Institute of Docu-
mentary Film (www.docuinter.net). east Silver 2011 and 
the eastern europe Forum will form the industry section 
of the 15th Jihlava International Documentary Film Festi-
val.

oNLINe CATALoG AND DATABASe – essential referral 
spot for eastern european docs. The printed catalog dis-
tributed to over 800 film professionals is mirrored in form 
of an easy-to-navigate on-line database at www.eastsilver.
net. The current production of eastern european docu-
mentaries (2004 - 2011) gathered at one place creates a 
searchable up-to-date archive of 2000 titles with full film 
credits and trailers.

eAST SILVeR TV FoCUS - designed to enhance and 
increase documentary TV broadcast. We aim to widen the 
chances for TV broadcast of documentary films from our 

region. So in addition to our activities, we are providing 
a service for producers, targeted at international docu-
mentary networks and TV buyers. Gaining substantial 
knowledge of broadcasters‘ slots and also current pro-
gramming needs, we individually select and recommend 
particular documentaries directly to the international TV 
stations and networks. With a personal approach we make 
individual selections  and recommend particular film titles 
from our large database, custom made to fit the TV slot or 
the actual needs of current TV programming.

eAST SILVeR CARAVAN - festival and market service. east 
Silver Caravan promotes eastern european documentary 
films at the most important international documentary 
film festivals and markets each year and secures festival 
screenings of these documentaries. A traveling showcase 
of eastern european documentary can be encountered at 
the 35 most prestigious international film festivals and 
markets.

Miriam Šimková, Zdenek Blaha
office@eastsilver.net          info@eastsilver.net
T: +420   222   954    526         skype: eastsilver.net
www.eastsilver.net

Austria
In the Bazaar of Sexes
2009, Sudabeh Mortezai, 85 min.

v I N y L
2010, Andrew Standen-Raz, Austria / 
Great Britain, 90 min.

Belarus, estonia
Lobotomy
2010, Yuri Khashchavatski, 57 min.

Bulgaria
Concrete Pharaohs
2010, Jordan Todorov, 47 min.

Paradise hotel
2010, Sophia Tzavella, 54 min.

Czech Republic
All for the Good of the World and 
Nosovice
2010, Vít Klusák, 82 min.

All that Glitters
2010, Tomáš Kudrna, 90 min.

Cinematherapy 
2010, Ivan Vojnár, 108 min.

Coal in the Soul
2010, ondrej Provaznik, Martin Dusek, 
58 min.

Eye Over Prague
2010, olga Špátová, 72 min.

Katka
2010, Helena Třeštíková, 90 min.

heaven hell
2010, David Čálek, 90 min.

manual on how to Create a terrorist
2010, Tereza Reichová, 90 min.

matchmaking mayor *
2010, erika Hníková, 72 min.

Saving Edwards
2010, Dagmar Smržová, 80 min.

estonia, Ukraine
Pit no. 8 *
2010, Marianna Kaat, 95 min.

Hungary
Cave
2010, Júlia Szederkényi, 82 min.

hunky Blues
2010, Peter Forgacs, 100 min.

Negative history of hungarian Cinema
2010, Gyula Nemes, 47 min.

Latvia
Family Instinct
2010, Andris Gauja, 58 min.

On Rubik‘s Road
2010, Laila Pakalnina, 30 min.

Souvenirs: healing After War
2010, Mara Pelecis, Latvia/USA, 90 min.

Working Class Ballet
2010, Roberts Vinovskis, 49 min.

Poland
At the Edge of Russia 
2010, Michal Marczak, 72 min.

Planet Kirsan
2010, Magdalena Pieta, 52 min.

that‘s Life
2010, Daniel Zielinski, 27 min.

War Games and the man Who Stopped 
them
2009, Dariusz Jablonski, Poland/Slovakia, 
110 min.

Romania
the Quest
2010, Ionut Piturescu, 30 min.

Russia
Blue Sky. Dark Bread 
2010, Ilya Tomashevich, 21 min.

Serbia
Cinema Komunisto
2010, Mila Turajlić, 100 min.

Slovakia
Ilja
2010, Ivan ostrochovský, 30 min.

Out of Round: What Is Behind?
2010, Jaro Vojtek, 30 min.

King mathias
2010, Milan Urbajs, 30 min.

the East Silver Caravan provides the following titles for the Crossing Europe video Library.
open 12-16 April daily from 10 a.m. to 9 p.m.  April 17 from 10 a.m. to 7 p.m.

* Filmscreening im Rahmen des Festivalprogramms



JETZT UMSTEIGEN
AUF VDSL2 MIT 

SILVER:BUSINESS-CLASS
 A K T I O N S -

A N G E B O T E

 F Ü R  N E U -

K U N D E N !



Hotspot Linz 
Gratis surfen ohne Kabel

In den Rat- und Volkshäusern, den Stadtbibliotheken, an vielen 
Plätzen in der Innenstadt oder am Bahnhof - kosten- und draht-
loses Surfen ist in Linz problemlos möglich. 

Der Einstieg ins Internet ist denkbar einfach. Benötigt wird ein Lap-
top, PDA oder Handy mit WLAN-Modul. Nach Auswahl von „Hotspot 
Linz“ werden SurferInnen sekundenschnell mit www.hotspotlinz.at 
verbunden. Derzeit gibt es rund 120 Gratis-Surfzonen in ganz Linz. 

Das Hotspot-Projekt, das die Stadt mit LIWEST und dem Ars Electro-
nica Center ins Leben gerufen hat, ist österreichweit einzigartig. 

Es bereichert Linz um eine zukunftweisende Dienstleistungsqualität 
für Bevölkerung, Wirtschaft und Linz-Gäste. www.hotspotlinz.at - die 
Adresse für kabelloses Surfvergnügen zum Nulltarif in Linz.

Stadt Linz

P.b.b., Verlagspostamt 1190 Wien, GZ02Z030654M • ISSN 1605-4598

2011

Branchenführer

nr. 166  februar 2011  € 20 www.mediabiz.at

Faszinierender Filmlook
dank 35 mm-Technologie
von Sony Professional

Willkommen in Ihrer 35 mm-Welt.

Mehr Informationen unter:
www.pro.sony.eu/35mm

35 mm-Camcorder PMW-F3

MEDIA BIZ Jahresabonnement: Acht Mal pro Jahr Trend-, Anwender-, Test- & Messeberichte,  Interviews, fach- und sozialkritische Beiträge und Impulse 
aus den Bereichen Film, Video, Audio, IT, Bühne, Musik, Gaming, Digital Signage und mehr, inklusive MEDIA BIZ Branchenführer, dem  unentbehrlichen 
Wegweiser durch die audiovisuelle Medien- und Bühnenszene  mit mehr als 2000 topaktuellen Einträgen, zum Preis von 36 Euro (Österreich) / 47 Euro (EU).

www.mediabiz.at

Von

A
wie Audio

über B wie Bühne • D wie Digital Signage • E wie Eventtechnik • F wie Film • G wie Gaming • I wie IT • K wie Kino • M wie Musik • M  wie Mobile Media
bis 

V
wie Video

Wissen können Sie sich schenken !
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www.silhouette.com | design and quality made in Austria



Der Sound zum Schau’n

facebook.com/uniscreen



WWW.VIENNAFILMCOMMISSION.AT

Ihr ErSTEr  
KONTAKT  
FÜr ALLE  
DrEhArbEITEN  
IN WIEN 

www.schaexpir.at

2 . Juni -  . Juli 20
Linz/Austria

Theaterlust und -leidenschaft 11 Tage lang! 
Junges, frisches und phantasievolles Theater kombiniert mit 
einem facettenreichen, spannenden Rahmenprogramm, ab-
gerundet mit der Nightline im OK, zeigt SCHÄXPIR 2011. 
Linz sowie die Kitzmantelfabrik Vorchdorf, die Hofbühne 
Tegernbach, das GUGG Braunau und das Le har-Theater 
Bad Ischl werden SCHÄXPIR-Bühne. Spektakuläre Kunst 
aus dem In- und Ausland vom 23. Juni bis 3. Juli 2011!
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Theaterkunst für junges publikum



Austauschinserat Brucknerfest 2011 - 1 Seite, 4c - Abgabe 16.2.11
Format: 210 x 280 + 3 mm Überfüller
Daten an harringer@crossingeurope.at
Gerald Harringer, crossing europe fi lmfestival linz - 12.-17.4.2011
Graben 30, 4020 Linz, Tel. 0699/15404206, 0732/785700-30 bzw. -40

Info & Karten: 0732/775230 www.brucknerhaus.at

 BRUCKNERFEST LINZ
2011 KLASSISCH ANDERS.
11. Sept. bis 2. Okt. 2011 
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Je schneller desto Optimus – 
deshalb haben wir dem 
LG Optimus 2X einen 
Dual-Core-Prozessor verpasst. 
Damit nähert sich Internetbrowsen 
der Lichtgeschwindigkeit. 
Hin- und Herspringen zwischen 
Applikationen geht in Nullkommanix. 
Und frustrierenden Verzögerungen 
sagst du ab sofort Tschüss mit ü ! 

Das neue LG Optimus 2X. 
Kein Smartphone, 
ein Genialphone.

www.lge.com/at

SO SCHNELL IST 
DUAL CORE

LG_Optimus_2X_210x148_PLWCI.indd   1 15.02.11   16:08



17–23 
OCTOBER
2011

54

I N T E R N AT I O N A L  L E I PZ I G 
FE S T I VA L  FO R D O CU M E N TA RY
A N D A N I M AT E D F I L M

DOK Festival & DOK Industry
www.dok-leipzig.de

With the support of  
the MEDIA Programme 
of the European Union

Member of

The HeART of 
 Documentary

Bestellen Sie bei ray Aboservice: abo@ray-magazin.at
Tel.: +43 (0)1 920 20 08-14, Fax: +43 (0)1 920 20 08-13  
ray Jahresabo (10 Ausgaben, davon zwei Doppelnummern) 
Österreich € 29,–  Europa € 45,– Einzelheft: € 4,50 ray-Studenten-Abo: € 22,–
www.ray-magazin.at Probeheft

gratis.



Im Jahr 2010 wurden von der Filmabteilung des bm:ukk insgesamt 65 Filme gefördert.
Alle if-Kataloge online unter: www.bmukk.gv.at/kunst/service/publikationen.xml

Wir freuen uns auf die Vorführung von

im Rahmen von Crossing Europe Filmfestival Linz 2011

Daschka 
Ludwig Löckinger

Los Refrigeradores
Thomas Lehner

Shine Off Me 
Klaus Pamminger

poco a poco
Doris Musikar

Das schlechte Feld
Bernhard Sallmann

Tranquility
Siegfried A. Fruhauf

36 Views
Thomas Steiner

IF_anzeige_1011:crossing abfallend  31.01.2011  20:43 Uhr  Seite 1

Kulturell engagiert? 
Immer. Besonders für 
ambitionierte Projekte!
Darum unterstützt die HYPO Oberösterreich Projekte, die 
sich über das Mittelmaß erheben. Das Festival „Crossing 
Europe“ ist solch ein Projekt. Kompromisslos in puncto 
Qualität und Anspruch und mit einer programmatischen 
Ausrichtung, die den sprichwörtlichen Blick über den 
Tellerrand nicht scheut. Egal ob bei der Präsentation 
heimischen Filmschaffens oder beim internationalen 
Programm. Und genau das ist es, was uns verbindet.

www.hypo.at

crossing_europe170x117.indd   1 20.01.10   17:37



Lies was G’scheits!

nachrichten.at

Sie haben noch kein OÖNachrichten-Abo? Dann gleich Gratis-Testabo anfordern 
auf nachrichten.at/testabo oder Tel: 0732/7805-560.

Lieswas_…sterreicher_CrossingEurope_210x280.indd   1 08.02.11   09:02



Festival des österreichischen Films
Graz, 20. – 25. März 2012

www.diagonale.at

Foto aus Persona Beach von Georg Tiller
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3 Wochen gratis lesen: derStandard.at/Abo oder 0810/20 30 40 Die Zeitung für LeserDie Zeitung für LeserDie Zeitung für Leser

Interviews, die sitzen. 
Rezensionen, die fokussieren. 
Empfehlungen mit Happy End. 
Im STANDARD erscheinen Filme 
in einem anderen Licht.

ST_FILM_210x280.indd   1 20.01.11   12:29



20. OKTOBER – 2. NOVEMBER 2011
www.viennale.at
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Hauptsponsor
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Richtig alt, 
so 45

1., 5., 8., 16. April 2011, jeweils um 19.30 Uhr in den Kammerspielen

Ein Zeit-Stück von Tamsin Oglesby

Kartenservice 0800 218 000
w w w. l a n d e s t h e a t e r - l i n z . a t

Wovor sollte man 
jetzt Angst haben?

cross_eur-landestheater.indd   3 16.02.11   14:25





Aktuelle Filmhighlights / Kinderfilme / Filmfrühstücke /
Open Air-Kino / Spielfilme / Dokumentarfilme / Filmklassiker /
Filmgespräche / Live-Konzerte und vieles mehr!

     das
programmkino
       in krems

kino im kesselhaus, am campus krems, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, A-3500 Krems, T. 02732/90 80 00

www.kinoimkesselhaus.at

www.dokument-festival.cz

15th Ji.hlava International 
Documentary Film Festival 
25/10—30/10 2011



Bestellen Sie 
celluloid 
jetzt für ein Jahr 
(6 Ausgaben)
zum Preis 
von nur 
EUR 18,90
(EUR 12,90 für 
Studenten gegen 
Nachweis)

So bestellen Sie 
celluloid im Abo:
+ auf www.celluloid-
filmmagazin.com
+ via E-Mail: 
celluloid@gmx.at 
+ telefonisch unter 
+43-664-462-54-44

Preise inkl. Porto & Verpackung. 
Das Abonnement kann bis zwei 
Wochen nach Erhalt der 6. 
Ausgabe schriftlich gekündigt 
werden. Andernfalls verlängert 
es sich automatisch um ein wei-
teres Jahr zum jeweils gültigen 
Vorzugspreis. Zahlungsart: Sie er-
halten einen Zahlschein. Angebot 
gültig innerhalb Österreichs.

BESTELLEN SIE JETZT:
DAS JAHRESABO 
ZUM VORZUGSPREIS!

BESUCHEN SIE 
UNSERE WEBSITE
UPDATES, VIDEOS & FOTOS 
VON DEN WICHTIGSTEN FILMFESTIVALS 
DER WELT UNTER 
WWW.CELLULOID-FILMMAGAZIN.COM



Erhältlich im guten Buchhandel oder unter

www.kolikfilm.at

kolik
S O N D E R H E F T  

1 5 / 2 0 1 1

film

Digitales Kino

Tierleben im Film

Neue Filme aus Österreich

Red Western

inserat crossing:Layout 1  01.03.2011  13:08  Seite 1



www.DOKweb.net
daily news, original video content, over 900 trailers, the largest 
database of completed East European docs, up-to-date deadlines
in the Producer’s Calendar, comprehensive Industry Directory, 
and a shortcut to all activities of the Institute of Documentary Film.

Upcoming dates and deadlines of the 
Institute of Documentary Film :

East Silver Market 
October 25 — 30, 2011
Submission deadline: June 30, 2011

Doc Launch
October 27 — 28, 2011
Submission deadline: June 30, 2011

East European Forum 
October 29 — 30, 2011
Submission deadline: September 1, 2011

Industry Section at Jihlava IDFF 
October 24 — 30, 2011

The Czech State Fund for 
the Support and Development 

of Czech Cinematography



HOODED JACKET
 “WRENCH”

T-SHIRT “TRIBAL”
T-SHIRT “SKULL”

WEBSHOP DER STADTWERKSTATT LINZ
LADIES DRESSY T
 “NO ARCHITECTS”

LADIES DRESSY T
 “TOOLS”

HOODED SWEAT
 “WRENCH”WWW SHOP STWST AT. . .



9. InternatIonales FestIval 
 Für anImatIonsFIlm
  Baden /schweIz
   6. – 11. septemBer 2011
    www.Fantoche.ch

Fantoche

fan11_ins_crossing_170x117mm_rz.indd   1 16.2.2011   16:07:24 Uhr

Lesen Sie Kino? 
www.filmbulletin.ch
Kino in Augenhöhe

d
e

s
ig

n
_

k
o

n
z

e
p

t:
 w

w
w

.r
o

lf
z

o
e

ll
ig

.c
h

fbu_ins_crossing_11.indd   1 10.02.11   14:44



Eaast Silvver orgganizeed by Innstitutte of DDocummentaryy Filmm at Jihhlava Internationaal 
Doocumenntary FFilm FFestivall wwww.eastssilver.nnet / wwww.DDOKweeb.net

EEaastt EEurroopeeann 
DDooccummenntaary Fillm Maarkkett
EEaastt Silvver Inddusstryy SScreeenninngss
EEaastt Silvver Proojeect Maarkkett
SSillver Eyye AAwwardd

DDeeaddlinne ffor subbmiissiionss: JJunee 330, 220111

www.filmfestivalcottbus.de



am 11.11.2011:

Amsterdam, Berlin, Bitola, Chisinau, 
Linz, Liverpool, London, Praha, Riga, 
Słubfurt, Stockholm
DIE FABRIKANTEN ccop
aMAZElab (Milan) / ELEMENTI (Bitola) / KunstRaum Goethestrasse xtd (Linz) / SLUBFURT (Slubice/Frankfurt|O) / TINA B (Praha) as well as:
ASA - Art Service Association (Cologne) / BABUSCH (Berlin) / KSA:K - Center for Contempo rary Art (Chisinau) / LCCA - Latvian Centre for Contemporary Art 
(Riga)  Performer Stammtisch (Berlin) / TTT – Tomorrow´s Thoughts Today (London)

www.11moments.org

EXCHANGE RADICAL MOMENTS!
Live Art Festival



Kino & Gastronomie
in der Linzer Innenstadt

Moviemento /
City-Kino /
Gelbes Krokodil /
Stern /
Solaris /

www.moviemento.at
www.krokodil.at
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CeNTeAST
the AlliAnCe oF CentrAl And eAstern europeAn FilM FestivAls

AUStRIA - LINz
CROSSING EUROPE FILm FEStIvAL LINz
Graben 30, 4020 Linz, Austria
T: (+43 70) 785700 / F: (+43 70) 785700-40
info@crossingeurope.at
www.crossingeurope.at
contact: Christine Dollhofer, festival director
dates: April 24-29, 2012

BOSNIA-hERzEGOvINA - SARAJEvO
SARAJEvO FILm FEStIvAL
Zelenih beretki 12/1, 71000 Sarajevo, Bosnia-
Herzegovina
T: (387 33) 209 411, 263 380 / F: (387 33) 263 381
info-sff@sff.ba
www.sff.ba 
contact: Mirsad Purivatra, festival director
dates: July 22-30, 2011

BULGARIA - SOFIA
SOFIA INtERNAtIONAL FILm FEStIvAL
1 Bulgaria Sq., Sofia 1463, Bulgaria
T: (359 2) 9166 029, 952 64 67, 851 93 51
F: (359 2) 9166 714
office@sofiaiff.com
www.sofiaiff.com
contact: Stefan Kitanov, director
dates: March 2012

CROAtIA - zAGREB
zAGREB FILm FEStIvAL
SC – Savska 25, 10000 Zagreb, Croatia
T: (385 1) 48 29 477 / F: (385 1) 45 93 961
info@zagrebfilmfestival.com 
www.zagrebfilmfestival.com 
contact: Boris T. Matic, festival director
Lana Ujdur, festival coordinator
dates: october 16-23, 2011

CzECh REPUBLIC - KARLOvy vARy
KARLOvy vARy INtERNAtIONAL
FILm FEStIvAL
Panská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
T: (420-2) 24 23 54 12, 24 23 77 35
F: (420-2) 24 23 34 08
program@iffkv.cz
www.kviff.com
contact: Karel och, artistic director
dates: July 1-9, 2011

EStONIA - tALLINN
BLACK NIGhtS FILm FEStIvAL
Gonsiori 21, 10147 Tallinn, estonia
T: (372) 631 46 40 /F: (372) 631 46 44
poff@poff.ee
www.poff.ee
contact: Tiina Lokk, festival director
dates: November 18 - December 4, 2011

GERmANy - FILmFEStIvAL COttBUS /
FEStIvAL OF EASt EUROPEAN CINEmA
W.- Seelenbinder-Ring 44/45, D-03048 Cottbus, 
Germany
T: (49 355) 43 107-0 /F: (49 355) 43 107-20
info@filmfestivalcottbus.de
www.filmfestivalcottbus.de
contact: Roland Rust, festival director
dates: November 1-6, 2011

ItALy - tRIEStE 
tRIEStE FILm FEStIvAL
A PRoJeCT BY ALPe ADRIA CINeMA 
Via Donota 1, 34121 Trieste, Italy 
T: (39 040) 3476076 / F: (39 040) 662338
info@alpeadriacinema.it 
www.triestefilmfestival.it 
www.alpeadriacinema.it
contact: Annamaria Percavassi, festival director 
dates: January 2012

LAtvIA - RIGA
RIGA INtERNAtIONAL FILm FORUm
„ARSENALS“
Marstalu 14, LV-1050, Riga, Latvia
T: (371) 67 22  1620 / F: (371) 67 82 04 45
arsenals@arsenals.lv
www.arsenals.lv
contact: Augusts Sukuts, festival director
dates: September 16-25, 2011 

LIthUANIA: vILNIUS - KAUNAS - KLAIPEDA
NORDIC FILm FORUm SCANORAmA
ozo Str. 4, LT-08200, Vilnius, Lithuania
T: (370 5) 276 0367 /F: (370 5) 277 0994
e-mail: info@kino.lt
www.scanorama.lt
contact: Grazina Arlickaite, artistic director
dates: TBA

mACEDONIA - SKOPJE
INtERNAtIONAL SKOPJE FILm FEStIvAL
orce Nikolov 71, 1000 Skopje, Macedonia
T: (389 2) 125 495 / F: (389 2) 125 496
filmfest@mol.com.mk
www.skopjefilmfestival.com.mk
contact: Dejan Pavlovic, director
dates: TBA

POLAND - WARSAW
WARSAW FILm FEStIvAL
P.o. Box 816, PL-00-950 Warsaw 1, Poland
T: (48 22) 621 4647 / F: (48 22) 621 6268
festiv@wff.pl
www.wff.pl
contact: Stefan Laudyn, director
dates: october 7-16, 2011

ROmANIA - CLUJ NAPOCA 
tRANSILvANIA INtERNAtIONAL
FILm FEStIvAL
St. Popa Soare Nr. 52 et. 1 Ap. 4 Bucharest, 
Sector 2, Romania
T: (40-21) 326 02 68 / F: (40-21) 326 64 80
info@tiff.ro
www.tiff.ro
contact: Mihai Chirilov, festival director
dates: June 3-12, 2011 

RUSSIA - mOSCOW
mOSCOW INtERNAtIONAL FILm FEStIvAL
Mediafest, ul. M. Kozihinski per. 11, Moscow, 
123001 Russia
T: (7-495) 699 3102 / F: (7-495) 699 0901
info@moscowfilmfestival.ru
www.moscowfilmfestival.ru
contact: Kirill Razlogov, program director
dates: June 2011

SERBIA AND mONtENEGRO - BELGRADE 
BELGRADE INtERNAtIONAL FILm FEStIvAL, 
FESt
Majke Jevrosime 20a, 11000 Belgrade, Serbia & 
Montenegro
T/F: (381-11) 334 69 46, 334 68 37
info@fest.org.yu
www.fest.org.yu
contact: Borislav Andjelić – artistic director
dates: February 2012

SLOvAKIA - BRAtISLAvA
INtERNAtIONAL FILm FEStIvAL BRAtISLAvA
Lovinského 18, 811 04 Bratislava, Slovakia
T: (421-7) 54 41 06 73 / F: (421-7) 54 41 06 74
iffbratislava@ba.sunnet.sk
www.iffbratislava.sk
contacts: Vladimír Krajniak - producer
dates: November/December 2011

SLOvENIA - LJUBLJANA
LJUBLJANA INtERNAtIONAL FILm FEStIvAL
Cankarjev Dom, Presernova 10, SI-1000 Ljubl-
jana, Slovenia
T: (386-1) 241 7147 / F: (386-1) 241 7298
liffe@cd-cc.si
www.liffe.si
contact: Simon Popek, programming director
dates: November 2011

UKRAINE - KyIv
KyIv INtERNAtIONAL FILm FEStIvAL
mOLODISt 
bul. esplanada 2, office No. 6, Kiev, Ukraine
T: (38-044) 461 9803 / F: (38-044) 235 5832 
info@molodist.com
www.molodist.com
contact: Andriy Khalpakhchi, general director, 
Mila Novikova, program director
dates: october 22-30, 2011

Centeast is a network of key film festivals of feature films in Cen-
tral and eastern europe which includes one festival per country. 
The purpose of Centeast is to promote european cinema, with 
special attention paid to cinema from Central and eastern 
europe, to help films from the region find a place on the inter-
national market and to encourage collaboration between the 
member festivals.
Centeast was initiated by the Warsaw International Film Festival 
in the autumn of 2001 and was officially founded at the Cottbus 
Film Festival on November 7th, 2003.

For all issues related to Centeast please contact its 
coordinators:

Stefan Laudyn, Warsaw International Film Festival
festiv@wff.pl

Roland Rust, FilmFestival Cottbus
r.rust@filmfestivalcottbus.de

Below is the list of members.
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A
STeFANIe ALTeNHoFeR  ............................... 103
FRANCeSCA ARAIZA ANDRADe  ...................... 43
DIeTeR AUNeR  ................................................ 44

B
MARI-LIIS BASSoVSKAJA  ................................ 65
LACoPo BeDoGNI  ......................................... 119
ReINHoLD BIDNeR  ....................................... 113
oDeD BINNUN  ................................................. 62
DIeTMAR BReHM  .......................................... 106
CANDICe BReITZ  ........................................... 118
MIHAL BReZIS  ................................................. 62

C
ŠPeLA ČADež  .................................................. 65
CIoU ZIH-CIN  ................................................. 111
STUART CRoFT  .............................................. 121

D
PATRICK DeRIeG  ........................................... 107
CHRISTIAN DIeTL  ................... 108, 109, 110, 112
DINKo DRAGANoVIC  ..................................... 109
THoMAS DRASCHAN  ..................................... 108
PHILIP DRoBAR  ............................................. 109

F
KARIN FISSLTHALeR  ..................................... 107
MARC FIToUSSI  ............................................... 32
SIeGFRIeD A. FRUHAUF  ................................ 113

G
LLUíS GALTeR  .................................................. 19
RoMAN GANHÖR  ........................................... 110
BILJANA GARVANLIeVA  .................................. 54
SYLVAIN GeoRGe  ............................................. 60
JeLeNA GIRLIN ................................................ 65
eRICH GoLDMANN  ........................................ 105
MIHAI GReCU  ................................................. 119
MARGIT GReINÖCKeR  ................................... 108
RICHARD GRoSCHoPP  .................................... 95
ALFReD GRUBBAUeR  ................................... 111

h
GeRALD HARRINGeR  .................................... 105
CLeMeNS HASLINGeR  .................................. 101
eRIKA HNíKoVá  ............................................... 42
ANNA HoFFMANN  ........................................... 52
JoANNA HoGG  ................................................. 18
PAUL HoRN ............................................ 116, 117
CRISTóBAL HoRNITo  .................................... 109
BARNABAS HUBeR  ....................................... 107
HARALD HUND  ...................................... 116, 117
ZSANeTT HUSZAR MAYR  ............................... 111

I
AGoSTINo IMoNDI  ........................................... 58

J
KASPAR JANCIS  ............................................... 65
PAWeŁ JANICKI  ............................................. 120
eUGeNIe JANSeN  ..................................... 73, 80
JeNSeIDe  ....................................................... 101
RADU JUDe  ...................................................... 79

K
MARIANNA KAAT  ............................................. 39
VáCLAV KADRNKA  ........................................... 23
SUKHBAT KAHMIDoV  ...................................... 98
eNGeLBeRT KALTSeIS  .................................. 112
LUZI KATAMAY  ........................ 108, 109, 110, 112
YAeLLe KAYAM  ................................................ 62
eDMoND KeoSAYAN  ....................................... 96
KARL-HeINZ KLoPF  ...................................... 104
VíT KLUSáK  ...................................................... 40
áGNeS KoCSIS  ................................................ 24
MoRITZ KoSA  ................................................ 112
JULIA KoWALSKI  ............................................. 38
MARIe KReUTZeR  ......................................... 126
JAKoB KUBIZeK  ............................................ 101
LeV KULeSHoV  ................................................ 91

L
JoHN LANDIS  .................................................. 83
VINCeNT LANNoo ...........................................  87
TALYA LAVIe  ..................................................... 62
THoMAS LeHNeR  .......................................... 102
NANoUK LeoPoLD  ...............................31, 73-77
NIKoLA LežAIć  ................................................ 26
HåKoN LIU  ....................................................... 35
LUDWIG LÖCKINGeR  ..................................... 109

m
JoSeF MACH  .................................................... 94
MICHAeL MADSeN  .......................................... 41
PIA MARAIS  ...................................................... 21
VARDIS MARINAKIS  ......................................... 34
MARTIN & THe eVIL eYeS oF NUR  ............... 108
MASBeDo  ....................................................... 119
NICoLò MASSAZZA  ....................................... 119
KLAUS MAYR  .................................................. 111
KATHARINA MAYRHoFeR  .............................. 110
JURIJ MeDeN  ................................................ 105
MAXIMILIAN MoDL  ........................................ 103
BRUNo MoLL  .................................................. 59
VLADIMIR MoTYL  ............................................. 97
KRISToF ALeXANDeR MÜLLeGGeR  ............. 108
MICHAeLA MÜLLeR  ........................................ 65
KoRNÉL MUNDRUCZó  .................................... 36
DoRIS MUSIKAR  ............................................ 101

N
LAURA NÖBAUeR  .......................................... 111
oLeG NoVKoVIć ..............................................  29

O
BeRND oPPL  ................................................. 110
JULIA oSTeRTAG  ............................................. 43
MARIANA oTeRo  ............................................. 51
ANDRÉ ØVReDAL  ............................................. 86

ReGISTeR DeR ReGISSeURINNeN
UND ReGISSeURe // INDeX oF DIReCToRS

P
KLAUS PAMMINGeR  ...................................... 113
ANToNIN B. PeVNY  ....................................... 110
JULIUS PIRKLBAUeR  .................................... 103
CoNSTANTIN PoPeSCU  .................................. 25
MARTINA PRIeSSNeR  ..................................... 55
NICoLAS PRoVoST  ........................................ 120
MICHAeL PÜHRINGeR  .................................. 113

R
eLLA RAIDeL  ................................................. 104
DIeTMAR RATSCH  ............................................ 58
ReMo RAUSCHeR  .......................................... 113
FILIP ReMUNDA  .............................................. 40
YAeL ReUVeNY  ................................................ 62
ARMAN T. RIAHI  ............................................. 126
FRANCK RICHARD  ........................................... 84
MIKHAIL RoMM  ............................................... 92
eSTHeR RoTS  .................................................. 73
ANGeLA RoTTeNSTeINeR  ............................ 111

S
BeRNHARD SALLMANN  ................................ 100
ReNeN SCHoRR  .......................................... 8, 63
NIKKI SCHUSTeR  ........................................... 112
IVANA ŠeBeSToVA  ........................................... 65
DoMINIQUe SeLLITSCH  ................................ 109
PeTeR SIHoRSCH  .......................................... 101
VLADo ŠKAFAR  ................................................ 22
JoACHIM SMeTSCHKA  .................................. 112
eDITH STAUBeR  ............................................ 114
THoMAS STeINeR  ......................................... 107
DANIeL STeINeR  ........................................... 110
ISABeLLe STeVeR  ........................................... 33
DIeTeR STRAUCH  .................................. 103, 112
MICHAeL STRoHMANN  ................................. 105
MoMIR SUBoTIC  ............................................ 105
oGNJeN SVILIČIć  ............................................ 28
VANJA SVILIČIć  ................................................ 53

t
FRoUKJe TAN  .................................................. 73
SeYFI TeoMAN  ........................................... 30, 78
STeFAN TIeFeNGRABeR  ............................... 111
GIANLUIGI ToCCAFoNDo  ................................ 65
SANDRA TRoSTeL  ........................................... 46
JoHANNA TSCHAUTSCHeR  .......................... 100

v
JoSÉ VIeIRA  ..................................................... 57
MIGUeL áNGeL VIVAS  ..................................... 85

W
PeTeR WALDeNBeRGeR  .............................. 102
MARCo WILMS  ................................................. 45
MAGDA WYSTUB  .............................................. 47

y
SeReN YÜCe  .................................................... 20

z
VITAUTAS ZALAKIAVICHUS  .............................. 93
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#
1717 KILoMeTRoV PoLeTJA 2009 ................. 105
18 WoMeN  ..................................................... 107
2 SUNČANA DANA  ........................................... 28
2 SUNNY DAYS  ................................................. 28
36 VIeWS  ........................................................ 107

A
Adrienn pAl  .................................................. 24

All people is plAstiC  ............................... 117

AM i hAppy or whAt?  .................................... 53

Antilopenkuss, der  .................................. 105

Anton dAns l‘oMbre  ................................... 38

Anton, in the shAdows  .............................. 38

Apnoe  ............................................................ 116

ArChipelAgo  ................................................. 18

At ellen‘s Age  .............................................. 21

AuFhebung der wirkliChkeit iM 

liChtspieltheAter  .................................... 107

Auk nr 8 .......................................................... 39

AuspiZien 2010  ............................................. 107

Auswärtssieg - huCkey & sAM / 

oM - die Au  ................................................... 108

B
BAD FIeLD, THe  ............................................. 100
BASeD DoWN SoUTH  ...................................... 55
BATeAU eN CARToN, Le  ................................. 57
BeGeGNUNG AN DeR ALTeN MoSCHee  ........ 98
BeLI BeLI SVeT  ................................................ 29
BeLoe SoLNTSe PUSTYNI  .............................. 97
BeST FRIeNDS - VALeSTA FeAT. 
NoMADee & CoBANe  ................................... 108
BIZIM BÜYÜK ÇAReSIZLIğIMIZ  ................. 30, 78
BLACK FIeLD  ................................................... 34
BLeSSeD eVeNTS  ........................................... 33
BoULeVARD - MARTIN & THe eVIL 
eYeS oF NUR  ................................................. 108
BRoWNIAN MoVeMeNT  ............................ 31, 74
BURKe AND HARe  ........................................... 83
BY THe LAW  ..................................................... 91

C
CALIMUCHo  ..................................................... 80
CARACReMADA  ............................................... 19
CeA MAI FeRICITă FATă DIN LUMe  ................ 79
CeNTURY CITY  ............................................... 121
ČeSKý MíR  ....................................................... 40
CHINGACHGooK, DIe GRoSSe SCHLANGe  .... 95
CHINGACHGooK, THe GReAT SNAKe  ............ 95
ÇoğUNLUK  ...................................................... 20
CoNTINeNTAL DIVIDe  ................................... 108
CoPACABANA  .................................................. 32
CRoCoDILe  ...................................................... 65
CZeCH PeACe  .................................................. 40

D
DACKeL DU  .................................................... 117
DAD  .................................................................. 22
DAHINTeRLAND  ............................................ 108
DARKHeAD ..................................................... 126
DASCHKA  ....................................................... 109
DAYDReAM - DeF:K  ....................................... 109
De MeMoRIA eT ReMINISCeNTIA  ................ 109
DeLUSIoN  ...................................................... 109
DIALoGUe eXeRCISe No.1: CITY  .................... 73
DIALooGoeFeNING No. 1: STAD  .................... 73
DIeTMAR BReHM’S DING DoNG 1 
6 SeXFILMReFLeXIoNeN  .............................. 106
DIPLoMA  .......................................................... 62
DReSS, THe  ..................................................... 65
DRIVe IN  ......................................................... 121
DRoPPING FURNITURe  ................................ 117

E
eIGHTY LeTTeRS  ............................................. 23
eLUSIVe AVeNGeRS, THe  ............................... 96
eNTRe NoS MAINS  .......................................... 51

F
FAT BLACK SPIDeR - MADAMe HUMTATA  .... 109
FATHeRLeSS, THe  ......................................... 126
FISHY  ................................................................ 73
FLoATING ISLANDS  ......................................... 77
FLoCK  ............................................................ 110

FoUR  ................................................................ 65
FReMDoPTIoNeN  ......................................... 110
FÜR IMMeR WIR  ............................................ 103

G
GLÜCKLICHe FÜGUNG  .................................... 33
GReeN GIRL - PLANeT e  .............................. 117
GRoUND - S.K. INVITATIoNAL FeAT. TY ........ 110
GUARDARe Se STeSSI GUARDARSI  .............. 119
GUeRNSeY  ....................................................... 76

h
HA‘BoDeDIM  .................................................... 63
HABIBI KeBAB  ............................................... 117
HAPPIeST GIRL IN THe WoRLD, THe  ............. 79
HAUSHALTSHILFe, DIe  ................................... 52
HoLIDAYS - 68 DReADLoCKS  ....................... 110
HoUSeMAID, THe  ............................................ 52

I
ÎLeS FLoTTANTeS  ........................................... 77
IM ALTeR VoN eLLeN ...................................... 21
INTo eTeRNITY  ................................................ 41
INTo oUR oWN HANDS  ................................... 51

J
JeSAM LI SReTNA?  ......................................... 53

K
KARIBISCHe TRÄUMe - BILDeRBUCH  ......... 110
KIDNAPPeD  ..................................................... 85
KLeIT  ................................................................ 65
KRAUNK - BIG J  ............................................. 111
KRoKoDILL  ...................................................... 65

L
LeTZTeR SoMMeR - KoMMANDo eLeFANT . 111
LIeBeSKRANK  ................................................. 65
LIoN eSCAPeD, THe  ...................................... 102
LITTLe RUSSIA  ................................................. 65
LoNeRS, THe  ................................................... 63
LoVe SIGNS  .................................................... 103
LoVeSICK  ......................................................... 65

ReGISTeR DeR FILMe // INDeX oF FILMS
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MAJoRITY  ......................................................... 20
MATCHMAKING MAYoR  ................................... 42
MAVRo LIVADI  .................................................. 34
MeeTING AT THe oLD MoSQUe  ...................... 98
MeIN GRÜN IST VIeLLeICHT DeIN BLAU  ..... 111
MeUTe, LA  ....................................................... 84
MIRAMARe  ....................................................... 65
MISS KICKI  ....................................................... 35
MoSTAR … DReAM oF MY ReALITY …  .......... 105
MoUSe PALACe  ............................................. 117
MoVING SToRIeS  ........................................... 118
MY FAVoURITe ACToRS 1  .............................. 117
MY FAVoURITe ACToRS 2  .............................. 117

N
NÄHeRINNeN, DIe  .......................................... 54
NeSVATBoV  ...................................................... 42
NeUKÖLLN UNLIMITeD  .................................. 58
NeULoVIMYe MSTITeLI  ................................... 96
NICARAGUA: DIe VeRGeSSeNe 
ReVoLUTIoN  .................................................. 101
NIeKAS NeNoReJo MIRTI  .............................. 93
No oNe WANTeD To DIe ................................. 93
NoISe & ReSISTANCe  ..................................... 43

O
oČA  ................................................................... 22
oCeANUS  ....................................................... 120
oFF THe BeATeN TRACK  ................................ 44
oLD RoSe  ...................................................... 111
oMA! BITTe NeHMeN SIe eIN FLUGZeUG!  .. 111
oNeG SHABAT  ................................................. 62
oSMDeSáT DoPISů  ......................................... 23
oUR GRAND DeSPAIR  ............................... 30, 78

P
PACK, THe  ........................................................ 84
PáL ADRIeNN  .................................................. 24
PAPeR BoAT, THe  ............................................ 57
PARIS ReCYCLeRS  ........................................ 112
PeTeR WeIBeL - MeIN LeBeN  ....................... 45
PeTeR WeIBeL – MY LIFe  ............................... 45
PICCoLA RUSSIA, LA  ....................................... 65
PIT No. 8  .......................................................... 39

PIZZA BeTHLeHeM  ......................................... 59
PLANeT DISCo - A.G. TRIo  ............................ 112
Po ZAKoNU  ...................................................... 91
PoCo A PoCo ................................................. 101
PoINT X  .......................................................... 121
PRAXIS-8  ........................................................ 106
PRAXIS-9  ........................................................ 106
PRINCIPII De VIAţă  ......................................... 25
PRINCIPLeS oF LIFe  ....................................... 25
PRoBLeMS - FLIP FeAT. BUFF1 & 14 KT  ..... 112

Q
QU‘ILS RePoSeNT eN RÉVoLTe (DeS FIGUReS 
De GUeRReS)  .................................................. 60

R
ReFRIGeRADoReS HeISSe NÄCHTe - KÜHLe 
SCHRÄNKe, LoS  ............................................ 102
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S
SABBATH eNTeRTAINMeNT  ........................... 62
SCHILDBÜRGeR  ............................................ 112
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SCHWINDeLFReI - FLIP  ................................ 112
SeAMSTReSSeS, THe  ...................................... 54
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SHIBoLeT BAKAFe  .......................................... 62
SHINe oFF Me  ............................................... 113
SLIDING FLoRA  ............................................... 62
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o f f i c e @ a f c . a t  ·  w w w . A u s t r i a n F i l m . C o m

AMSTERDAM · ANGERS · BERLIN · BUENOS AIRES · CANNES ·
CHICAGO · DUISBURG · DUBAI · EDINBURGH · GÖTEBORG ·
HOF · HONG KONG · ISTANBUL · JERUSALEM · KARLOVY VARY
· LEIPZIG · LOCARNO · LONDON · MELBOURNE · MONTREAL ·
MOSKAU · NEW YORK · NYON · OBERHAUSEN · PARIS · PARK
CITY · PUSAN · ROM · ROTTERDAM · SAARBRÜCKEN · SAN
FRANCISCO · SAN SEBASTIAN · SÃO PAULO · SARAJEWO ·
SEATTLE · SOCHI · SYDNEY · TAMPERE · TEL AVIV · TELLURIDE
· TOKYO · TORONTO · TURIN · VALLADOLID · VANCOUVER ·
VENEDIG · WARSCHAU · YEREWAN · ZÜRICH*)

*) Das ist eine Auswahl der Städte, deren internationale Festivals im vergangenen Jahr österreichische Filme präsentiert haben.
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12. – 17. April 2011
† I MOVING STORIES

HUND & HORN
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† I BEITRAG ZU

„Moving Stories“ wird von der Europäischen Union als Kooperationsprojekt im Rahmen des Culture Programme 2007–2013 unterstützt.
„Moving Stories“ is supported by the European Union as a co-operation project in the framework of the Culture Programme 2007–2013.
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OK Offenes Kulturhaus OÖ
OK Platz 1, 4020 Linz, 
www.ok-centrum.at
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