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LAAKIRCHEN GMUNDEN TRAUNKIRCHEN ST. WOLFGANG BAD GOISERN HALLSTATT

OHLSDORF ALTMÜNSTER EBENSEE BAD ISCHL GOSAU OBERTRAUN

STROBL ST. GILGEN

In Gmunden und 13 weiteren Ausstellungsorten

Unter dem prägnanten Titel „Salzkammergut“ wird in 
Gmunden und 13 weiteren Ausstellungsorten die fa-
cettenreiche Geschichte und Gegenwart der Region 
dargestellt: Ausgehend von Mythen und Märchen, 
die sich um die Region und das Salz ranken, bis hin 
zum Kaiser und seine Sommerwelt, die auch von 
Künstlern in gleichem Maß geschätzt wurde, bietet 
das gesamte Salzkammergut einen aufregenden Di-
alog zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Die Landesausstellung 2008 wird diese Geschichten 
erzählen und die Besucher in ihren Bann ziehen.
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Das Filmfestival Crossing Europe stellt vor allem auch im Hinblick auf 2009 eine 
wesentliche Bereicherung für die Kulturszene unserer Stadt dar. Auch die fünfte 
Ausgabe dieser veranstaltung wird sicherlich wieder ein voller Erfolg werden. // The film 
festival Crossing Europe substantially enhances the cultural scene in our city, especially with a view to 
2009. i am certain that the fifth edition of this event will be another great success.

Dr. Franz Dobusch
Bürgermeister der landeshauptstadt linz
// mayor of the City of linz, Capital of the Federal Province of Upper Austria

CrOSSing EUrOPE – ein Filmfestival, das schon in seinem Titel eine Botschaft in sich 
trägt: Die Europäische Kulturhauptstadt 2009 lädt bereits zum fünften mal grenzgänger 
zwischen Film und bildender Kunst zum Dialog, aber auch zur Auseinandersetzung. Der 
junge europäische Film und seine Autoren und Autorinnen haben in linz eine interna-
tionale Schnittstelle gefunden. // CrOSSing EUrOPE – the title of this film festival already carries 
its message: now for the fifth time, the European Capital of Culture 2009 invites border-crossers between 
film and fine art to a dialogue, but also to a confrontation. Young European film and its authors have found 
an international point of convergence in linz.

Dr. Josef Pühringer
landeshauptmann und Kulturreferent des landes Oberösterreich // governor

GRUSSWoRTe / BeST WISHeS

Crossing Europe – ein glanzlicht im heimischen Kulturkalender. Eine internationale 
Bühne für kreative Köpfe und gleichzeitig visitenkarte für unsere Kulturhauptstadt 
Europas. ich freue mich schon jetzt auf eine breite Palette von Spiel- und 
Dokumentarfilmen aus ganz Europa. // Crossing Europe – a highlight in the cultural calendar of 
this region. An international stage for creative minds and at the same time a calling card for our European 
Capital of Culture. i am already looking forward to the broad range of feature films and documentaries 
from all over Europe.

Dr. Erich Watzl
vizebürgermeister und Kulturreferent der Stadt linz
// vice-mayor and Cultural Speaker for the City of linz

Das Festival Crossing Europe, ein Fixpunkt der heimischen wie europäischen 
Festivalszene, findet heuer bereits zum fünften mal statt. Durch sein qualitätsvolles, 
dem jungen, europäischen Autorenkino gewidmeten Programm, steht es nicht nur für 
die vielfalt Europas, sondern gewinnt auch Jahr für Jahr mehr zuschauer. // The festival 
Crossing Europe, a fixed feature of the festival scene, both in Austria and throughout Europe, takes place 
this year for the fifth time this year. With its high quality programme devoted to young, European auteur 
cinema, it not only stands for the diversity of Europe, but also draws more and more visitors each year.

Dr. Claudia Schmied
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur // minister for Education, Arts and Culture
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Willkommen bei der 5. Ausgabe von 
CROSSING EUROPE Filmfestival Linz!

Jubiläen sind so eine Sache: Auch wenn sie verdäch-
tig nach zu würdigender Verdienstfülle klingen, wollen 
sie eben doch gefeiert werden. In unserem Fall ist das 
Jubiläum ohnedies nur ein kleines, begehen wir mit der 
Ausgabe 2008 erst den fünften Geburtstag. 
Freude am Geburtstag beschert uns die Treue unserer 
Gäste, unseres Publikums – das sich seit 2004 verdop-
pelt hat – und unserer PartnerInnen in der Kulturszene, 
in der Wirtschaft und in der Film- und 
Festivalbranche. Freudig stimmt uns auch 
die neue Infrastruktur im Festivalzentrum oK 
mitsamt dem zusätzlichen neuen Kinosaal.
Zu den treuen Gästen dürfen wir neben den 
„Local Artists“ auch jene internationalen 
RegisseurInnen zählen, die 2008 mit neuen 
Arbeiten erneut bei uns zu Gast sind. Dazu 
zählen unter anderem die beiden Crossing 
europe-Preisträgerinnen Teona Mitevska 
(2004) und Isild Le Besco (2005), außerdem 
noch Srđan Vuletić, Stefan Arsenijević, Želimir 
Žilnik und Thomas Heise.
Gratulieren möchten wir auch den Preisträgern, 
die kurz vor Drucklegung noch prämiert wur-
den und im diesjährigen Programm vertre-
ten sind: Once von John Carney erhielt den 
oscar für den „Best original Song“, La graine et Le muLet 
von Abdellatif Kechiche vier Césars und This Is england 
von Shane Meadows wurde zum „Best British Film 2007“ 
gekürt.
Die Galionsfigur der Programmschiene LoCAL ARTISTS 
ist dieses Jahr der renommierte Linzer Filmkünstler, 
Maler, Fotograf und Professor an der Kunstuniversität 
Linz Dietmar Brehm. Für CRoSSING eURoPe gestaltete er 
den Festivaltrailer FLiege und neben zwei von ihm zusam-
mengestellten Filmprogrammen mit neuen Film- und 
Videoarbeiten gibt es auch im Lentos Kunstmuseum Linz 
und in der oÖ Landesgalerie Arbeiten im Brehm-Kontext 
zu sehen.
ein großes Dankeschön unseren Fördergebern, unserem 
Geburtshelfer und Wegbegleiter Moviemento, unserem 
Langzeitpartner oK, das mit uns Lida Abdul als oK Artist 
in Residence präsentiert, und Linz 2009 Kulturhauptstadt 
europas für die umfassende Patenschaft, u.a. für das 
Tribute an die litauischen Regisseure Audrius Stonys, 
Arūnas Matelis und Šarūnas Bartas sowie die Präsentation 
des Dokumentarfilmfestivals in Prizren/Kosovo. Merci!

Inspirierende Festivaltage in Linz wünscht Ihnen im Namen 
des gesamten Festivalteams,

Welcome to the Fifth Edition of the 
CROSSING EUROPE Film Festival Linz

There is something about anniversaries: even if they 
sound suspiciously like honouring an abundance of achie-
vements, they still need to be celebrated. In our case this 
is only a small anniversary, as we are just celebrating our 
fifth birthday in 2008.
What makes this birthday a happy one is the loyalty of our 
guests, our audience – which has doubled since 2004 – 
and our partners in the cultural scene, in business and in 

the film and festival branch. We are also 
delighted with the new infrastructure in 
the festival centre at oK with the additional 
new cinema theatre.
Among our loyal guests we are happy 
to welcome both “Local Artists” and the 
international directors who are our guests 
again in 2008 with new works. These inclu-
de the two Crossing europe award-winners 
Teona Mitevska (2004) and Isild Le Besco 
(2005), as well as Srđan Vuletić, Stefan 
Arsenijević, Želimir Žilnik and Thomas 
Heise.
We would also like to congratulate the 
award winners, who were distinguished 
shortly before this publication was printed 
and are represented in the programme: 

Once by John Carney received the oscar for “Best original 
Song”, La graine et Le muLet by Abdellatif Kechiche received 
four Césars, and This Is england by Shane Meadows was 
selected as “Best British Film 2007”.
The figurehead of the programme track LoCAL ARTISTS 
this year is the renowned film artist, painter, photographer 
and professor at the Art University Linz, Dietmar Brehm. 
For CRoSSING eURoPe he created the festival trailer 
FLiege, and in addition to the film programme he has put 
together with new film and video works, other works in the 
Brehm context can be seen at the Lentos Art Museum Linz 
and the Gallery of the Federal Province of Upper Austria.
Great thanks are due to our sponsors, to Moviemento that 
helped bring the festival into existence and has accom-
panied us all along the way, to the oK, our long-term 
partner which presents Lida Abdul with us as oK Artist 
in Residence, to Linz 2009 european Capital of Culture 
for extensive patronage, including the Tribute to the 
Lithuanian directors Audrius Stonys, Arūnas Matelis and 
Šarūnas Bartas, and the presentation of the documentary 
film festival in Prizren/Kosovo. Merci!

on behalf of the entire festival team, I wish you inspiring 
days at the festival,

Christine Dollhofer
FestivalleiterinFo
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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 cinematogra-
phy.
The MeDIA Programme of the european Union aims to promote european audiovisual heritage, to 
encourage the transnational circulation of films and to foster audiovisual industry competitiveness. The 
MeDIA Programme acknowledged the cultural, educational, social and economic role of festivals by 
co-financing 82 of them across europe in 2007. 
These festivals stand out with their rich and diverse european programming, networking and meeting 
opportunities for professionals and the public alike, their activities in support of young professionals, 
their educational initiatives and the importance they give to strengthening inter-cultural dialogue. In 
2007, the festivals supported by the MeDIA Programme have screened more than 14,500 european 
works to more than 2.6 million cinema-lovers.
MeDIA is pleased to support the 5th edition of 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
http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html

3l Filmverleih, Wien
l‘acid – Agence du Cinéma indépendant pour sa Diffusion
AK-Kultur OÖ
Austrian Film Commission
Café Stern
CentEast 
– The Alliance of Central and Eastern European Film Festivals
Diagonale, graz
Doc-Air, Cz
Dokufestival Prizren, Kosovo
Donauschiffahrt Wurm + Köck
East Silver Caravan, Cz
Euro<26 Austria
Fachvertretung der Audiovisions- u. Filmindustrie in OÖ
FilmFestival Cottbus
Filmladen, Wien
Filmriss Studentinnenfilmfestival, Salzburg
Französisches Kulturinstitut, Wien
institut für Theaterwissenschaft Wien
int. Documentary Film Festival Jihlava, Cz
Johannes Kepler Universität linz
Kino Freistadt
Kinoreal, Wien
Kolik, Wien
Kunsthochschule Karlsruhe
Kunstuniversität linz
KUPF - Kulturplattform OÖ

landesgalerie linz
lentos Kunstmuseum, linz
litauische Botschaft Wien
Okto Tv, Wien
Österreichisches Filmmuseum, Wien
Polyfilm, Wien
ray Filmmagazin
restaurant gelbes Krokodil
Scanorama vilnius
Schweizer Botschaft, Wien
Sixpack Film, Wien
Sofia international Filmfestival
Solaris Bar/Cafe
Swiss Films
viennale, Wien
visions du réel, nyon
Wallflower Press, london
Wiener video- & Filmtage
Youki Filmfestival, Wels

Wir danken allen Filmschaffenden, Filminstitutionen, Produk-
tionsfirmen, verleihfirmen und Weltvertrieben für die zurver-
fügungstellung der Filmrechte  und -kopien. // We thank all the 
film makers, film institutions, production companies, distribu-
tors and sales agencies for providing us with both the screening 
rights and the film prints.

VeRANSTALTUNGS- & KooPeRATIoNSPARTNeR
//oRGANISATIoN & CooPeRATIoN PARTNeRS
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FÖRDeReR, SPoNSoReN 2008
PATRoNS, SPoNSoRS 2008

Sponsoren / Sponsors

Förderer / Patrons

Medienpartner / Media Partners

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. Wit-
hout their support the festival would not have been possible this way.

Festivalhotels / Festival HotelsWeitere Sponsoren / Additional Sponsors

Blue Danube Airport Linz
Gutenberg-Werbering
K&K Hofbäckerei Fritz Rath
Linzer City Ring
Linz Tourismus
Makava Lebenselexier

ÖBB eventticket
Passage City Center
Rauch Fruchtsäfte
Synchro Film & Video
WG Donau oÖ

Landgraf Hotel & Loft
Austria Classic Hotel Wolfinger
Hotel Mühlviertler Hof
Hotel zum Schwarzen Bären

youthotel linz
Dom Hotel
Hotel zur Lokomotive
Pixelhotel

Festivalsponsor
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DANKSAGUNGeN / ACKNoWLeDGeMeNTS
Unser besonderer Dank 
gilt martin Sturm (Direktor 
des OK), Wilhelm Schwind 
(Obmann des Kinovereins 
moviemento) und Wolfgang 
Steininger (geschäftsführer 
moviemento, City-Kino).

lida Abdul
maria Aigelsreiter
Hannes Ametsreiter
Susi Anderle
Sven Andresen
grazina Arlickaite
Susanne Auzinger
Hélène Badinter
gernot Barounig
Herwig Bartosch
Annamária Basa
Fritz Bauer
laurence Berbon
Alfred Bergmair
Egon Bichler
Katharina Blum
Emilie Boucheteil
Astrid Böhmisch
Andrea Braidt
Dietmar Brehm
Emil Brix
gaele Broze
guido Bruck
Otto Bruckner
Jürgen Brüning
Ariane Buhl
Brigitta Burger-Utzer
Anais Conette
Elisabeth Conter
Casey Cooper Johnson
Peter Da rin
Familie Dangl
Jessica Davies
Heino Deckert
robert Diesenreither
Jurga Dikciuviene
Walter Dillenz
Thania Dimitrakopoulou
Adis Djapo
néstor Domènech
Andreas Donhauser
Aušra Duobiene
Josef Ecker
Barbara Eppensteiner
gustav Ernst
Setareh Farsi
Doris Fath-gottinger
markus Fischer
Birgit Flos
gerda Forstner
Alexandra Friedrich
Karin Frohner
Siegfried A. Fruhauf
Ulrich Fuchs
Eva gebetsroither

Helga gebetsroither
Otmar gebetsroither
Stephan giger
Andrea glawogger
Petra greiner
Stefan grissemann
nadja gus
Wilhelm Haas
Wiltrud Hackl
nicole Hartl
geraldine Hayez
veit Heiduschka
Thomas Heise
martin Heller
gerhard Hinterleitner
Sandra Hochholzer
martin Hochleitner
Walter Holzner
michaela Hoppe
Alexander Horwath
marek Hovorka
Kristina Hödl
gerhard Höninger
Johannes Hörhan
Christoph Huber
Familie Huemer
Ursula Hütter
Siegbert Janko
mitko Javritchev
Thomas Jörg
Johann Kalliauer
Dominik Kamalzadeh
Šejla Kamerić
reinhard Kannonier
markus Keuschnigg
nele Kirchner
Stefan Kitanov
Familie Klinglmüller
Hans König
gabriele Kranzelbinder
gernot Kremser
Kirsten Kugler
Anna Kvorning
isild le Besco
Jean Baptiste le Bescam
Peter leisch
mimmi lohninger
Tim lohninger
Sarah lüke
nicole marjanovic-zoubek
David marsh
Christina marx
Algimante matelis
Arunas matelis
gabriele mathes
Sarita matijevic
reinhard mattes
mario mazzarotto
maya mcKechneay
Hans-Peter metzler
Klara meusburger
Xaver meusburger
labina mitevska

Teona Strugar mitevska
vuk mitevska
iris mitrea
Catherine montouchet
Olaf möller
Claus muhr
Werner müller
Johann nell
marcel neudeck
Peter niedrist
nikolaj nikitin
Dragan nikolic
Claude nouchi
nina numankadic
veton nurkollari
Helmut Obermayr
Herbert Obermayr
gerhard Obermüller
Stephen Oxman
Joana Pichler
Thom Palmen
Andreas Pawlitschek
nicolas Piallat
Barbara Pichler
Clemens Pilsl
Wilhelm Pilsner
Daniel Pirat
ieva Pitruka
Karl Ploberger
Paco Poch
manuel Pree
Wolfgang Preisinger
Werner Prödl
Harald Pühringer
Sonja rainer
isabella reicher
Heinrich reinthaler
margit reischl-noé
Otto reiter
Huckey renner
Bettina riesenecker
Petra riffert
John riley
lazar ristovski
Flavia rodrigez
Susana rodrigues
Stella rollig
ina rossow
Camille rousselet
nelly rousseva
roland rust
Werner ruzicka
Bettina Steindl
Antonio Salas
Barbara Schedler-Fischer
Philip Scheffner
roman Scheiber
Waltraud Schermaul
Karin Schiefer
leo Schiefer
regina Schlagnitweit
michael Schmid
Peter Schmid

Florian Schrems
martin Schweighofer
Herbert Schwering
Talin Seigmann
gerlinde Seitner
Bernhard Seyringer
micha Shagrir
Josef Sigl
viktor Sigl
miriam Simkova
Joachim Smetschka
irina Sodian
Elfi Sonnberger
Edith Sonnleithner
marianne Sonnleitner 
Susanne Speil
Alfred Stadler
mira Staleva
Andreas Stein
maria Steinbauer
Bettina Steindl
georg Steiner
melissa Steinlechner
michael Stejskal
Audrius Stonys
Dieter Strauch
Aurélia Tahar
martina Taig
roland Teichmann
milo Tesselaar
Andreas Thim
monika Tonner-Fiechtl
manfred Traxler
Dominik Tschütscher
Annemarie Türk
Andreas Ungerböck
Julie vanherck
martina varga
rik vermeulen
markus vorauer
Wolfgang Wendl
Eva Wider
Alexander Wieser
Peter Willnauer
Betty Wimmer
Walter Winetzhammer
Karl Winter
Juliane Wothe
manuel Yáñez
neil Young
Solîn Yûsef Sabrî
iliana zako Poulou
manfred zaunbauer
Peter zawrel
Andreas zellinger
rainer zendron
Želimir Žilnik
Klaus zöbl

Allen mitarbeiterinnen von 
Café Stern, gelbes Krokodil, 
Solaris, moviemento, City Kino,
OK und KAPU.
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CrOSSing EUrOPE nightline 2008
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ray PUBliKUmSPrEiS // AUDiEnCE AWArD
In Kooperation mit dem ray Filmmagazin wird auch heuer wieder 
ein Publikumspreis vergeben. Nach allen Wettbewerbsvorstellungen 
haben Sie die Möglichkeit, den gesehenen Film zu bewerten. Die 
Regisseurin / der Regisseur des Siegerfilms bekommt diesmal die 
Möglichkeit, ihren /seinen Film im Rahmen einer von ray organisier-
ten Gala-Premiere in Wien vorzustellen. Dazu gibt es Anzeigenfläche 
im Wert von € 5.000,- im ray Filmmagazin. – Als besonderes Zuckerl 
verlosen ray und Crossing europe unter allen an der Abstimmung 
teilnehmenden ZuschauerInnen eine Reise für zwei Personen zum 
Filmfestival in Sofia im März 2009 (Flug, Akkreditierung, 3 Nächte 
im Hotel)!

An Audience Award will be given again this year in cooperation with 
the film magazine ray. After each competition screening you are 
invited to judge the film you have just seen. This year the director 
of the winning film will have the opportunity to present her or his 
film at a gala premiere organised by ray in Vienna. In addition, the 
prize also includes advertising space valued at € 5,000.- in the ray 
film magazine. – As a special incentive, all the viewers taking part in 
the vote will also be eligible for a drawing to win a trip for two to the 
film festival in Sofia in March 2009 (flight, accreditation, 3 nights in a 
hotel) sponsored by ray and Crossing europe!

2006 KOntaKt, Sergej Stanojkovski (MK/D)
2007 avriL (apriL in LOve), Gérald Hustache-Mathieu (F)

BISHeRIGe PReISTRäGeRinnen
/ AWARD WINNeRS So FAR

Dienstag, 22. April
Bruckmayr (A)
DJ Andryx (A)

Mittwoch, 23. April
Vicarious Bliss (GB/FRA - ed Banger)
Fino (A) 

Donnerstag, 24. April
Red Worms‘ Farm feat. Mo Wador (IT / NoR)
Traumatic True Magic Supasoundsystem  (A)

Freitag, 25. April
The Bug feat. Warrior Queen (GB / JAM)
Shakewell Sound (A)

Samstag, 26. April
My Name is Ann! (CZ)
DJ eve Massacre (D)

Sonntag, 27. April
Festival Chillout mit DJ Gipsy (A)
Solaris Bar/Café
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eine Fachjury vergibt den / The Festival Jury awards the

CRoSSING eURoPe AWARD 2008
LoCAL ARTIST

€ 4.000,- gestiftet vom Land oberösterreich 

Gutschein über € 2.000,- der Firma Synchro – Film & Video Bearbeitungs GesmbH, Wien

Im Wettbewerb sind alle Filme/Videos, die in der Reihe LoCAL ARTISTS im Rahmen des CRoSSING 
eURoPe Filmfestivals Linz 2008 präsentiert werden. Ausgenommen sind TV-Produktionen sowie 
Kinofilme, d.h. Filme, die einen regulären Kinostart und Verleih haben/haben werden.
Alle Preise gehen an die RegisseurInnen der Filme.

PReISe / AWARDS 2008

LoCAL ARTISTS

JURY
liBERTAd hACKl (WiEn)
geb. 1980 in Wien. 1998 Studium der Kunstgeschichte, 
künstlerische Projektarbeiten (Film/ Video, freie Radio-
sender). Studiert seit 1999 Buch und Dramaturgie und 
seit 2001 Regie an der Filmakademie in Wien. 2006/07 
Drehbuchstipendium der literarmechana. 2007 Gewin-
nerin des Crossing europe Award Local Artist für BLeiBen 
wiLL ich, wO ich nie gewesen Bin (2007).

Born 1980 in Vienna. 1998: studied art history, artistic 
project work (film / video, community radio). Studying 
scriptwriting and dramaturgy since 1999 and directing 
since 2001 at the Film Academy in Vienna. 2006/07 
scriptwriting scholarship from literarmechana. 2007 
winner of the Crossing europe Award Local Artist for 
BLeiBen wiLL ich, wO ich nie gewesen Bin (2007).

GABRiElE mAThES (WiEn)
geb. 1960 in Wels. Regiestudium an der Universität für 
Musik und Darstellende Kunst, Abteilung Film und Fern-
sehen bei Axel Corti und Peter Patzak. Filmemacherin, 
Drehbuchautorin. Seit 2006 Projektleiterin der Wiener 
Video- und Filmtage. Lebt und arbeitet in Wien.
Filme (Auswahl): DarLing, ich. (2000), eine miLLiOn KreDit ist 
ganz nOrmaL, sagt mein grOssvater (2006)

Born 1960 in Wels. Studied directing at the University 
for Music and Performing Art, Department of Film and 
Television, with Axel Corti and Peter Patzak. Filmmaker, 
scriptwriter. Since 2006 project director of the Vienna 
Video and Film Days. Lives and works in Vienna.
Films (selection): DarLing, ich. (2000), eine miLLiOn KreDit 
ist ganz nOrmaL, sagt mein grOssvater (2006)

JOAChim SmETSChKA (linz)
geb. 1968 in Lembach. Studium experimentelle Visuelle 
Gestaltung, Kunstuniversität Linz. 1997-2000 AeC Futu-
relab/Digital Media Studio. Medienkünstler, Regisseur, 
Art Director. Realisiert Musikvideos, Interactive Arts, 
Corporate Film u. visuelle Konzepte. Seit 2005 entwick-
lung und Teil der Leitung der Studienrichtung „Zeitba-
sierte und Interaktive Medien“, Kunstuniversität Linz.

Born 1968 in Lembach. Studied experimental Visual 
Design, Art University Linz. 1997-2000 AeC Futurelab/
Digital Media Studio. Media artist, director, art director. 
Realises music videos, interactive arts, corporate film 
and visual concepts. Since 2005 developer and co-super-
visor of the course of studies “Timebased and Interactive 
Media”.

BISHeRIGe PReISTRäGeRinnen / AWARD WINNeRS So FAR

2004 Jet, Michaela Schwentner
2005 mirrOr mechanics, Siegfried A. Fruhauf

2006 wir LawOg-Frauen haBen‘s schön, Gisela Hesser, Gregor Stadlober
2007 BLeiBen wiLL ich, wO ich nie gewesen Bin, Libertad Hackl
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WeTTBeWeRB eURoPäISCHeS KINo / eURoPeAN CoMPeTITIoN

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

CRoSSING eURoPe AWARD 2008
eURoPeAN CoMPeTITIoN
€ 10.000,-

JURY
CAThERinE Ann BERGER (SChWEiz)
geb. 1965 in St. Gallen. Arbeitet als Filmdramaturgin, 
Autorin und Kritikerin. Sie studierte Theater- und 
Filmwissenschaften an der Universität Wien und 
moderierte „Kulturzeit“ (3sat). Ausbildung zum Script 
Consultant. Diverse Festivalengagements und Jury 
Tätigkeiten. Drehbuchmitarbeit bei Die herBstzeitLOsen 
(R: B. oberli).

Born 1965, studied theatre and film in Vienna. From 
1997 till June 2003 she hosted the award-winning pro-
gramme ”Kulturzeit” on 3sat. Is a film reporter for Swiss 
television and works for the production firm “catpics 
coproductions” in cinematic and stage project develop-
ment. For five years she has also been working for the 
Documentary Film Festival “Visions du Réel” in Nyon 
(Switzerland).

RASTiSlAV STERAnKA (SlOWAKEi)
geb. 1977, arbeitet seit 2003 für das IFF Bratislava 
als Koordinator der Jury. 2006 Mitbegründung des 
IFF Cinematik in Piešťany, Slowakei, wo er für das auf 
europäisches Kino ausgerichtete Festivalprogramm 
verantwortlich zeichnet. Seit 2007 arbeitet er für MeDIA 
Desk Slowakei. Lebt und arbeitet in Bratislava.

Born 1977 in Trebišov, Slovakia. Has been working for 
the Int. Film Festival Bratislava since 2003. In 2006 he 
co-founded Int. Film Festival Cinematik in Piešťany, 
Slovakia, and is responsible for the overall festival pro-
gramme focusing mostly on european cinema. In 2007 
he started working for MeDIA Desk Slovakia. Lives and 
works in Bratislava.

KOEN VAN DAELE (BElGiEn)
geb. 1963 in Tielt. Ist Filmkritiker, organisert und 
programmiert international auf Filmfestivals. 1989 Mit-
begründer des Film-, Video- und Kunst-Zentrum argos 
in Brüssel. 2006 wurde er Direktor des The Island - Insti-
tute for the Development of Film Culture und Programm-
direktor des jährlichen internationalen Filmfestivals Kino 
otok / Isola cinema.

Born in Tielt, Belgium, in 1963. Is a film critic, program-
mer and organiser. In 1989 he co-founded the Brussels-
based film, arts and media centre argos. Has been cura-
tor of several projects relating to film, video, and art. In 
2006 he became director of The Island – Institute for the 
Development of Film Culture and programme director 
of the annual international film festival Kino otok / Isola 
cinema.

BElindA VAn dE GRAAF (niEdERlAndE)
geb. 1967, studierte Film- und Kunstgeschichte 
an der Universität Amsterdam. Sie arbeitete für 
das Niederländische Filmmuseum bevor sie die 
Tageszeitung Trouw (www.trouw.nl) Filmkritiken schrieb. 
Ist Mitherausgeberin des monatlich erscheinenden 
Magazins De Filmkrant (www.filmkrant.nl).

Born 1967, studied film and art history at the University 
of Amsterdam and worked at the Dutch Film Museum, 
before becoming established as a film critic for Dutch 
daily newspaper Trouw (www.trouw.nl). Co-editor of De 
Filmkrant (www.filmkrant.nl). 

SRđAn VUlETić (BOSniEn Und hERzEGOWinA)
geb. 1971, graduierte 1995 an der Akademie für 
Darstellende Künste in Sarajevo. er führte als Mitglied 
von SaGA (Sarajevo Group of Authors) Regie bei mehre-
ren Dokumentarfilmen und erhielt zahlreiche Preise für 
seine Filme. Arbeitet an der Akademie für Darstellende 
Künste in Sarajewo.
summer in the gOLDen vaLLey (Crossing europe 2004)
it‘s harD tO Be nice siehe Seite 42

Born 1971. Graduated from the Academy of Performing 
Arts Sarajevo, where he directed four plays, as well 
as a number of short student films. As a member of 
SaGA (Sarajevo Group of Authors) he directed several 
documentaries and received a number of awards for his 
films. Works as an assistant professor at the Academy of 
Performing Arts Sarajevo, director’s department.
summer in the gOLDen vaLLey (Crossing europe 2004), 
it‘s harD tO Be nice see page 42

Im Wettbewerb sind erste und zweite europä-
ische Langspielfilme (auf 35mm). Der Preis 
wird der Regisseurin/dem Regisseur des Films 
verliehen. // In Competition are first or second 
european feature films (35mm). The award 
goes to the director of the film.

BISHeRIGe PReISTRäGeRINNeN / AWARD WINNeRS So FAR

powered by
Linz 2009
Kulturhauptstadt
Europas

2004 KaKO uBiv svetec (hOw i KiLLeD a saint), Teona S. Mitevska (MK)
2005 Demi-tariF (haLF price), Isild Le Besco (F)

2006 giseLa, Isabelle Stever (D)
2007 Die unerzOgenen (the unpOLisheD), Pia Marais (D)
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FeSTIVALINFoRMATIoN
CRoSSING eURoPe 2008

TiCKETS

vOrvErKAUF
von 11. bis 21. April täglich 
von 17.00 bis 22.00 Uhr im moviemento.

TiCKETvErKAUF UnD rESErviEr UngEn  
Während des Festivals von 22.-27. April täg-
lich von 10.00 bis 23.00 Uhr im moviemento 
und im 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

reservierte Karten müssen im jeweiligen 
Kino spätestens 1 Stun   de vor Beginn der 
vorstellung abgeholt werden.
Bei ausverkauften vorstellungen gibt es die 
Chance auf restkarten an der Abendkassa.

TiCKETPrEiSE
  Einzelticket € 7,-
  Ermäßigtes Einzelticket € 6,-
  moviemembers und AK-mitglieder € 5,-
  6er-Block € 35,- / € 30,-
  Festivalpass € 50,- / € 40,-
  Jugendfestivalpass € 25,-

Ermäßigungen gegen vorweis entsprechen-
der Ausweise & mitgliedskarten: 
Schülerinnen und Studentinnen, Jugendliche 
bis 19, zivil- und Präsenzdiener, Seniorinnen, 
sowie AK-mitglieder, Euro<26, Friends 
of Passage, moviemember, OÖnCard, OK 
Friends, Ö1 Club, ÖBB EvEnTticket, Der 
Standard Abo-vorteil, 4you Card.

FrEiE SiTzPlATzWAHl
Bei allen vorstellungen gilt freie 
Sitzplatzwahl.

WWW.CROSSinGEUROPE.AT
Ab 11. April 2008: das gesamte Festival-
pro gramm, news, Pressematerial, Kinos, 
Anreise und viele weitere infos rund um 
das Filmfestival.

inFO- Und KARTEnTElEFOn 
  freeline +43-800-664 060

Ab 11. April 2008 täglich von 17.00 bis 22.00
von 22.-27. April täglich von 10.00 bis 23.00

FESTiVAlKinOS / SPiElORTE

mOviEmEnTO
OK Platz 1, 4020 linz
T +43-732-78 40 90

CiTY KinO
graben 30, 4020 linz
T +43-732-77 60 81

KUlTUrzEnTrUm KAPU (Abendkasse)
23. - 26. April täglich ab 19.30 Uhr
Kapuzinerstraße 36, 4020 linz

FESTivAlzEnTrUm
Presse-/gästebüro
22. - 27. April täglich ab 10.00 Uhr geöffnet
video library
22. - 27. April täglich von 10.00 - 22.00 Uhr
OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich
OK Platz 1, 4020 linz
T +43-732-78 57 00

nigHTlinE
22. - 25. April, 22.00 - 03.00 Uhr früh
OK mediendeck im OK Offenes Kulturhaus 
Oberösterreich, OK Platz 1, 4020 linz
26. April Festival Chillout
Solaris Bar/Café, im Erdgeschoss des OK

RAhmEnVERAnSTAlTUnGEn

OK ArTiST in rESiDEnCE
liDA ABDUl WOrKS 1999-2008
Ausstellungseröffnung im rahmen der 
Festivaleröffnung am 22. April 2008, 18.30

OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich
OK Platz 1, 4020 linz

Ausstellungszeiten:
22. - 27. April 10.00 - 22.00 Uhr
Freitag und Samstag bis 24.00 Uhr

PrEiSvErlEiHUng
26. April 2008, 21.00 Uhr, OK mediendeck,
OK Platz 1, 4020 linz

PUBliKUmSgESPrÄCHE
im Anschluss an die Filmvorführungen fin-
den in den Kinos Publikumsgespräche und 
Diskussionen mit den Filmschaffenden/
Kuratorinnen statt.

rAHmEnPrOgrAmm
Bei allen veranstaltungen des rahmen-
programms (Ausstellungen, nightline, 
Präsentationen, Diskussionen) ist der
Eintritt frei.

inFOS

mEDiEnPArTnEr
Berichte bzw. 
Features und 
Specials über 
Crossing Europe 
Filmfestival linz:

Der Standard
OrF OÖ
Ö1
Fm4
radio FrO
Okto Tv
Uni Screen
ray Filmmagazin

FESTivAlzEiTUng
Eine Sonderausgabe 
des ray Film-
magazin mit 
Kurzbeschreibungen 
aller Filme und 
einem kompletten 
Spielplan erscheint 
am 11.  April 2008.

TErminE / TErmin-
ÄnDErUngEn
Auf www.crossing-
europe.at oder in 
der Festivalzeitung, 
in den Kinos, im 
Festivalzentrum und 
dem täglichen email-
newsletter.

Aktion „hunger auf 
Kunst & Kultur“
initiiert 2003 vom 
Schauspielhaus 
Wien und der 
Armutskonferenz.
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FeSTIVAL INFoRMATIoN
CRoSSING eURoPe 2008

TiCKETS

ADvAnCE TiCKET SAlES 
From 11 to 21 April 
from 5 p.m. to 10 p.m. at moviemento.

TiCKET SAlES & rESErvATiOnS
During the festival from 22 to 27 April
daily from 10 a.m. to 11 p.m. at moviemento 
and City Kino

mOviEmEnTO
Dametzstr. 30, 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.
Some remaining tickets may be available at 
the evening box office for screenings that are 
sold out.

TiCKET PriCES
Single tickets € 7.-
Single tickets reduced € 6.-
moviemembers € 5.-
Block of 6 € 35.- / € 30.- 
Festival Pass € 50.- / € 40.-
Youth Festival Pass € 25.-

reduction on presentation of iD or mem-
bership card for students, senior citizens, 
military and alternative service to society, 
Arbeiterkammer service card, Euro<26,  Fri-
ends of Passage, moviemember, OÖncard, OK 
Friends, Ö1 Club card, ÖBB EvEnTticket, Der 
Standard subscriber discount card, 4youCard.

FrEE SEATing
Free choice of seating for all shows.

WWW.CROSSinGEUROPE.AT
From 11 April featuring the entire festival 
program, news, press, cinemas, location 
and much more information 
revolving around the film festival.

inFO And TiCKET hOTlinE 
 freeline +43-800-664 060

Starting 11 April daily 5 p.m.-10 p.m.
From 22 to 27 April daily 10 a.m.-11 p.m.

FESTiVAl CinEmAS/VEnUES

mOviEmEnTO
OK Platz 1, 4020 linz
T +43-732-78 40 90

CiTY KinO
graben 30, 4020 linz
T +43-732-77 60 81

KUlTUrzEnTrUm KAPU (box office)
23 – 26 April daily from 7.30 p.m.
Kapuzinerstraße 36, 4020 linz 

FESTivAl CEnTEr 
Office for Press/guests
22 – 27 April open daily from 10 a.m.
video library
22 – 27 April open daily 10 a.m.-10 p.m.
OK, OK Platz 1, 4020 linz
T +43-732-78 57 00

nigHTlinE
22 –25 April, 10 p.m.-3 a.m.
OK mediendeck at the OK Center for Contem-
porary Art, OK Platz 1, 4020 linz 
26 April Festival Chillout
Solaris Bar/Café, ground floor OK

EVEnTS

OK ArTiST in rESiDEnCE 
LIDA ABDUL WoRKS 1999-2008
Exhibition opening within the festival 
opening 22 April 2008, 6.30 p.m.

OK Center for Contemporary Art
OK Platz 1, 4020 linz 

Open: 22 - 27 April 10 a.m. to 10 p.m.
Friday and Saturday until 12 p.m.

AWArDS PrESEnTATiOn
26 April 2007, 9 p.m., OK mediendeck, 
OK Platz 1, 4020 linz

AUDiEnCE DiSCUSSiOnS
Discussions with the audience and the film-
makers/curators following screenings.

Free entrance to all Events (exhibition, night-
line, presentations, discussions).

inFOS

mEDiA PArTnErS
reports, features 
and specials about 
Crossing Europe 
Film Festival linz:

Der Standard
OrF OÖ
Ö1
Fm4
radio FrO
Okto Tv
Uni Screen
ray Filmmagazin

FESTivAl
nEWSPAPEr
A special edition of 
ray film-magazine, 
including short 
descriptions of all 
films and a complete 
schedule will be 
published on
11 April 2008.

DATES & TimES / 
CHAngES
At: www.crossing-
Europe.at or in the 
festival newspaper 
in the cinemas, 
the festival center 
and the daily email 
newsletter.

Aktion „hunger auf 
Kunst & Kultur“
initiated in 2003 by 
the Schauspielhaus 
vienna and the 
Conference on 
Poverty.
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FeSTIVALTeAM 2008

Festivalleitung, Programm
Christine Dollhofer

Rat & Tat / Programm Consultant
lina Dinkla, markus zeindlinger, 
maya mcKechney, Jurij meden, neil Young, 
markus Keuschnigg, Dominik Kalmazadeh

Geschäftsführung
Christine Dollhofer, Wolfgang Steininger 

Kopien- und Programmkoordination
lina Dinkla

marketing
gerald Harringer
mitarbeit: nicole Bogendorfer
Stefan messner

Sponsoring
Waltraud Steinlechner

Gäste- und Pressebüro
Sabine gebetsroither
mitarbeit: Florian Sedmak,
Susanne reisinger, 
marius mrkvicka, Franz Jud

Fotografen
Josef gaffl, Franziska Thurner

Katalogredaktion
Dagmar Schink, markus zeindlinger
Korrekturen: Thomas Taborsky
Übersetzungen: Aileen Derieg

Katalogdesign
Die Fabrikanten
markus zeindlinger

Crossing Europe - Cd
Peter Schmid (d.signwerk)
Foto: gerhard Wasserbauer

Produktion
Claudia Seigmann
mitarbeit: Stefan messner
Ausstattung: Tanja lattner

helping hands
Agnieska Doberska, Phillip gerlach, 
Stefan Juster, Christian reisinger
Claudia reiter, Stefan Stipek

Technik
Ben Steininger
Joschi viteka

EdV-Betreuung
Peter Hütmannsberger
Jörg lehner

datenbank
markus Krottenhammer

Webpräsenz
redaktion: gerald Harringer
mitarbeit: markus reindl
Webdesign/Programmierung:  
ronald Dobrovolny

Controlling / Finanzen
Sylvia nagl

Buchhaltung / lohnverrechnung
gattringer, Schiller & Partner
Sonja rotter, Karin Elmecker

OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich
lida Abdul
Arbeiten 1999 bis 2008
 
Direktor: martin Sturm
Kuratorin: genoveva rückert
Produktion: michael Weingärtner,
martina rauschmayer, Aron rynda
medientechnik: gottfried gusenbauer
Öffentlichkeitsarbeit: maria Falkinger
veranstaltungsorganisation: 
Brigitte rosenthaler
Technische leitung: Andreas Steindl

OK Team
Erika Baldinger
Stefan Blaschek
max Fabian
Florian grunt
Peter Hütmannsberger
rainer Jessl
marion Krammer
Franz Krug
Barbara mair
Thomas mauhart
Wolfgang nagl 
Karin Pils
Franz Quirchtmayr
markus Schiller
Ulrike Schimpl 
norbert Schweizer
Carmen Steiner 

Setup Team
Jarno Bachheimer
Attila Ferenczi
Simon Wilhelm 
Fabian Fellmann

interne Kommunikation
Dagmar Schink

Vorführung/Kopienkontrolle
ronald Dobrovolny
Andreas Karner
reinhard Pachinger 
mario Pargfrieder
Edith Stauber 
leonard Wegscheider
martin Wewerka
markus zöchling

moderationen
Tiziana Aricó
Wilbirg Brainin-Donnenberg
Emilie Boucheteil
robert Buchschwenter
Petra Erdmann
Wiltrud Hackl
Dominik Kamalzadeh
Anna Katharina laggner
michael loebenstein
Jurij meden
maya mcKechneay
Heidelinde neuburger

Barbara Pichler
Dieter Pichler
Andrea Pollach
Otto reiter
Drehli robnik
Karin Schiefer
Claudia Slanar
neil Young
markus zeindlinger

Saalregie
Sebastian Höglinger
Wiktoria Pelzer
Peter Schernhuber
milo Tesselaar
lydia Thanner
Tancredi volpert

Tickets / Auswertung Publikumspreis
Peter müller

Kartenverkauf
Petra Bachl-Erjavec 
Dominik Harrer 
luzi Katamay
Kristina Kornmüller 
manfred Peter müller 
Daniela Pirklbauer
Paul Plöchl
Ute Wiltschko 

Fahrer
Stephan Blumenschein 
martin Flotzinger 
Christina Canaval

Reinigung 
nimet Dalkilic 

Projektbetreuung / Kuratoren

Arbeitswelten
Kinoreal: Dominik Kamalzadeh, michael 
loebenstein, Dieter Pichler

dokufestival Prizren / Kosovo
veton nurkollari

nachtsicht / nightsight
markus Keuschnigg

Kooperation lithuanian documents
grazina Arlickaite

East Silver Caravan
miriam Simkova, Anna Kaslova 
East Silver Doc.market

Kooperation KAPU
Klemens Pilsl, maria Steinbauer

Kooperation AK-Oö Kultur
Elfi Sonnberger

nightline O.K - mediendeck/Festivallounge
Corridor
Anatol Bogendorfer & Andreas mayrhofer
Betreuung: Kostas Dionisopoulos

CROSSinG EUROPE Trailer 08
Dietmar Brehm, Fliege
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wettbewerb // competition
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ALAIN GoMIS
Frankreich/Spanien 2007

ANDALUCíA

Drehbuch Alain Gomis, Marc Wels
Kamera Benoît Chamaillard
Schnitt Fabrice Rouaud
Ton Guillaume Lebraz, Vincent Guillon
Musik Patrice Gomis, Xavier Capellas
Ausstattung Alexandre De Dardel 
Produzenten edouard Mauriat, Paco Poch, 
José Antonio Hergueta

Mit Samir Guesmi, Delphine Zingg, Djolof 
Mbengue, Bass Dhem, Axel Bogousslavsky, 
Marc Martínez

Produktion
Mille et Une Productions
44, bd Magenta
75010 Paris
Frankreich
T +33 1 4770 4470 
F +33 1 4018 4249 
milleetune@free.fr
www.1001productions.net

Weltvertrieb
Colifilms Diffusion
17, rue de Cheroy
75017 Paris
Frankreich
T +33 1 4294 2543
F +33 1 4294 1705
colifilm@club-internet.fr
www.colifilms.com

35mm/Farbe
90 Minuten

Österreichische erstaufführung

Yacine ist Anfang dreißig und algerischer Abstammung. er ist nach Paris 
gekommen, um seinen inneren Seelenfrieden zu finden, doch er schafft es 
nicht, seine Talente als Sozialarbeiter so einzusetzen, dass er einen festen Job 
bekommt. So lebt er in einem Wohnwagen in seinem eigenen kleinen Univer-
sum. eigentlich hat er große Pläne, doch noch haben diese keine feste Gestalt 
angenommen.
Die Menschen, zu denen sich Yacine am meisten zugehörig fühlt, sind obdach-
lose, denen er Suppe ausschenkt, und eine Gruppe von Senegalesen, mit 
denen er ein Stück über Sklavenhandel aufführt. Die träumerische, fragmen-
tarische Form des Filmes öffnet langsam eine Welt, die Yacine nach Andalu-
sien führt. es scheint als ob die Fantasie Wirklichkeit wird.

In his second feature, the French-Senegalese film maker Alain Gomis again 
investigates themes such as identity (or its loss) and the relationship between 
the individual and society. In anDaLucia the individual is personified by the 
gangling, much too tall Yacine, a 30-something of Algerian descent. Yacine‘s 
dreams are great but not very concrete, and he compares himself to his own 
detriment with people who have got much more going for them than he does. 
Incredibly beautiful leading performance by Samir Guesmi. A playful and 
poetic quest leads him via all kinds of strange encounters to an increasingly 
surrealist world and to Andalusia: a state of mind.

ALAIN GoMIS, geboren 1972 in Paris als Sohn eines senegalisischen Vaters und einer 
französischen Mutter. Studierte Kunstgeschichte und Film an der Sorbonne, leitete 
Videoworkshops in einer Pariser Vorstadt. 
Filme (Auswahl): carameLs et chOcOLats (1996, KF), tOut Le mOnDe peut se trOmper (1998, 
KF), tOurBiLLOns (1999, KF), L‘aFrance (2001), petite Lumiére (2003, KF)
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ISILD Le BeSCo
Frankreich 2007

ChARLy

Drehbuch Isild Le Besco
Kamera Jowan Le Besco
Schnitt Isild Le Besco
Ton Dana Farzenhpour, Pierre André, 
Gildas Mercier, Marie Chaduc
Produzenten Christophe Bruncher, Laurence 
Berbon, Marie-Christine Birague
Koproduktion ARTe France Cinéma

Mit Kolia Litscher, Julie-Marie Parmen-
tier, Jeanne Mauborgne, Kadour Belkhodja, 
Philippe Chevassu, Jean-Max Causse, Camille 
Grynko

Produktion
Sangsho Film
22 Rue Dussoubs
75002 Paris
Frankreich
T +33 6 7670 2265
sangshofilm@yahoo.fr

Weltvertrieb
Tamasa Distribution
122 rue La Boétie
75008 Paris
Frankreich
T +33 1 4359 0101
F +33 1 4359 6441
c-ducinema@wanadoo.fr
www.tamasadiffusion.com

35mm/Farbe
95 Minuten

Österreichische erstaufführung

Nicolas, gespielt von Kolia Litscher, ist 14 Jahre alt. Als er „Frühlings erwa-
chen“ von Frank Wedekind zu lesen beginnt, packt ihn der Wunsch, aus der 
lieblosen enge bei seinen greisen Pflegeeltern zu entfliehen. er stiehlt ein 
wenig Geld und schlägt sich als Anhalter Richtung Meer durch. Unterwegs 
liest ihn die junge Gelegenheits-Prostituierte Charly (Marie-Julie Parmentier) 
auf und quartiert ihn in ihrem ärmlichen Wohnwagen ein.
Nicolas, der mit Charly eine gemeinsame Sprache findet, als sie das Theater-
stück von Wedekind proben, kommt dem erwachsenwerden, dem Meer und 
sich selbst ein wenig näher.

Nicolas,14-year-old adolescent, not particularly brilliant at school and ill at 
ease with his elderly foster parents, accidentally lays his hands on a play by 
Wedekind. A postcard is folded into the book as a bookmark. on its front we 
see the sea at Belle-Ile-en-Mer. In the cheerless life of this solitary, gangling 
young man, a fierce desire is born. Nicolas, in all regards the personification 
of an adolescent who is on the brink of transition to adulthood and has no idea 
who he will become, steals some money and hitchhikes towards the coast. 
He gets stranded somewhere along the way and meets the young prostitute 
Charly, who is a few years older and only seems to have a more developed 
identity. Direct, over-organised and bossy, she allows the kid into her life.

ISILD Le BeSCo, geboren 1982 in Paris, ist Schauspielerin, Drehbuchautorin und Film-
regisseurin. Seit ihrem achten Lebensjahr steht sie vor der Kamera und war zweimal 
für einen oscar als Schauspielerin nominiert. 2003 wurde sie in Venedig mit dem Mar-
cello Mastroianni Preis als Schauspielerin in L‘intOuchaBLe (2006) ausgezeichnet. Sie hat 
einige Kurzfilme und Dokumentationen gedreht, charLy ist ihr zweiter Spielfilm.
Filme (Auswahl): t‘es Où (2000, KF), Demi-tariF (2004; Crossing europe Award 2005), 
L‘enFance (fragment orson Welles, 2005, KF), La guitare (2006, Dok)
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DIORThOSI
Correction

THANoS ANASToPoULoS
Griechenland 2007

Drehbuch Thanos Anastopoulos
Kamera Ilias Adamis
Schnitt Napoleon Stratogiannakis
Ton Stefanos efthimiou, Kenan Akkawi
Produzent Thanos Anastopoulos
Koproduzentin Stella Theodorakis

Mit Yorgos Symeonidis, ornela Kapetani, 
Savina Alimani, Bujar Alimani, Nikos
Georgakis, Dimitris Liolios, Yorgos Nanouris, 
Nicoletta Kyrana, edda Ghemi

Produktion
Fantasia Audiovisual Ltd.
24, Kallisperi str
11742 Athen
Griechenland
T +30 210921 0882
F +30 210921 0882
fanfilm@hol.gr

Weltvertrieb
Fantasia Ltd
24, Kallisperi str
11742 Athen
Griechenland
T +30 210921 0882
F +30 210921 0882
fanfilm@hol.gr

35mm/Farbe
83 Minuten 

Österreichische erstaufführung

Nach der entlassung aus dem Gefängnis versucht Yorgos den Anschluss an 
die Zeit vor seiner Verhaftung zu finden. er ist Anfang dreißig und streift auf 
der Suche nach Familie und Geborgenheit durch die Stadt. Das Athen von 
heute, in dem Migranten, obdachlose und andere gesellschaftliche Außen-
seiter leben, zeigt sich ihm distanziert, beinahe feindselig. Yorgos spioniert 
einer jungen Frau und ihrer Tochter hinterher und versucht sich als obdach-
loser auf der Straße „einzurichten“. Der einstieg in ein geregeltes Leben wird 
zusätzlich durch das Auftauchen alter Freunde erschwert. es sind Fußball-
Hooligans, die sich dafür bedanken, von Yorgos nicht verraten worden zu sein.

A man is released from prison. With nowhere to go, he wanders like a modern 
Ulysses through contemporary Athens peopled by migrants, the homeless, 
and other marginalized members of society. Along the way, he meets a woman 
and a little girl. Are the three of them members of a disrupted family or just 
persecutors and victims of a violent and conflict-driven society that prevents 
them from living together?

THANoS ANASToPoULoS, geboren 1965 in Athen. Studierte an der Universität von 
Ioaninna in Griechenland, an der Universität von Paris I und der ecole des Hautes 
etudes en Sciences Sociales. Bislang hat er Kurz- und Dokumentarfilme gedreht sowie 
zwei Theaterstücke inszeniert. 2004 drehte er seinen ersten abendfüllenden Spielfilm. 
DiOrthOsi ist sein zweiter Spielfilm.
Filme (Auswahl): nyKtODia (Nocturne, 1984, KF), theatis (onlooker, 1989, KF), i pOLi KatO 
apO tin pOLi (the City Under the City, 1993, KF), pOs se Lene? (What’s Your Name?, 1998, 
Dok), OLO tO varOs tOu KOsmOu (Atlas, All The Weight of the World, 2004)
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ULRIKe VoN RIBBeCK, geboren 1975 in Minden, Deutschland. Studierte Visuelle Kom-
munikation an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, bevor sie 1999 an die 
Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin wechselte, um dort Drehbuch und Filmre-
gie zu studieren. Früher ODer später ist ihr Spielfilmdebüt. Das Drehbuch entwickelte sie 
teilweise im Rahmen des L‘Atelier du Festival in Cannes 2005.
Filme (Auswahl): Laurentia (1999, KF), KLeine träume (2000, Dok), LittLe star (2001, KF),  
am see (2002, KF), charLOtte (2004, KF)

Ulrike von Ribbecks erster Spielfilm ist konsequent aus der Sicht der 14-jäh-
rigen Nora erzählt, die die Sommerferien im elterlichen Haus verbringt. Sie 
verliebt sich in den neuen Nachbarn und versucht, die Welt der erwachsenen 
zu verstehen, die all ihre Sehnsüchte hinter Banalitäten und verräterischen 
Blicken zu verbergen suchen.
Noras Mutter formuliert den Aggregatszustand einer ganzen Generation, 
wenn sie sagt, sie sei zufrieden, aber nicht glücklich. Diese Unfähigkeit zum 
Glück durchbricht das Mädchen mit ihrer Neugierde auf die gefährliche Welt 
und ihren Träumen, die die Regisseurin in einer Art magischem Realismus mit 
der Handlung verwebt. „Just make a wish, and everything comes true“ heißt 
es in einem der ersten Songs. Später bleibt ihr die erkenntnis: „I‘ve crossed 
the line.“, und dass jenseits dieser Linie alles noch komplizierter ist. (mz)

Ulrike von Ribbeck’s feature debut is a coming-of-age drama tinted with 
magical realism. over the course of one summer 14-year-old Nora transgres-
ses into the world of grown-ups and their complex webs of hidden desires and 
motivations. She is enamoured with a neighbor, who in his recklessness and 
irresponsible behaviour represents everything her own father lacks. The core 
family drifts slowly towards a catastrophe and is still unable to achieve real 
communication. (mz)

Drehbuch Ulrike von Ribbeck, Katharina Held
Kamera Sonja Rom 
Schnitt Natali Barrey
Musik Au Revoir Simone, Lawrence, 
La Grande Illusion
Ausstattung Ina Timmerberg
Produzentinnen Beatrice Kramm, 
Steffi Ackermann
Koproduktion ZDF, ARTe
Redaktion Lucas Schmidt (ZDF),
Georg Steinert (ARTe)

Mit Lola Klamroth, Peter Lohmeyer, Harald 
Schrott, Beata Lehmann, Katharina Heyer, 
Marie-Lou Sellem, Thorsten Merten, Fabian 
Hinrichs

Produktion
Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft
Jenfelder Allee 80
22039 Hamburg
Deutschland
T +49 40 6688 5588
F +49 40 6688 5365
info@polyphon.de
www.polyphon.de

Weltvertrieb
The Match Factory
eduard-Schmid-Str. 13
81541 München
Deutschland
T +49 89 2000 1200
F +49 89 2000 12010
info@matchfactory.de
www.the-match-factory.com

35mm/Farbe
91 Minuten

Österreichische erstaufführung

Sooner or Later
FRühER ODER SPäTER

ULRIKe VoN RIBBeCK
Deutschland 2007
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TeoNA STRUGAR MITeVSKA, geboren 1974 in Skopje. Im Alter von sechs bis zwölf war 
sie als Kinderdarstellerin für Fernsehproduktionen, Werbungen, Theaterstücke und 
Hörspiele tätig. Später studierte sie Malerei und machte ihren BA in Grafikdesign. 1998 
absolvierte sie die Filmklasse der Tisch School of Arts, New York. Für ihren Debütfilm 
hOw i KiLLeD a saint erhielt sie den Crossing europe Award 2004.
Filme (Auswahl): veta (2000, KF), amer in ameriKa (2001, Dok), hOw i KiLLeD a saint (2004)

Mazedonien heute. Drei Schwestern kämpfen gegen einengende Normen und 
die Wirrnisse der vergangenen, vom Krieg bestimmten Dekade. Afrodita, die 
Jüngste, spricht seit dem plötzlichen Verschwinden ihrer Mutter und dem 
unmittelbar darauf gefolgten Tod ihres Vaters nicht mehr. Ihre Zwillings-
schwester Sapho ist eine ehrgeizige Handballspielerin, die versucht, in der 
Liebe zu den Männern erfüllung zu finden. Slavica, die älteste, arbeitet in 
einer Fabrik und war bis vor kurzem methadonabhängig.

Stilistisch nähert sich der Film dem magischen Realismus. Träume spielen in 
den Leben der Frauen eine wichtige Rolle und sind ungeschminkter Ausdruck 
ihrer Wünsche und Sehnsüchte. Afroditas Träume machen ihr Innenleben 
sichtbar. (Teona Strugar Mitevska)

Titov Veles is a small, ancient city in Macedonia with a toxic lead factory right 
downtown. The three sisters at the heart of i am FrOm titOv veLes are inhabitants 
of a shattered landscape failed by both communism and capitalism. They find 
that deprivation is never easy to escape, even with the help of one’s sisters. 
Through a touch of magical realism and a dark sense of humour Mitevska 
manages to mine beauty from even the toughest situations and settings. With 
Macedonian society in a shambles, the film examines not only the plight of 
women, but also their enormous will to survive – and to thrive – whatever the 
cost. (Dimitri eipides)

Drehbuch Teona Strugar Mitevska
Kamera Virginie Saint Martin 
Schnitt Jacques Witta
Ton Dana Farzanehpour
Musik olivier Samouillan
Ausstattung olivier Meidinger, Vuk Mitevski
Kostüm Monika Lorber
Produzentin Labina Mitevska
Koproduzenten Setareh Farsi & Behrooz 
Hashemian (Silkroad Production, FR), Diana 
elbaum & Sebastien Delloye (entre Chien et 
Loup, Be), Danijel Hocevar (Vertigo, SL), 
olivier Rausin (Climax Films, Be)

Mit Labina Mitevska, Ana Kostovska, Nikolina 
Kujaca, Xhevdet Jashari, Peter Musevski

Produktion
Sisters and Brothers Mitevski Productions
F. Ruzvelt 4-38
1000 Skopje
Mazedonien
T +389 7569 0668 
F +389 2306 4455
info@sistersandbrothermitevski.com 
www.sistersandbrothermitevski.com

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
102 Minuten

Österreichische erstaufführung

I Am from Titov Veles
JAS SUM OD TITOV VELES

TeoNA STRUGAR MITeVSKA
Mazedonien/Frankreich/Belgien/Slowenien 2007



//
01

9 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

LJUbAV I DRUGI zLOCINI
Love and Other Crimes

STeFAN ARSeNIJeVIĆ
Serbien/Deutschland/Österreich/Slowenien 2008

Drehbuch Stefan Arsenijević, Bojan Vuletić,
Srđan Koljević
Kamera Simon Tanšek
Schnitt Andrew Bird
Sounddesign Andreas Hildebrandt
Ton Tomica Marton-Jankov
Musik Naked Lunch
Produzenten Miroslav Mogorović 
(Art&Popcorn, Belgrad), Herbert Schwering 
(Coin Film, Köln)
Koproduzenten Gabriele Kranzelbinder (KGP, 
Wien), Janez Kovič (Studio Arkadena, Trzin)
Redaktion Anke Krause, WDR

Mit Anica Dobra, Vuk Kostić, Fedja Stojanović, 
Milena Dravić, Hanna Schwamborn

Produktion
Coin Film GmbH 
Breite Str. 118-120
50667 Köln
Deutschland
T +49 221 322 053
F +49 221 322 054
info@coin-film.de
www.coin-film.de

Weltvertrieb
The Match Factory
eduard-Schmid-Str. 13
81541 München
Deutschland
T +49 89 2000 1200
F +49 89 2000 12010
info@matchfactory.de
www.the-match-factory.com

35mm/Farbe
106 Minuten

Österreichische erstaufführung

Anica ist ihr Leben leid. Sie will raus aus der Sackgasse in der Neu Belgrader 
Hochhaussiedlung, weg von ihrem kleinkriminellen Freund Milutin. Weder 
die Liebe noch das Leben bieten eine Zukunft. Mit dem Geld aus Milutins 
Safe will sie abends in ein Flugzeug steigen und das Land für immer ver-
lassen. Anica verabschiedet sich mit kleinen Geschenken und Gesten von 
ihren Freunden und Verwandten, ohne dass diese etwas von ihrem geplanten 
Aufbruch bemerken sollen. Doch dann gesteht ihr Stanislav, die rechte Hand 
von Milutin, seine Liebe. Ihr Plan gerät ins Wanken. Gibt es womöglich eine 
gemeinsame Zukunft in Serbien oder wird Stanislav sie begleiten? Bis zum 
Abend müssen sich beide entscheiden.

Unexpected confessions complicate a woman‘s secret plan to leave her dead-
end existence in dreary New Belgrade in LOve anD Other crimes, Serbian helmer 
Stefan Arsenijevic‘s self-assured feature debut. Thirty-something Anica feels 
restless and decides to secretly empty her boyfriends safe, a small-time 
mobster who owns a solarium and runs a protection racket, so she can start 
a new life somewhere else. Then Stanislav, a young man from Anica’s neigh-
bourhood who also works for her boyfriend, admits his love for Anica, and her 
plan begins to falter.

STeFAN ARSeNIJeVIĆ, geboren 1977 in Belgrad. Studierte Philosophie, arbeitete 
als Journalist, studierte dann Film- und TV-Regie an der Fakultät der Dramatischen 
Künste Belgrad, wo er seit 2005 als Dozent tätig ist. er gehört zu den Mitbegründern 
der Produktionsfirma Art & Popcorn. Für seine zehn Kurzfilme erhielt er mehr als 30 
internationale Auszeichnungen, u. a. den Goldenen Bären, den europäischen Filmpreis 
und eine oscar-Nominierung für (a)tOrsiOn.
Filme (Auswahl): pLum tree (2000, KF), LanDscapes (2000, Dok), night pOrter (2001, KF), 
LittLe mOrning stOry (2002, KF), (a)tOrsiOn (2003, KF), LOst anD FOunD (2005)
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REGARDE-MOI

AUDReY eSTRoUGo
Frankreich 2007

Ain‘t Scared

es ist ein Tag in der Pariser Vorstadt Colombes. Jo ist als Nachwuchsspieler 
beim berühmten Londoner Fußballclub Arsenal angenommen worden und 
ist in Gedanken schon weit weg. Sein Freund Yannik ist damit beschäftigt, 
seine Flamme Melissa zurückzuerobern. Auch Mouss ist beschäftigt, Daphne 
zu beeindrucken. Fatimata und Juli, beide in Jo verliebt, bleiben 24 Stun-
den, um eine entscheidung herbeizuführen. Die 24 Stunden werden in zwei 
Durchläufen erzählt, zuerst aus männlicher, danach aus weiblicher Sicht. Der 
Perspektivenwechsel zeigt nicht nur zwei Seiten einer Geschichte, sondern 
verdeutlicht auch die Rollenmuster, die in der Vorstadt herrschen, und wie 
jegliches Abweichen davon sanktioniert wird.

The young people in this film wear the colors of the world they live in: black 
and white. Their lives play out in a suburban settlement, where they meet, 
talk, quarrel, and fall in love with each other. Life here is not simple. on the 
day when Jo learns he has been accepted as a junior player with the famous 
London soccer club Arsenal, tensions among the young people reach a climax.

„A director’s first film always lives from personal experiences. In my case, it 
was the experiences of my youth. I lived in Paris until my mother remarried 
and we moved to the banlieue. I was 13 and didn’t understand what went on 
around me. I had to adapt in order to integrate.“ (Audrey estrougo)

Drehbuch Audrey estrougo
Kamera Guillaume Schiffman
Schnitt Marie-Pierre Renaud
Ton Madone Charpail
Musik Baptiste Charvet
Produzent Bruno Petit
Koproduktion Gaumont

Mit emilie de Preissac, Terry Nimajimbe, Paco 
Boublard, Lili Canobbio, eye Haidara, Salomé 
Stévenin, Jimmy Woha Woha, oumar Diaw, 
Djena Tsimba, Renaud Astegiani

Produktion
7e Apache Films
76 rue Blanche
75009 Paris
Frankreich
T +33 1 4285 5274
F +33 1 4285 5274
7apachefilms@wanadoo.fr

Weltvertrieb
Gaumont
30, Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Frankreich
T +33 1 4643 2180
F +33 1 4643 2033
abuhl@gaumont.fr
www.gaumont.fr

35mm/Farbe
97 Minuten

Österreichische erstaufführung

AUDReY eSTRoUGo, geboren 1983, zog im Alter von 13 Jahren in die Pariser Außenbe-
zirke, die sie zu ihrem Spielfilmdebüt regarDe-mOi inspirierten. Zuvor hatte sie bereits 
mehrere Kurzfilme realisiert.
Filme: et que ça saute! (2003, KF), une histOire (2004, KF), prOmesses (2007, Dok)
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MARCo SIMoN PUCCIoNI, geboren in Rom. Architekturstudium. Filmregie am Califor-
nia Institute of the Arts, Los Angeles. er unterrichtet Regie an der Academy of Fine Arts 
in Perugia und hat das Filmemacher-Kollektiv Cinema Senza Confini gegründet. riparO 
ist sein zweiter Spielfilm.
Filme (Auswahl): intOLerance (1996, KF), partigiani (1997, Dok, Koregie), La FOrtezza vista 
DaL BassO (2001, KF), queLLO che cerchi (2002), cOrpO immagine (2004, KF).

Anna und Mara sind ein Paar. Vom Urlaub im nördlichen Afrika zurückgekehrt, 
finden sie im Kofferraum den jungen Marokkaner Anis. Als der seinen onkel 
nicht finden kann, nimmt Anna ihn wie einen Sohn bei sich auf und verschafft 
ihm Arbeit. Für einen kurzen Moment entwickelt sich ein fragiles Gleichge-
wicht zwischen den Dreien.
Marco Simon Puccioni verwebt in seinem zweiten Langfilm unaufdringlich 
ökonomische, soziale und private Strukturen: Dem Arbeitsimmigranten steht 
die emigration der Industrie gegenüber; der Wunsch nach Geborgenheit und 
einer Familie trifft auf Klassenunterschiede; der Wille zur Solidarität wird von 
Neid unterlaufen. (mz)

Anna and Mara return from a holiday abroad, and realize that Anis, a young 
Moroccan immigrant, managed to hide in their car in order to cross the border 
to Italy. Gradually Anis establishes himself in the life of the couple, and for a 
brief moment the three manage to help and support each other in an unusual 
and emotionally intricate relationship.

The film explores the relationship between two women, their rapport with the 
society they live in and the responsibility they have to adopt when confronted 
with someone more vulnerable than themselves. (Marco S. Puccioni)

Drehbuch Marco Simon Puccioni, Monica 
Rametta, Heidrun Schleef
Kamera Tarek Ben Abdallah 
Schnitt Roberto Missiroli
Ton Michele Tarantola, Marta Billingsley
Musik Cristiano Fracaro
Ausstattung emita Frigato
Kostüm Ludovica Amati, Marielle Robaut
Produzent Mario Mazzarotto

Mit Maria de Medeiros, Antonia Liskova, 
Mounir ouadi, Vitaliano Trevisan, Gisella 
Burinato, Gerard Koloneci

Produktion
Intelfilm
Via ostiense, 81/A
00154 Roma
Italien
T +39 06 57 56 000
F +39 06 57 54 679
info@intelfilm.it

Weltvertrieb
WiDE management
40, rue Sainte-Anne
75002 Paris
Frankreich
T +33 1 53 95 04 64
F +33 1 53 95 04 65
wide@widemanagement.com
www.widemanagement.com

35mm/Farbe
98 Minuten

Österreichische erstaufführung

Shelter
RIPARO

MARCo SIMoN PUCCIoNI
Italien/Frankreich 2007
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UNRELATED

Drehbuch Joanna Hogg 
Kamera oliver Curtis 
Schnitt Helle le Fevre 
Ton Jovan Ajder
Produzentin Barbara Stone 

Mit Kathryn Worth, Tom Hiddleston, Mary 
Roscoe, David Rintoul, Henry Lloyd-Hughes, 
Harry Kershaw, Michael Hadley, emma 
Hiddleston

Produktion 
Raw Siena Limited
39 Chiswick Green Studios
1 evershed Walk
London W4 5BW
Großbritannien
T +44 20 87471917
F +44 20 87479862
stone.babs@googlemail.com

Weltvertrieb
Raw Siena Limited
39 Chiswick Green Studios
1 evershed Walk
London W4 5BW
Großbritannien
T +44 20 87471917
F +44 20 87479862
stone.babs@googlemail.com

35mm/Farbe 
100min

Österreichische erstaufführung

JoANNA HoGG
großbritannien 2007

Anna, eine Frau in den Vierzigern, stößt zur Großfamilie ihrer alten Schul-
freundin Verena hinzu, die in der Nähe von Siena die Urlaubswochen ver-
bringt. So sehr sich Anna in der von schwelenden Konflikten beherrschten 
Konstellation um Anschluss bemüht, sie scheint in jeglicher Hinsicht zu spät 
gekommen zu sein. Instinktiv wendet sie sich von ihren Altersgenossen ab und 
klammert sich mit verzweifelter Lockerheit an die Jugendlichen. Insbeson-
dere Verenas Sohn oakley hat es ihr angetan, der die unbeholfenen Avancen 
der älteren Frau als willkommenen Zeitvertreib ansieht. Mit ihrem Verhalten 
brüskiert Anna nicht bloß die “erwachsenen”, sondern löst ungewollt einen 
heftigen Familieneklat aus, der jedoch auch ihrer eigenen Anspannung end-
lich zum Ausbruch verhilft. (Lina Dinkla)

“Anna arrives alone at the Italian holiday home of an extended bourgeois 
family. She‘s the old school friend of matriarch Verena, but is soon distracted 
from ‘the olds‘ and drawn to the vitality and energetic escapades of the teen-
agers in the group, in particular to cocky oakley.” (Michael Hayden)

“Under-the-radar discovery of the year. A terse, psychologically astute piece 
with echoes of Michael Haneke’s chilly rigour.” (Jonathan Romney)

JoANNA HoGG, geboren in London. 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).
Filme (Auswahl): unreLateD (2007)
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ANNA VIDULeJA, GATIS ŠMITS, JāNIS KALēJS, JāNIS PUTNIņŠ
Lettland 2007

VOGELFREI

Drehbuch Jānis Kalējs, Gatis Šmits, 
Jānis Putniņš, Anna Viduleja 
Kamera Anrij Parekh, Sam Moon, Gints 
Berzins, LGC 
Schnitt Armands Blumbergs, Liene Balina, 
Jekabs Dimiters 
Produzenten Sergejs Berdicevskis, Kaspars 
Rolsteins, Jurgis Liepnieks, Alise Gelze 

Mit Igors Suhoverhovs, Karlis Spravniks, Ints 
Teterovskis, Liubomiras Lauciavicius, emilija 
Leiskalne, Irena Tjunina, Girts Krumins 
  

Produktion
Film Angels Studio
Kr. Valdemāra 33-10a
Rīga LV 1010, Lettland
T +371 6733 1921
F +371 6733 1933
studio@angels.lv
www.angels.lv

Weltvertrieb
Film Angels Studio
Kr. Valdemāra 33-10a
Rīga LV 1010, Lettland
T +371 6733 1921
F +371 6733 1933
studio@angels.lv
www.angels.lv

35 mm/Farbe
95 minuten

Österreichische Erstaufführung

Der Film vOgeLFrei der vier lettischen Regisseure - die alle eins gemeinsam 
haben: Sie alle haben eine filmische Ausbildung im Ausland erhalten - bildet 
das Leben des Protagonisten Teodor in vier Altersstadien ab. Seine Kindheit, 
filmisch aufbereitet von Jānis Kalējs, ist leicht mystisch angelegt.
Jugend, Schule, erste Mädchen verarbeitet Gatis Šmits, der Jüngste im 
Regie-Quartett. Jānis Putniņš erzählt die Geschichte des aparten, erfolgrei-
chen PR-Spezialisten und Anna Viduleja gelingt es mit ihrem Beitrag die losen 
enden der Geschichten zu bündeln. Im Alter ist Theodor ein Kirchenorganist, 
dessen Nebeneinkunft Vögelfangen zu sein scheint.

Four directors trying to capture simple, yet quintessential experiences of a 
single individual in different periods of his life - childhood, adolescence, 
adulthood and old age. The four loosely related segments form a single 
interwoven narrative, where each one of the depicted events provides refe-
rence points for the others.

GATIS ŠMITS, Regisseur (34), 1999-2003 New York University, Tisch School of the Arts, 
Graduate Film Program, MFA in Film Directing. Filme (Auswahl): agent maDLy in LOve 
(2003, KF), wOrK (2001, KF), yOu DOwn (1999, KF)
ANNA VIDULeJA, Regisseurin (35), 1997- 2000 National Cinema and TV School, Great 
Britain, 1993-94 europe Film College, Denmark. Filme (Auswahl): the tears OF gOD (1992, 
KF), aDDitiOnaL hOur (1994, KF), nOcturaL (2000, KF)
JāNIS KALēJS, Regisseur (41), 1987-1990 Latvian State Conservatory, Department of 
Theatre and Art, 1992-1997 Riga Motion Picture Studio, Film Studies. Filme (Auswahl): 
mOrning in the pine FOrest (1999, Co-Regie)
JāNIS PUTNIņŠ, Regisseur (40), 1987-1990 New York State University, Buffalo, USA 
Master Degree in Media Studies/english. Filme (Auswahl): Latvia sO cLOse (1999), hiDe 
anD seeK (2003)
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panorama
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ALeXANDeR SoKURoV
Russland/Frankreich 2007

ALExANDRA

Drehbuch Alexander Sokurov
Kamera Alexander Burov
Schnitt Sergei Ivanov
Ton Vladimir Persov
Kostüm Lidiya Kryukova
Produzent Andrei Sigle
Koproduzent Loran Danielu

Mit Galina Vishnevskaya, Vasili Shevtsov, Raisa 
Gichaeva, evgeni Tkachuk, Andrei Bogdanov 

Produktion 
Proline Film
197022
Kamenoostrovsky prospect 29, office 34
St. Petersburg
Russland
T +7 812 23 1051
www.proline-film.com

Weltvertrieb
Rezo Films
29 rue du Faubourg Poissonniere 
75009 Paris
Frankreich
T +33 1 4246 4630
F +33 1 4246 4082
festival@rezofilms.com
www.rezofilms.com

35mm/Farbe
92 Minuten

Österreichische erstaufführung

Alexander Sokurov lässt uns durch die Augen einer Frau in eine ganz eigene 
Welt männlicher Rituale blicken. Der Schauplatz ist ein Militärcamp in Tsche-
tschenien. Alexandra, gespielt von Galina Vishnevskaya, einer 80-jährigen 
opernlegende aus Leningrad, besucht dort ihren enkelsohn, einen russischen 
eliteoffizier. Das exerzieren, die Routine des Waffenreinigens, das auf den ein-
satz vorbereitet sein, bestimmt den Alltag. Mit seinem jüngsten Film behan-
delt Sokurov das Thema Krieg, ohne ihn zu zeigen. es gibt keine Kampfszenen 
zu sehen und doch ist die Unmenschlichkeit des Krieges deutlich zu spüren.

aLexanDra ist kein Film über einen aktuellen Krieg, sondern über ein ewiges 
Ringen. es gibt keine Poesie im Krieg, und ich hielte es für vulgär, Krieg poe-
tisch zu verfilmen. es reicht, einmal vor ort gewesen zu sein und hingesehen 
zu haben. (Alexander Sokurov) 

Chechen Republic, present day. Russian troop positions. Aleksandra Niko-
laevna is a grandmother who has come to see her grandson, one of the best 
officers in his unit. She will spend a few days here, and will discover a new 
world. In this male world there are no women, no warmth or comfort. Daily life 
is meagre, people are shy of their feelings here. or maybe there simply isn’t 
time or energy for feelings. every day and every hour, questions of life and 
death are decided here. And yet it is still a world populated by people.

ALeXANDeR SoKURoV, geboren 1951 in Podorvikha, Russland. Studium an der Mos-
kauer Filmhochschule. Sokurov drehte zahlreiche international erfolgreiche Filme, u.a. 
russian arK (2002), eine 99-minütige ungeschnittene Kamerafahrt durch die eremitage 
in St. Petersburg. Dies ist die längste einstellunge in der Filmgeschichte.
Filme (Auswahl): The DegraDeD (1980), eLegiya (1985), a retrOspectiOn OF LeningraD (1990), 
mOther anD sOn (1997), mOLOch (1999), russian arK (2002), Father anD sOn (2003), the sun 
(2004), eLegy OF LiFe (2006)
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ALeXANDRA WeSTMeIeR 
Deutschland 2007

ALLEIN IN VIER WäNDEN 
Alone in Four Walls

Drehbuch Alexandra Westmeier
Kamera Inigo Westmeier
Schnitt Alexandra Westmeier
Ton evgeny Mursikov
Produzenten Inigo Westmeier, Alexandra 
Westmeier
Koproduktion MDR,WDR und ARTe
Redaktion Katja Wildermuth (MDR),
Jutta Krug (WDR)

Produktion
Linger on Filmproduction
Inigo Westmeier und Alexandra Westmeier
Roennestraße 8
14057 Berlin 
Deutschland
T/F +49 30 8161 4253
info@lingeron.com 
www.lingeron.com

Weltvertrieb
The Film Sales Company
165 Madison Avenue, suite 601
New York, NY 10016
USA
T +1 212 481 5020
F +1 212 481 5021
contact@filmsalescorp.com
www.filmsalescorp.com

35mm/Farbe
85 Minuten

Österreichische erstaufführung

Die deutsch-russische Filmemacherin Alexandra Westmeier schildert den 
Alltag im Kindergefängnis von Tscheljabinsk im Ural, in dem rund 120 Kinder 
im Alter von 11 bis 16 Jahren ihre Strafe absitzen. Aus desolaten Familienver-
hältnissen kommend, landen die Jungen für Raub und Mord bis zu drei Jahre 
im Gefängnis und haben dort zum ersten Mal in ihrem Leben die Möglichkeit, 
nur Kind zu sein. Das geregelte Leben in der Haft, die Schulbildung und die 
unbeschwerten Stunden mit Fußballspielen und Chorsingen lassen hoffen, 
dass sie nach ihrer entlassung den Weg in ein solides Leben schaffen. Doch 
die Tatsache, dass 91% wieder hinter Gittern landen und dort den Rest ihres 
Lebens verbringen werden, bekräftigt das erschütternde Portrait von Kindern, 
die opfer und Täter zugleich sind.

everyone only sees criminals in them and forgets that they are children.
They have stolen, committed assault, killed; all whilst still under fourteen 
years of age. 120 children are kept here, in a closed institution in the Urals. 
They would rather stay behind bars than be released to freedom. They no 
longer have to fight for existence every day; for the first time in their young 
lives they can be what they are: children. Children who never had a childhood.
91% of these children will end up back inside. This time in a prison for adults.

ALeXANDRA WeSTMeIeR, geboren 1973 in Tscheljabinsk, Russland, studierte Theater 
und Film an den Kunstakademien in St. Petersburg und Moskau. Sie arbeitete als Fern-
sehreporterin und realisierte mehrere Dokumentarfilme. Seit 2001 lebt sie in Deutsch-
land. aLLein in vier wänDen wurde mit dem Großen Preis der Critics‘ Week in Locarno 
ausgezeichnet und nahm beim Sundance World Cinema Competition 2008 teil.
Filme (Auswahl): FremDe. heimat. stuDium (2003, Dok), FinDe mich (2005, KF), mama, mir geht 
es gut... (2007, Dok)
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LO bUENO DE LLORAR
About Crying

LO BuenO De LLOrar spürt der Komplexität einer Trennung nach und ergründet 
die schwierige Beziehung zwischen Mann und Frau, basierend auf den Rol-
lenmustern, die die moderne Gesellschaft noch immer mit den Geschlechtern 
verbindet. Mit einer variantenreichen Bildkadrierung, mit Handkamera und 
einer realitätsnahen Lichtsetzung legt der Regisseur das Unbehagen dieser 
Paarbeziehung bloß, deren gemeinsame Vergangenheit nur noch als destruk-
tive Abhängigkeit erlebt wird und jeden vernünftigen Umgang verhindert.

Das junge Paar ist dabei, seine Beziehung aufzulösen, und streift eine Nacht 
lang durch Barcelona. Den Blick auf die Zukunft gerichtet, die unsicher und 
fremd ist, fern der alten Gewohnheiten. Gewiss ist nur, dass ein gemeinsames 
Leben nicht mehr in Frage kommt.

LO BuenO De LLOrar tells the story of a couple’s relationship as it ends. It is not 
an easy split. Instead it follows a long night of decisions, doubts, fears, lies, 
silences, reflections and discussions. The story is a journey from the highest 
point of Barcelona down to the sea. over the course of an entire night, the 
characters pursue a path which, although they do not know it, they will never 
be able to retrace. It is a minimalist film which aims to reveal the feelings that 
hide behind any relationship of love.

Drehbuch Matías Bize, Matías Cornejo Bunger 
Kamera Gabriel Diaz
Schnitt Sergi Dies
Ton Albert Gay, Roberto espinoza
Musik Diego Fontecilla, Rodrigo Jarque
Produzenten Alexis Borràs, Nestór Domènech, 
Montserrat Martí, Vincenta Ndongo,
oriol Ferrer, Matías Bize

Mit Alex Brendemühl, Vicenta Ndongo,Toni 
Gonzalez, Paul Berrondo, Andrés Herrera 

Produktion
DiBa Films
Calle Zamora, 46-48, 4,-5
08025 Barcelona
Spanien
T +34 93 3013 996
nestor@dibafestival.com
www.lubuenodellorar.cl

Weltvertrieb
DiBa Films
Calle Zamora, 46-48, 4,-5
08025 Barcelona
Spanien
T +34 93 3013 996
nestor@dibafestival.com
www.lubuenodellorar.cl

35mm/Farbe
80 Minuten

Österreichische erstaufführung

MATíAS BIZe
Spanien/Chile 2007

MATíAS BIZe, geboren 1979 in Santiago de Chile. Studierte an der „escuela de cine de 
Chile“ mit Schwerpunkt Drehbuch und Regie. Bize sorgte mit sáBaDO international für 
Aufsehen: Auf dem 52. Filmfestival Mannheim-Heidelberg wurde sein echtzeit-“Video“ 
mit dem Rainer Werner Fassbinder-Preis ausgezeichnet.  Das Valladolid International 
Film Festival verlieh ihm für en La cama 2005 die Goldene ähre.
Filme (Auswahl): carLa y max (1999, KF), sáBaDO, una peLícuLa en tiempO reaL (Samstag, 
2003) en La cama (Im Bett, 2005)
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JAN GASSMANN, CHRISTIAN ZIÖRJeN
Schweiz 2007

ChRIGU
Chris

Drehbuch eric Andreae
Kamera Jan Gassmann, Thomas Jörg,
Christian Ziörjen
Schnitt Jan Gassmann
Musik Mundartisten
Produzent Thomas Jörg

Produktion
xefilms GmbH
Frohburgstrasse 136
8057 Zürich
Schweiz
T +41 44 361 0252
www.xefilms.com

Weltvertrieb
diagonal GmbH
Frohburgstrasse 134
8057 Zürich
Schweiz
T +41 79 344 0908
thj@diagonal.com
www.diagonal.com

BetaSP/Farbe
87 Minuten

Österreichische erstaufführung

JAN GASSMANN, geb. 1983 in Zürich. Mitglied des jungen schweizer Filmkollektivs 
VideoGang. Studierte Dokumentarfilmregie und Fernsehpublizistik an der HFF München 
und arbeitet als Cutter. Lebt in München u. Zürich. Filme (Auswahl): imaginate (2001, 
DOK), vivre autrement Le présent (2005, DOK)
CHRISTIAN ZIÖRJeN, geb. 1982, starb am 27. Nov 2005. er arbeitete zwei Jahre bei der 
„VideoGang“ und produzierte Clips der Band „Mundartisten“. Mit imaginate (2001) gewann 
er gemeinsam mit Jan Gassmann den Young Digital Freestyle Award. In seinem Film mit 
KanOnen auF KreBse (2005, DOK)  beleuchtete er seine eigene Chemotherapie.
Filme (Auswahl): imaginate (2001, DOK), mit anDeren augen (2002, DOK)

Im Mittelpunkt dieses Dokumentarfilms steht ein junger Mann mit großen 
Plänen. Christian, der von seinen Freunden Chrigu genannt wird, erkrankt mit 
21 Jahren an Krebs. Mit einer kleinen Kamrea dokumentiert er den Krank-
heitsverlauf. Als sich sein Zustand verschlechtert, setzt Chrigus bester Freund 
Jan die Aufnahmen fort. Christians Leiden werden von Szenen aus unbe-
schwerten Tagen aufgefangen; Videoaufnahmen von Partys, einer Indienreise, 
Konzerten. So wird nicht nur das kurze Leben Chrigus portraitiert, sondern 
auch eine ganz eigene Dichte, eine besondere Kraft im Film entwickelt. er 
wollte keinen moralischen, traurigen Film und es ist den beiden Regisseuren 
gelungen, ohne je an unser Mitleid zu appelieren, uns einblick in ein Leben 
zu geben, zu dem auch das Sterben gehört. chrigu ist ein Film über die Lust 
am Leben, ein überraschendes Portrait eines Freundes, der nur 24 Jahre alt 
wurde.

“Let’s make a film together,” says Christian Ziörjen, whose friends call him 
Chrigu. “Then I’ll drop out at some point.” CHRIGU tells the story of a young 
man who had big plans. When he is 21 years old, a tumor in an advanced stage 
is discovered in his neck, and he fights for his life.
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CLOSE UP KURDISTAN

YüKSeL YAVUZ
Deutschland 2007

Drehbuch Yüksel Yavuz
Kamera emre erkmen
Schnitt Özgür Tan
Ton Bilge Bingül
Musik Kardeş Türküler, Aynur Dogan
Produzenten Peter Stockhaus, Mehmet Aktaş 
(mîtosfilm)
Koproduktion ARTe, WDR
Redaktion Dr. Sabine Rollberg (WDR, ARTe), 
Hans-Peter Metzler (WDR)

Mit Dr. Ismail Beşikiçi, Beriwan, Abdulkadir 
Aygan, Uli Çekdar, Ali Yildirim, orhan Miroglu, 
eyse Sipendarik

Produktion
Peter Stockhaus Filmproduktion GmbH
Langbehnstraße 21a
22761 Hamburg
Deutschland
T +49 40 3910 963 
F +49 40 3910 9650
info@peterstockhausfilm.de 
www.peterstockhausfilm.de

Weltvertrieb
mîtosfilm
Gabelsberger Straße 16
10247 Berlin
Deutschland
T +49 30 5471 9462
F +49 30 5471 9508
info@mitosfilm.com
www.mitosfilm.com

BetaSP/Farbe
104 Minuten

Österreichische erstaufführung

Close-up Kurdistan

Im Dokumentarfilm cLOse up KurDistan stellt Regisseur Yüksel Yavuz eine 
Verbindung zwischen seiner persönlichen Geschichte als Immigrant und dem 
aktuellen Stand des türkisch–kurdischen Konflikts her. Seine Reise beginnt 
in Hamburg, wo er heute lebt, führt ihn nach Stockholm und in die Türkei 
und endet im Flüchtlingslager Maxmur im irakischen Kurdistan. Nach dem 
Besuch bei seinen eltern im Dorf begegnet er Verwandten, alten Freunden 
und anderen Protagonisten in Ankara, Istanbul, Diyarbakir, in ländlichen 
Gebieten und im kurdischen Teil des Irak. Auf seinem Weg trifft er auf unter-
schiedliche Menschen und ihre Schicksale - Menschen, die sowohl noch in der 
Türkei als auch im europäischen exil leben.

Yavuz creates a connection between his personal story of immigration and the 
current situation of the Turkish-Kurdish conflict. In the film he makes a perso-
nal journey which takes him from Hamburg via Stockholm to Turkey, ending in 
the north of Iraq, in the refugee camp Maxmur in Iraqi Kurdistan. Throughout 
this journey he meets, among others, his parents and old friends, some of 
whom went to the mountains to become guerrilla fighters, others who fled the 
country and went into exile. The film moves along a fine line between political 
facts and personal stories.

YüKSeL YAVUZ, geboren 1964 in Karakocan in der Türkei, kam 1980 nach Deutschland. 
er studierte an der Hamburger Hochschule für Wirtschaft und Politik. Anschließend 
Studium der Visuellen Kommunikation an der Hochschule für Bildende Künste Ham-
burg.  Für den Film mein vater, Der gastarBeiter (1994/95) erhielt er den Preis für den 
besonderen Dokumentarfilm auf dem Internationalen Dokumentarfilmfestival München.
Filme (Auswahl): 100 unD ein marK (1994), apriLKinDer (April Children, 1998), Beyaz mantOLu 
aDam (1999, KF), KLeine Freiheit (A Little Bit of Freedom, 2003)
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DOL
DOL In the Valley of Tambourines

DOL ist nicht nur eine Reise durch die beeindruckende Landschaft der kurdi-
schen Berge, sondern portraitiert auch, wie der Krieg das Leben einfacher 
Menschen beeinflusst. es ist das Jahr 2005 in dem kleinen türkisch-kur-
dischen Dorf Balliova an der Grenze zum Iran und dem Irak. Das von den 
Grenzkonflikten zerrüttete Gebiet wird vom türkischen Militär kontrolliert. 
Nach den häufigen Auseinandersetzungen mit kurdischen Kämpfern ist die 
Dorfbevölkerung das Ziel türkischer Repressionen geworden. Azad, den 
Protagonisten des Filmes, führt seine odyssee durch drei Staaten - und doch 
verlässt er niemals kurdisches Gebiet. „Bermudadreieck“ wird das Dreilän-
dereck Türkei-Iran-Irak in diesem Film ironisch genannt.

Für uns Kurden ist Musik wie ein Lebensmittel, das sowohl beim Tod als auch 
bei der Geburt notwendig ist. Dol heißt auf Kurdisch „Trommel/Trommler“, hat 
aber auch noch eine andere Bedeutung: es kann auch „Tal“ heißen.
Somit bezeichnet Dol das musikalische Leben in einem bergigen Land. 
(Hiner Saleem)

The title of the film DOL refers to a traditional Kurdish tambourine which is 
used for festivities as well as for funerals in the Middle east. This direct inti-
mate link between happiness and sadness is a leitmotif throughout the movie. 
once again the Kurdish director Hiner Saleem makes the viewers pay atten-
tion to his people, the Kurds, who are living between borders.

Drehbuch Hiner Saleem
Kamera Andreas Sinanos
Ton Behmen erdelani
Schnitt Dora Mantzoros, Bonita Papastathi
Musik Vedat Yildirim, Özgür Akgül,
Mehmet erdem
Produzenten Hiner Saleem (HS Productions), 
Mehmet Aktaş (mîtosfilm)

Mit Nazmî Kirik, Belçim Bilgin, omer Çiaw Şin, 
Rojîn Ulker, Abdullah Keskîn, Sipel Dogu Lesar 
erdogan, Ciwan Haco

Produktion
HS PRoDUCTIoNS
Paris

Weltvertrieb
Mîtosfilm
Gabelsberger Straße 16
10247 Berlin
Deutschland
T +49 30 5471 9462
F +49 30 5471 9508
info@mitosfilm.com
www.mitosfilm.com

35mm/Farbe
90 Minuten

Österreichische erstaufführung

HINeR SALeeM
Autonome Region Kurdistan/Frankreich/Deutschland 2006

HINeR SALeeM, geboren 1964 in Kurdistan, flüchtete mit 17 Jahren nach Italien. er 
studierte in Mailand Politologie. Heute lebt er als Filmemacher, Maler und Autor in 
Paris. Für seine letzten beiden Filme KiLOmètre zérO und DOL ist Hiner Saleem in seine 
kurdische Heimat zurückgekehrt.
Filme (Auswahl): passeur De rêves (Beyond our dreams, 1999), aBsOLituDe (2001), vODKa 
LemOn (2003), KiLOmètre zérO (2005), sOus Les tOits De paris (2007)
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ABDeLLATIF KeCHICHe
Frankreich 2007

LA GRAINE ET LE MULET
The Secret of the Grain / Couscous mit Fisch

Drehbuch Abdellatif Kechiche, Ghalya Lacroix
Kamera Lubomir Bakchev
Schnitt Ghalya Lacroix, Camille Toubkis
Ton olivier Laurent
Produzent Jérome Seydoux, Claude Berri
Koproduktion France 2 Cinéma  

Mit Habib Boufares, Farida Benkhetache, 
Hafisa Herzi, Abdelhamid Aktouche, 
Bouraouia Marzouk

Produktion
Hirsch Pathé Renn Production
10, rue Lincoln
75008 Paris
Frankreich
T +33 1 4076 9100
F +33 1 4563 5860

Weltvertrieb
Pathé Distribution
2, rue Lamennais
75008 Paris
Frankreich
T +33 1 7172 3000
F +33 1 7172 3260
pathe@pathe.com

Verleih in Österreich
Polyfilm
margaretenstraße 78
1050 Wien
T +43 1 581 39 0020
F +43 1 581 39 0039
koenig@polyfilm.at
www.polyfilm.at

35mm/Farbe
150 Minuten

Österreichische erstaufführung

ein Hafen im Süden von Frankreich. Sète, um genau zu sein. Slimane Beiji, 
Hafenarbeiter, algerischer Abstammung, geht durch eine schwierige Phase in 
seinem Leben. Der Job wird körperlich immer schwerer zu bewältigen. Seine 
Familie, von der er in Scheidung lebt, trotz der Spannungen und Streitigkeiten 
aber viel Kontakt pflegt, macht es ihm auch nicht gerade leichter. Als er dann 
auch noch den Beruf verliert, scheint alles sinnlos und überflüssig.

er will aus dieser Tristesse ausbrechen und seinen lange gehegten Traum 
verwirklichen: sein eigenes Restaurant. Mit seiner Abfertigung möchte er 
einen alten Fischkutter zu einem nordafrikanischen Spezialitätenrestaurant 
umbauen. Dieser Plan scheint komplizierter als erwartet, doch seine Beharr-
lichkeit und die langen Gespräche mit der Familie bringen ihn Schritt für 
Schritt seinem Wunsch näher und die zerrüttete Familie wieder zueinander.

An idiosyncratic story about life, ambitions, frustrations, courage and indo-
lence among North African migrant families in the south of France. After 
being laid off from the shipbuilding wharf, the ageing Slimane wants to start a 
restaurant on a ship.

ABDeLLATIF KeCHICHe, geboren 1960 in Tunis, wächst ab 1966 in Nizza auf und macht 
sich ab Mitte der 80er-Jahre einen Namen als Schauspieler. 2000 wird seine erste 
Regiearbeit La Faute a vOLtaire bei den Filmfestspielen in Venedig als bester Debütfilm 
und mit dem Publikumspreis der Jugend ausgezeichnet. La graine et Le muLet gewann bei 
den FFS Venedig 2007 u.a. den Spezialpreis der Jury und wurde 2008 in vier Kategorien 
(bester französicher Film, beste Regie, bestes Drehbuch und beste Nachwuchsdarstel-
lerin) mit dem César bedacht.
Filme (Auswahl): La Faute a vOLtaire  (Blame it on Voltaire, 2000),  L‘esquive (Games of 
Love and Chance, 2003)
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Drehbuch Alexey Balabanov
Kamera Alexander Simonov
Schnitt Tatyana Kuzmichyova
Ton Mikhail Nikolayev 
Musik edward Artemiev

Produzent Sergey Selyanov

Mit Alexey Serebryakov, Leonid Gromov, Yuri 
Stepanov, Agniya Kuzentsova, Alexey Poluyan, 
Natalya Akimova, Valentina Andryukova, 
Leonid Bicevin

Produktion
CTB Film Company
10, Kamennoostrovsky Ave.
St.Petersburg, 197101
Russland
kino@ctb.ru
msk@ctb.ru

Weltvertrieb
Intercinema Ltd.
15 Druzhinnikovskaya Str.
123242, Moskau
Russland
T/F +7 495 255 9052
T/F +7 495 255 9053
post@intercin.ru
www.intercinema.ru

35mm/Farbe
90 Minuten

Österreichische erstaufführung

GRUz 200
Cargo 200

Alexey Balabanovs elfter Film spielt vor dem Hintergrund des Afghanistan-
Krieges (1979-1989) in Leninsk, einer kleinen russischen Stadt. Gruz-200 ist 
ein Begriff aus dem Militärjargon, der für den Heimtransport der Gefallenen 
des Afghanistan-Kriegs steht.

cargO 200 ist ein extrem realistischer Thriller über Russland vor der Pere-
stroika. Der exzentrische Polizeihauptmann Zhurov, der bei seiner trinkenden 
Mutter lebt und seine eigenen Gesetzmäßigkeiten bei der Aufklärung von zwei 
Fällen anwendet, steht im Mittelpunkt der Geschichte.

USSR, 1984. The end of the Soviet era. Provincial Russia. After going to a club 
the daughter of the secretary of the district committee for the Communist 
Party disappears. There are no witnesses. No suspects have been found. This 
same evening, in a house on the outskirts of town, a brutal murder is commit-
ted. The culprit is the owner of the house. Both investigations are turned over 
to the Police Captain Zhurov.

„cargO 200 is neither a condemnation nor a tribute. It‘s just a film about 1984 
as I remember it and see it. I wanted to make a hard-hitting film about the 
Soviet Union - and I did it.“ (Alexey Balabanov)

ALeXeY BALABANoV, geboren 1959 in Sverdlovsk, Russland. Nach seinem Sprachstu-
dium in Gorky besuchte er diverse Regie- und Drehbuchseminare in Moskau. Neben 
Dokumentarfilmen realisierte er seinen ersten Spielfilm happy Days und den national wie 
auch international erfolgreichen Mafia-Thriller Brat.
Filme (Auswahl): happy Days (1992), Brat (Brother, 1997), Brat 2 (The Brother 2, 2000), 
vOyna (War, 2002), zhmurKi (Blind Man‘s Bluff, 2005), mne ne BOLnO (It Doesn‘t Hurt, 2006)

ALeXeY BALABANoV
Russland 2007
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ThE hALFMOON FILES

PHILIP SCHeFFNeR
Deutschland 2007

Drehbuch Philip Scheffner
Kamera Philip Scheffner, Astrid Marschall
Schnitt Philip Scheffner
Ton Philip Scheffner
Recherche Indien Manak Matyani

Produktion
pong
Skalitzer Straße 62
10997 Berlin
Deutschland
T/F +49 30 6107 6098
www.pong-berlin.de
www.halfmoonfiles.de
info@pong-berlin.de

Weltvertrieb
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. 
Potsdamer Straße 2 
10785 Berlin 
Deutschland
T +49 30 2695 5150 
F +49 30 2695 5111 
verleih@fdk-berlin.de
www.fdk-berlin.de

BetaSP/Farbe und Schwarzweiß
87 Minuten

Österreichische erstaufführung

Im Halbmondlager in Wünsdorf bei Berlin wurden während des ersten Welt-
krieges Kolonialgefangene von Sprachwissenschaftlern aufgezeichnet, um ein 
Tonarchiv „sämtlicher Völker der erde“ zu erstellen. Philip Scheffner beginnt 
seine Spurensuche ausgehend von Tonaufnahmen aus 1916.

the haLFmOOn FiLes ist ein Film über „Lücken“. Mir geht es darum, einen Raum 
zu schaffen für das „was fehlt“. einen Raum, der zwischen Ton und Bild 
existiert. einen ort der Analyse und gleichzeitig einen ort der Imagination. 
einen Raum, in dem Geister auftauchen und sich ausbreiten können. (Philip 
Scheffner)

Mall Singh’s crackling words are heard as he spoke them into the phono-
graphic funnel on 11th December 1916 in the city of Wünsdorf, near Berlin. 
Singh was one amongst hundreds of colonial soldiers of the First World War. 
The recordings were produced as the result of an unique alliance between 
the military, the scientific community and the entertainment industry. In his 
experimental search Philip Scheffner follows the traces of these voices to the 
origin of their recording. Like a memory game – which remains incomplete 
right until the end – he uncovers pictures and sounds that revive the ghosts 
of the past. His protagonists’ words intersect along the concentric spirals the 
story follows.

PHILIP SCHeFFNeR, geboren 1966 in Homburg, Saar. Lebt und arbeitet als Filmema-
cher, Video- und Sound-Künstler seit 1986 in Berlin. Von 1991-99 Mitglied der Berliner 
Autorengruppe und Produktionsfirma „dogfilm“(Zusammen mit Jörg Heitmann, Bettina 
ellerkamp, ed van Megen, Merle Kröger). 2001 Gründung der Medien-Plattform und 
Produktionsfirma „pong“ zusammen mit Merle Kröger. Seit 2001 verstärkt Arbeiten im 
Bereich experimentelle Musik und Klangkunst.
Filme (Auswahl): the maKing OF …my BrOther niKhiL (2004), FrOm here tO here (2005, Dok)
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JOy DIVISION

Der Regisseur und Kameramann Grant Gee zeichnet in seinem Dokumentar-
film ein sehr dichtes Portrait der Band Joy Division. Der rasante Aufstieg und 
das abrupte ende der Gruppe aus Manchester wird aus der Perspektive der 
verbliebenen Bandmitglieder (bekannt als New order) und ihnen nahe stehen-
der Personen dargestellt. Die Band, aus der Punkbewegung in Großbritannien 
entstanden, definierte sich rasch über einen eigenen, dunkel-industriellen 
Rocksound. Interviews mit Zeitzeugen, viele Live-Konzertmitschnitte und 
Bilder aus Manchester vervollständigen die Geschichte von Joy Division.

In 1976, four young men from ruined, post-industrial Manchester went to see 
the Sex Pistols. They formed a band, Joy Division. It was “a right laugh”. Three 
years later it was a matter of art, life and death. 30 years later they are enjoy-
ing a larger audience and more influence than ever before with a profound 
legacy that resonates fiercely in today’s heavily careerist music industry and 
over-mediated pop culture. Featuring the unprecedented participation of the 
surviving band members, this film tells their story of beauty and loss in the 
city.

In 1980, aged 15, I bought a copy of Joy Division’s “Unknown Pleasures” 
album. It was the single most beautiful object I’d ever possessed and the first 
record I’d ever heard that didn’t just spit out sounds but seemed to create a 
whole new landscape. (Grant Gee)

Drehbuch Jon Savage
Kamera Grant Gee
Ton Rashad omar
Schnitt Jerry Chater
Musik Joy Division
Produzenten Tom Astor, Tom Atencio, 
Jacqui edenbrow

Mit Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen 
Morris, Peter Saville, Tony Wilson, 
Annik Honoré

Produktion
Hudson Productions Ltd., UK
29-31 Cowper Street, 3rd Floor
London eC2A 4AT
Großbritannien
T +44 207 608 7400
F +44 207 608 4599

Weltvertrieb
Katapult Film Sales
8490 Santa Monica BLVD, Suite 5
West Hollywood, CA 90069
USA
T +1 310 358 0303
F +1 310 358 0333
www.katapultfilms.com

35mm/Farbe und Schwarzweiß
94 Minuten

Österreichische erstaufführung

GRANT Gee
Großbritannien/USA 2007

GRANT Gee, geboren in Plymouth, england, studierte Geografie an den Universitäten 
oxford und Illinois. er produzierte mehrere Musikvideos, Kurz- und Dokumentarfilme. 
Bekanntheit erlangte er mit der Doku meeting peOpLe is easy (1998) über die Rock-Gruppe 
Radiohead.
Filme (Auswahl): 400 anarchists (2002, KF), Faster (2003, DOK), mr. FreD zentner’s cinema 
BOOKshOp was here (2005, KF), DemOn Days: Live at the manchester Opera hOuse (2005, DOK)
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Drehbuch Volker Meyer-Dabisch
Kamera Andreas Gockel, Ralf Netzer, 
Peter Sebera, Hendrick Lier
Schnitt  Volker Meyer-Dabisch
Ton Patrick Protz, Christoffer Schulz, 
Jens Müller
Produzent Volker Meyer-Dabisch

Mit Mando, Wetlipz, Chlorophil, BeeLow, 
Zeero, DJ Mesia, Ro Beat, Darkmanz, Neves, 
Steffe la Cheffe 

Produktion
Karl Handke Filmproduktion
Wiener Straße 20
10999 Berlin
Deutschland
T + 49 177 7885 911
info@karl-handke-filmproduktion.de
www.karl-handke-filmproduktion.de

Weltvertrieb
Karl Handke Filmproduktion
Wiener Straße 20
10999 Berlin
Deutschland
T + 49 177 7885 911
info@karl-handke-filmproduktion.de
www.karl-handke-filmproduktion.de

BetaSP/Farbe
70 Minuten

Österreichische erstaufführung

LOVE, PEACE & bEATbOx

Beatboxing, ein element der Hip-Hop-Kultur, ist das erzeugen von Tönen mit 
dem Mund. Der musikalischen Bandbreite der imitierten Instrumente sind 
keine Grenzen gesetzt, und so werden zusätzlich zu den eigentlichen Beats 
auch Scratches, Cuts, Melodien, Basslinien und Vocals mit dem Mund imitiert. 
Wie in vielen anderen Großstädten hat sich auch in Berlin in den letzten 
Jahren eine vielschichtige Szene entwickelt.
2006 begann der Filmemacher Volker Meyer-Dabisch die Berliner Beatbox-
Szene bei ihren Auftritten, im Studio und beim Proben zu beobachten. In 
seinem Film LOve, peace & BeatBOx begleitet er 4x sample, die erfolgreichste 
Beatboxband Deutschlands, DJ Mesia, der 2001 mit dem ermordeten Maxim 
die erste deutsche Beatboxmeisterschaft ins Leben rief, sowie BeeLow, der 
2005 die WM im Beatboxen in Leipzig ausrichtete.

Beatboxing in Berlin has been developing into a very complex art form over 
the last few years. Together with Maxim, DJ Mesia and BeeLow founded the 
first German Beatbox Championship in Berlin in 2002. Since then, the idea 
of the beatbox battle has developed everywhere. BeeLow’s concept has been 
copied around the world, and even Australia invited him to be a judge. We 
join the beatboxers during their acts, their daily life and watch them fighting 
in artistic beatbox battles to win the Golden Mic of the 5th German Beatbox 
Championship.

VoLKeR MeYeR-DABISCH, geboren 1962 in Kamen. Schauspielausbildung in Berlin, 
anschließend engagements beim Theater sowie bei Fernsehproduktionen und in Rudolf 
Thomes Frau Fährt, mann schLäFt (2004). Ab 2000 erste Regiearbeiten.
Filme (Auswahl): KOhLeLaDen özDemir (2001, Dok), zwirBeLstraum (2003, KF)

VoLKeR MeYeR-DABISCH
Deutschland 2007
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Drehbuch Pavel Koutecký
Kamera Stano Slušný
Schnitt Tonička Janková
Ton Daniel Nímec, Viktor ekrt
Produzentin Jarmila Poláková
Koproduzenten David Dušek, Pavel Strnad, 
Michael Wolkowitz

Mit Václav Havel, Michail Gorbatschow,
Jacques Chirac, u.a.

Produktion
AFiS - Association Film
& Sociology
Pod Zvonařkou 10
120 00 Prag 2
Tschechische Republik
T +420 222 561 410
F +420 222 561 680
fas@seznam.cz
www.afis.cz

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

35mm/Farbe
120 Minuten

Österreichische erstaufführung

ObčAN hAVEL 
Citizen havel

1993, mit dem Beginn der ersten Amtszeit Václav Havels als Präsident der 
neuen Tschechischen Republik, fängt der Filmemacher Pavel Koutecký mit 
den Dreharbeiten zu diesem Film ein Projekt an, das ihn und Havel mehr 
als ein Jahrzehnt beschäftigen wird. Koutecký ist immer dabei, hinter den 
Kulissen und auf dem offiziellen Parkett. Mehr als hundert Stunden auf Film 
gedrehtes Material hinterließ Koutecký, der bei einem Unfall ums Leben 
kam. es blieb Miroslav Janek überlassen, daraus einerseits ein vielschich-
tiges Porträt des stilbewussten, charismatischen Literaten und ehemaligen 
Dissidenten zu montieren, der in seinem politischen Amt nun selbst mit einer 
opposition konfrontiert wird, und gleichzeitig eine Momentaufnahme der ein-
zigartigen historischen Umbruchsituation abzuliefern.

After the split-up of Czechoslovakia in 1992, former political dissident, leader 
of the Velvet Revolution, playwright and essayist Václav Havel became the first 
president of a new country, the Czech Republic. Thus it came to pass that a 
former enemy of the state was actually given the popular mandate to trans-
form that state and its institutions. Such events are not commonplace, so from 
the beginning, he permitted his friend, filmmaker Pavel Koutecký, to be with 
him and capture as much of it as possible, whether in Prague Castle or around 
the world.

PAVeL KoUTeCKý, geb. 1956 in Prag. Diplom an der Film- und Fernsehakademie FAMU, 
Prag, ab 1991 Dozent für Dokumentarfilm an der FAMU. Pavel Koutecký starb 2006.
Filme (Auswahl): DiaLOg (1981), az na veKy (Forever and ever, 1998, KF), isLanDsKá pamet 
(2001, Dok), hLeDaci pevnéhO BODu (2002)
MIRoSLAV JANeK, geb. 1954 in Náchod. emigrierte 1979 in die USA, arbeitet als Cutter 
und Kameramann. Seit 1998 Dozent an der FAMU. Filme (Auswahl): visitOr (1984, KF), 
hamsa, Já Jsem (Hamsa, I Am, 1998, Dok), Bitva O zivOt (Battle for Life, 2000, Dok)

PAVeL KoUTeCKý, MIRoSLAV JANeK
Tschechische Republik 2008
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JoHN CARNeY
Irland 2007

ONCE

Drehbuch John Carney
Kamera Tim Fleming
Schnitt Paul Mullen
Ton Robert Flanagan
Musik Glen Hansard, Markéta Irglová, Felix 
Mendelssohn
Ausstattung Tamara Conboy
Kostüm Tiziana Corvisieri
Produzentin Martina Niland

Mit Glen Hansard, Markéta Irglová, Hugh 
Walsh, Gerry Hendrick, Alastair Foley, Geoff 
Minogue, Bill Hodnett, Danuse Ktrestova

Produktion
Samson Films
The Barracks
76 Irishtown Road
Dublin 4
Irland
T +353 1 667 0533
F +353 1 667 0537
info@samsonfilms.com
www.samsonfilms.com

Weltvertrieb
Summit entertainment
1630 Stewart St., Suite 120
Santa Monica, CA 90404
USA
T +1 310 309 8401
F +1 310 309 9814
Patrick@summit-ent.com
www.summit-ent.com

Verleih in Österreich
filmladen
Mariahilfer Straße 58/7
1070 Wien 
Österreich
T +43 1 523 43620 
F +43 1 526 4749 
office@filmladen.at
www.filmladen.at

35mm/Farbe
85 Minuten

Österreichische 
erstaufführung

ein nicht mehr ganz junger Mann, der im Geschäft seines Vaters Staubsauger 
repariert, steht mit seiner Gitarre in einer von Dublins einkaufsstraßen und 
singt Herz zerreißende Songs. eine junge tschechische Immigrantin spricht 
ihn an. Sie will wissen, für wen die Lieder geschrieben wurden. Später stellt 
sich heraus, dass sie Klavier spielt und die beiden singen ein erstes spontanes 
Duett.

Regisseur John Carney hat seine boy meets girl Geschichte als visuelles 
Album, eine Platte in Bildern beschrieben. Der Film vertraut auf die Strahl-
kraft und inhaltliche Dichte der Songs von Markéta Irglová und Glen Hansard; 
sie erweitern wie in einem Musical den Dialog. Dokumentarische Kamera und 
unspektakuläre Schauplätze kontrastieren die mit einem oscar ausgezeich-
nete Musik und halten Carneys Film in einer bittersüßen Balance. (mz)

If recent Hollywood attempts to rejuvenate the film musical have seemed 
mired in nostalgia and bombast, then Once will feel like a tonic. Director John 
Carney refers to his film – which charts the developing relationship between a 
busking songwriter and an immigrant Czech cleaner on the streets of Dublin 
– as a ‘visual album’, aptly describing its small, intimate scale and the organic 
means by which songs teem over the story. But by any name it is a musical 
– albeit one with more heart and invention, and a more playful, progressive 
grasp of the form, than we have grown accustomed to. (Samuel Wigley)

JoHN CARNeY, geboren 1972 in Dublin. Von 1991 bis 1993 Bassist der irischen Rock-
band „The Frames“, in der Glen Hansard singt, und als Regisseur für einige derer 
Musikvideos verantwortlich. Seit 1996 mehrere low budget Filme als Autor und Regis-
seur. Koautor und Koregisseur der erfolgreichen irischen Fernsehserie BacheLOrs waLK.
Filme (Auswahl): nOvemBer aFternOOn (1996), parK (1999), On the eDge (2001), zOnaD (2003 
und 2008).
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OSDORF

MAJA CLASSeN
Deutschland 2007

Drehbuch Maja Classen
Kamera Christoph Lemmen,
Johannes Neumann
Schnitt Thomas Krause
Ton Jonny Müller-Goldenstedt,
Jonas Helfmeyer, Dominic Julius
Musik Nicolas Höppner
Produzent Max Springer

Produktion
Hochschule für Film & Fernsehen (HFF) 
Konrad Wolf
Marlene-Dietrich-Allee 11
14482 Potsdam-Babelsberg
Deutschland
T + 49 331 6202 564
F + 49 331 6202 569

Weltvertrieb
Hochschule für Film & Fernsehen (HFF) 
Konrad Wolf
Marlene-Dietrich-Allee 11
14482 Potsdam-Babelsberg
Deutschland
T + 49 331 6202 564
F + 49 331 6202 569
distribution@hff-potsdam.de

BetaSP/Farbe
75 Minuten

Die Hochhaussiedlung „osdorfer Born“ im Westen Hamburgs gilt als „sozi-
aler Brennpunkt“. obwohl ein Großteil der osdorfer Jungs nicht einmal in 
Deutschland geboren wurde, identifizieren sie sich stark mit dem Viertel und 
tragen die „Ghetto-Identität“ stolz nach außen. Aber ihre Haltung ist brüchig. 
In Wahrheit wissen die meisten, dass es eine verkehrte Welt ist, in der ein 
Krimineller mehr gilt als einer, der für die Schule lernt.
Der Film begleitet die Protagonisten Alican und Siar. Um Anerkennung zu 
bekommen, muss man sich bestimmten Codes unterwerfen. Die beiden 
beherrschen die Regeln der osdorfer Straßen, sie haben sich ihren Ruf erar-
beitet. Der Charme dieser Jungs entfaltet sich vor allem durch die Spannung 
zwischen den von ihnen reproduzierten Gangster-Clichés und ihren erfri-
schend aufrichtigen Reflektionen.

A portrait of youngsters in osdorfer Born, a Hamburg district with grave 
social problems and a large immigrant population. With unemployment and 
petty crime all around them, the boys hardly stand a chance of staying on the 
straight and narrow. They protect themselves by aggressively identifying with 
their neighbourhood and acting like hard men, keeping their sensitivity care-
fully concealed. People respect machos, they think. A visit to real prisoners 
in a real jail is supposed to show them how fast they can wreck their lives. 
The film manages to get close to the boys and penetrate the facade of their 
indifference.

MAJA CLASSeN, geboren 1974 in Heidelberg. Nach dem Studium der Amerikanistik, 
Psychologie und Germanistik in Hamburg Regieassistentin in San Francisco. 2000-2006 
Regiestudium an der HFF Potsdam-Babelsberg.
Filme (Auswahl): nightshOt (1999, KF), the JuggLer (2000, Dok), aLLes sOLL in erFüLLung 
gehen (2001, DOK) heinamt (2003, Dok), Ferien - DOn‘t FOrget tO gO hOme (2006, Dok)
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LUC MoULLeT
Frankreich 2006

LE PRESTIGE DE LA MORT
Death‘s Glamour

Drehbuch Luc Moullet
Kamera Pierre Stoeber
Schnitt Isabelle Patissou-Maintigneux
Ton Jean-Daniel Becache
Musik Patrice Moullet
Produzent David Colombo-Leotard

Mit Luc Moullet, Antonietta Pizzorno, 
Claire Bouanich, Iliana Lolic, Gilles Guillain, 
Charlotte Véry, olivier Maltinti

Produktion
Gemini Films
34, BD Sébastopol
75004 Paris
Frankreich
T +33 1 4488 2526
F +33 1 4039 0590
lak@gemini-films.com
www.gemini-films.com

Weltvertrieb
Gemini Films
34, BD Sébastopol
75004 Paris
Frankreich
T +33 1 4488 2526
F +33 1 4039 0590
lak@gemini-films.com
www.gemini-films.com

35mm/Farbe
75 Minuten

Österreichische erstaufführung

LUC MoULLeT, geboren 1937 in Paris. Filmregisseur, medienwissenschaftlicher Hoch-
schullehrer und Filmkritiker (u.a. bei Cahiers du cinéma). Mitglied der Nouvelle Vague. 
er hat eine große Anzahl an Spiel- und Kurzfilmen realisiert.
Filme (Auswahl): Brigitte et Brigitte (1966), La cOméDie Du travaiL (1987), au champ D’hOnneur 
(1998), Le système zsygmOnDy (2000), Les nauFragés De La D17 (Shipwrecked on Route D17, 
2002), Le Litre De Lait (2006, KF)

Luc Moullet verkörpert in Le prestige De La mOrt sich selbst als notorisch unter-
finanzierten Filmemacher, der gerne so berühmt wie seine Nouvelle-Vague-
Kollegen wäre – und sei es nur, um seine Arbeiten ein wenig unkomplizierter 
realisieren zu können. Mit einem Coup will er sich in erinnerung rufen: er 
versucht, seinen eigenen Tod inszenieren, um dann vom posthumen Ruhm 
ein wenig zu profitieren. ein guter Plan, der jedoch auf burlesken Umwegen 
scheitert: Zuerst stirbt Godard und raubt ihm die Schlagzeilen, dann verliert 
er sich zunehmend in seiner falschen Identität. Auf so gewitzte wie scharf-
sichtige Weise reflektiert Moullet die Ökonomie der Filmwelt, und streut 
nebenbei noch seinem Leitstern Hitchcock Rosen. (Dominik Kamalzadeh)

Inspired by Cecil B. DeMille’s the whispering chOrus (1917), but turning what 
was once drama into a black comedy, Moullet stages a deviant remake in 
order to expound his reflections about fame and his own work by telling the 
story of a film director, played by Moullet himself, who feigns his own death 
and adopts a new identity.
In his very own way, both devoted to film and comical, Moullet plays with the 
role of being director in the present film climate, in which the sun doesn’t 
shine on French veterans. The result is a masterfully weird snigger movie for 
connoisseurs and film lovers.
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ANDReY PAoUNoV
Bulgarien/Deutschland/USA 2007

The Mosquito Problem and Other Stories

Drehbuch  Andrey Paounov, Lilia Topouzova
Kamera Boris Misskirkov, Georgi Bogdanov
Ton Momchil Bozhkov
Schnitt Andrey Paounov, orlin Ruewski
Produzentin Martichka Bozhilova
Koproduktion ITVS International, Filmtank 
Hamburg in Zusammenarbeit mit ARTe/ZDF

Mit Penka Tsolova, Julia Ruzhgeva, Boyko 
Ruzhgev, Todor Pernikov, Padre Corrado Gas-
paro, Fernando Almaralis Diaz

Produktion
AGITPRoP
68, Budapesta Str.
1202 Sofia
Bulgarien
T +359 2 983 1411
F +359 2 983 1929
producer@agitprop
www.agitprop.bg

Weltvertrieb
TV 2 World A/S 
Teglholm Allé 16
2450 Copenhagen SV 
Dänemark
T +45 65 21 2223
F +45 65 21 4199
sales@tv2.dk
www.tv2sales.com

35mm/Farbe
100 Minuten

Österreichische erstaufführung

Der neue Film von Andrey Paounov erzählt humoristisch die wechselvolle 
Geschichte eines bulgarischen Dorfes. Das Portrait, wie ein Puzzle struktu-
riert, zeigt einen osteuropäischen ort namens Belene, am Ufer der Donau 
gelegen, dem es nicht möglich war, dem Zerfall des Kommunismus zu ent-
kommen. In den 60er Jahren wurde das berüchtigste stalinistische Konzen-
trationslager in Belene betrieben. 25 Jahre lang wird nun schon am zweiten 
bulgarischen Kernkraftwerk gebaut, das, sollte es je fertig werden, einen 
Aufschwung für das Dorf bedeuten würde. über dem verschlafenen, Moskito-
geplagten Dorf hängt eine dunkle Wolke der Vergangenheit, durch die die 
Bevölkerung sehnsüchtig und optimistisch in die Zukunft blickt.

A small town and its hopeful citizens are about to embark on a bright new 
journey. Massive rusty cranes, foreign investors and the joyful chants of cheer-
leaders carry the dream of a great nuclear future. Disturbed only by gigantic 
stinging mosquitoes, the townsfolk celebrate the atomic hurray by engraving 
the nuclear power plant logo on buildings and soup bowls.
However, amidst the apparent atomic prosperity lies a past that no one wants 
to remember. The world of the inhabitants is instantly transformed by ideolo-
gies, regimes and dreams of economic prosperity.

ANDReY PAoUNoV, geboren 1974 in Sofia, Bulgarien. Diplomierte 2000 an der National-
akademie für Theater und Film in Sofia. Sein Dokumentarfilm geOrgi anD the ButterFLies 
(2004) wurde auf dem International Documentary Film Festival Amsterdam mit dem 
„Silver Wolf“ ausgezeichnet. Für prOBLemat s KOmarite i Drugi istOrii bekam in Sarajewo den 
Human Rights Award Best Documentary und in Prizren/Kosovo den Grand Prix und den 
Grierson Award des BFI London Film Festival.
Filme (Auswahl): Lucy tsaK tsaK (2000 DOK), geOrgi anD the ButterFLies (2004 DOK; Crossing 
europe 2006)

PRObLEMAT S KOMARITE I DRUGI ISTORII
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SRđAN VULeTIĆ
Bosnien und Herzegowina/Deutschland/Großbritannien/Serbien/Slowenien 2007

TEŠKO JE bITI FIN
It‘s hard to be Nice

Drehbuch Srđan Vuletić
Kamera Slobodan Trninic
Schnitt Andrija Zafranovic, Almir Kenovic
Ton Nenad Vukadinovic
Musik Sasa Losic, Srdjan Kurpjel
Produzenten Pierre Spengler, 
Michael eckelt (Riva Filmproduktion), 
Ademir Kenovic (Refresh Productions)
Koproduzenten Milko Josifov, Zoran Cvijanvic, 
Jani Kovic
Koproduktion ZDF – Das kleine Fernsehspiel, 
ARTe

Mit Sasa Petrovic, Senad Basic, emir Hadzi-
hafizbegovic, Daria Lorenci, Jasna Zalica, 
Aleksandar Seksan

Produktion
Refresh Production
Splitska 11
71000 Sarajevo
Bosnien und Herzegowina 
T + 387 33 21 1093
F + 387 33 20 8314
fresh@bih.net.ba
www.refresh.ba

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

35mm/Farbe
102 Minuten

Österreichische erstaufführung

Fudo (Sasa Petrovic) verdient nicht viel im Taxigeschäft und so geht er noch 
einem Nebenerwerb als Informant für das lokale kriminelle Syndikat nach. 
eines Tages, als er einem gewalttätigen Gangster einen falschen Tipp gibt, 
wird er von dessen Bande schwer verprügelt. Seine Frau findet die Umstände 
heraus und verlässt mit dem gemeinsamen Sohn. Fudo ist verzweifelt und 
versucht sich zu ändern und mit seinem kriminellen Leben abzuschließen.

Doch ganz so einfach ist das nicht. ein Freund, auch ein Taxilenker, der ihm 
Geld geborgt und ihn in die Informantenszene eingeführt hat, lässt ihn nicht 
mehr gehen. er verlangt Gefälligkeiten, die von von Mal zu Mal gefährlicher 
werden. es ist nicht leicht, anständig zu sein in einer Welt der Korruption und 
Kriminalität.

The feature is set in Vuletić’s hometown Sarajevo, where Fudo struggles for 
survival in cruel post-war capitalism with its new exploiters and black market 
rules. Fudo is a forty-year-old taxi driver who wants to be good. But he just 
happens to be in the wrong place at the wrong time. Though he has elaborate 
plans to rise above his petty-criminal past, Fudo’s old friends have their own 
plans: to bring him back for one last job.

SRđAN VULeTIĆ, geboren 1971 in Jugoslawien. Graduierte 1995 an der Akademie für 
Darstellende Künste in Sarajevo. er drehte mehrere Kurzfilme und fürhte als Mitgleid 
von SaGA (Sarajevo Group of Authors) Regie bei mehreren Dokumentarfilmen. Für 
seinen ersten Spielfilm LJetO u zLatnOJ DOLini (Summer in the Golden Valley, 2003) bekam 
er den VPRo Tiger Award und den Moviezone Award des IFFR 2004. 
Filme (Auswahl): i Burnt Legs (1993, DOK), a trip tO the mOOn (1998, KF), hOp, sKip & Jump 
(1999, KF), summer in the gOLDen vaLLey (2003, crOsing eurOpe 2004)
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Drehbuch Shane meadows
Kamera Danny Cohen
Ton Dave Sansom
Schnitt Chris Wyatt
Musik Ludovico einaudi
Produzent mark Herbert

Mit Thomas Turgoose, Stephen Graham, 
Joseph Gilgun, Andrew Shim

Produktion
Warp Films
33 Riding House St.
London W1W 7DZ
Großbritannien
T +207 436 9126
F +207 284 8360
production@warpfilms.com

Weltvertrieb
The Works International
Portland House, 4 Great Portland St.
London W1W 8QJ
Großbritannien
T +207 612 1080
F +207 612 1081
sales.international@theworksmediagroup.com

Rechte für Österreich
elite Film AG
Molkenstrasse 21 
8026 Zürich 
Schweiz
T +41 44 298 8181 
F +41 44 298 8189 
info@ascot-elite.ch
www.ascot-elite.ch

35mm/Farbe
97 Minuten

Österreichische erstaufführung

ThIS IS ENGLAND

Aufnahmen aus dem england der achtziger Jahre über Aerobic, Duran Duran, 
die königliche Hochzeit von Charles und Diana, Rubik Cubes, erzählen von 
Aufbruch, Naivität und Unschuld. Shane Meadows konterkariert diese Bilder 
mit Dokumaterial über Demonstrationen der rechtsradikalen National Front, 
Prügelszenen zwischen Bürgern und Polizei und dem Falklandkrieg. So tau-
chen wir ein in das england der Thatcher-ära. 
Der junge Shaun, dessen Vater im Falklandkrieg getötet wurde, trifft auf 
Woody und gerät so mit einer Gang von Skinheads in Kontakt. er findet 
Aufnahme in diesen Freundeskreis und mit neuem outfit und Glatze fühlt er 
sich zum ersten Mal geborgen und akzeptiert. Die Gemeinschaft der Gruppe 
beginnt jedoch zu zerbrechen als Combo, ein altes Gangmitglied, aus dem 
Gefängnis zurückkehrt und Aggressionen sowie Rassismus schürt.

over the course of the summer holiday Shaun finds fresh male role models 
when those in the local skinhead scene take him in. With his new friends 
he discovers a world of parties, first love and the joys of Dr Martens boots. 
this is engLanD is a look back at the early eighties, of British working-class 
life through the eyes of young Shaun and his new gang, and it deals with the 
bitterness of outside influences such as racism and xenophobia, mass unem-
ployment and the fallout of the Falklands War; Thatcher’s Britain.

SHANe MeADoWS, geboren 1972 in Uttoxeter/Staffordshire, england. Drehte viele zum 
Teil preisgekrönte Kurzfilme, bevor er mit twentyFOurseven (1997) auch international 
Aufsehen erregte. this is engLanD wurde dieses Jahr als bester britischer Film 2007 von 
der British Academy of Film and Television (BAFTA) ausgezeichnet.
Filme (Auswahl): Kings OF the gypsies (1996), where’s the mOney, rOnnie? (1996), smaLL time 
(1996), a rOOm FOr rOmeO Brass (1999) Once upOn a time in the miDLanDs (2002), DeaD man’s 
shOes (2004), nOrthern sOuL (2004, KF), the stairweLL (2005, KF), sOmers tOwn (2008)

SHANe MeADoWS
Großbritannien 2006
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übRIGGEbLIEbENE AUSGEREIFTE hALTUNGEN

PeTeR oTT
Deutschland 2007

Drehbuch Peter ott
Kamera Peter ott
Schnitt Peter ott
Ton Peter ott
Musik Die Goldenen Zitronen
Produzent Peter ott

Mit Julius Bock, Ted Gaier, Schorsch Kamerun, 
enno Palluca, Mense Reents

Produktion
abbildungszentrum2
Bernadottestraße 16
22763 Hamburg 
Deutschland
T /F +49 40 390 6690
abz2@otthollo.de
www.otthollo.de

Weltvertrieb
abbildungszentrum2
Bernadottestraße 16
22763 Hamburg 
Deutschland
T/F +49 40 390 6690
abz2@otthollo.de
www.otthollo.de

BetaSP/Farbe
90 Minuten

Österreichische erstaufführung

Lonely Old Slogan

Peter ott hat nicht nur kürzlich gemeinsam mit Ted Gaier den Film höLLe 
hamBurg in die Kinos gebracht, sondern basierend auf Interviews und Archiv-
material eine Dokumentation über die Hamburger Band rund um Ted Gaier 
und Schorsch Kamerun produziert.
Der Regisseur erhielt von der Band „Die goldenen Zitronen“ den Auftrag, 
anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums einen Film über sie zu machen. ott 
lässt alle Bandmitglieder zu Wort kommen - Gründungsmitglieder genauso 
wie jüngere Wegbegleiter. Sie reden über Punk, ihre politischen Texte, über 
Kapitalismus und die Linke. Alte Konzertmitschnitte mit Untertiteln sollen für 
zeitliche orientierung sorgen.

Together with Ted Gaier, Peter ott has not only brought the film höLLe hamBurg 
into cinemas recently, but drawing upon interviews and archive material he 
also produced a documentary about the band from Hamburg affiliated with 
Ted Gaier and Schorsch Kamerun.
The band “Die goldenen Zitronen” commissioned the director to make a film 
about them for their 25th anniversary. ott lets all the band members speak 
for themselves – founding members and younger companions alike. They talk 
about punk, their political texts, about capitalism and about the left. old con-
cert recordings with subtitles provide temporal orientation in time.

PeTeR oTT, geboren 1966 in Burg auf Fehmarn, Deutschland. Studium der Visuellen 
Komunikation an der HfBK in Hamburg. Macht seit 1992 Spiel- und Dokumentarfilme. 
Teilhaber von abbildungszentrum2. Seit 2007 Professur für Film & Video an der Merz-
Akademie in Stuttgart.
Filme (Auswahl): Die spur (1998), JOna (hamBurg) (2004, Dok), höLLe hamBurg (2007)
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nachtsicht // night sight
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NACHTSICHT // NIGHT SIGHT

Nachtsicht: Slashing Europe
von Markus Keuschnigg

„Die Gesichter der Angst“: So hat der österreichische Tau-
sendsassa Herbert Holba seine Kampfschrift zum italieni-
schen Genre-Maestro Mario Bava überschrieben, die in der 
zweiten Ausgabe des von ihm mit begründeten Filmmaga-
zins ACTIoN im Jahr 1965 erschienen ist. „Die Gesichter 
der Angst“: So ist die erste Aufbäumung von Genrefilmen 
innerhalb des Crossing europe-Programms zu überschrei-
ben, womit auch gleich eine Positionsbeziehung einherge-
hen soll. Die Nachtsicht versammelt 2008 Beispiele des 
ausufernden Films: Ihre inszenatorische Vielgestaltigkeit 
verbeugt sich vor dem mäandernden Werkkörper Bavas.
Ihre Platzierung inmitten von weniger populärkulturellen 
Gangarten des Films soll eine kritische Auseinanderset-
zung ermöglichen. 
Genre soll hier kein Komplementär zum Auteur sein, 
also nicht auffüllen und ergänzen, sondern behaupten 
und beweisen. Das europä-
ische Triebbild ist in seiner 
Nachkriegsausprägung viel-
fach mutiert: von den orgien 
zwischen Sandalenfilm, Spa-
ghettiwestern und Giallo (Italo-
Thriller) in den Sechzigern und 
Siebzigern über die im Ange-
sicht des Blockbusters und der 
VHS-Kultur produzierten effekt-
schocker der Achtziger hin zur 
heutigen Genre-Produktions-
landschaft, die sich analog und 
digital gegen Westen (USA) und 
osten (Asien) gleichsam in Stel-
lung bringen muss.
Die im Genre ausformulierten Urwelten und die darin 
nach außen gestülpte Gewalt und Grausamkeit sind 
immanente Bestandteile europäischer Lebensrealitä-
ten: Das monströse Transgressionskino des spanischen 
Genre-Gewaltigen Jes(ú)s Franco mit seinen radikalen 
Gegenbildentwürfen zu religiöser (Jesús) und staatli-
cher (Franco) Tyrannei kann heutigen erzählvorschlä-
gen immer noch den Weg leuchten. Seine Landsmänner 
Jaume Balagueró und Paco Plaza lassen in ihrem hysteri-
schen Handkamera-Horrorhauptwerk [rec] die elendsver-
sprechungen des Fernsehens mit der entmündigung des 
Individuums in einem spanischen Wohnhaus zusammen 
rinnen. Katalonien und das dort ansässige Unternehmen 
Filmax markieren überhaupt ein epizentrum des europä-
ischen Genrefilms; im Küstendorf Sitges ist auch eines der 
größten und wichtigsten Festivals des fantastischen Films 

Night Sight: Slashing Europe
by Markus Keuschnigg

“The Faces of Fear”: this was the title that the 
Austrian multi-talent Herbert Holba gave to his tract 
on the Italian genre maestro Mario Bava, which was 
published in the second edition of the film magazine 
ACTIoN that Holba founded in 1965. “The Faces of 
Fear”: this could also be the headline for the first 
surge of genre films within the Crossing europe pro-
gram, which goes hand in hand with taking a posi-
tion. In 2008 the Night Sight assembles examples 
of the rampant film: their production diversity pays 
tribute to the meandering oeuvre of Bava, and their 
placement among films less popular culturally paced 
is meant to enable a critical exploration.
Genre is not intended to complement auteur here, it 
is not padding and supplement, but rather assertion 
and proof. european images of appetence have muta-

ted in many ways in their 
post-war development: from 
the orgies between sandal 
films, spaghetti westerns 
and giallo (Italo-thrillers) 
in the sixties and seventies 
to the effect shockers pro-
duced in the eighties in the 
light of blockbusters and 
VHS culture, all the way to 
the landscape of genre pro-
duction of today that has to 
take an analog and digital 
position against the West 
(USA) and the east (Asia) at 
the same time.

The originary worlds formed in the genre film and 
the violence and cruelty turned inside out in them are 
immanent components of the reality of european life: 
the monstrous transgression cinema by the Spanish 
genre giant Jes(ú)s Franco with his radical counter-
images to religious (Jesús) and state (Franco) tyranny 
is still able to light the way for narrative proposals 
today. His compatriots Jaume Balagueró and Paco 
Plaza, with their hysterical hand-camera horror opus 
[rec], merge the miserable promises of television 
with the incapacitation of the individual in a Spanish 
apartment house. Catalonia and the company Filmax 
located there mark an epicenter of the european 
genre film as a whole. one of the largest and most 
important festivals of fantasy film is located in the 
coastal village of Sitges. Surfing through the pro-

Coisa Ruim
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angesiedelt. Beim Durchsurfen des dortigen Programms 
wird klar, dass die Malaise weniger in der Herstellung als 
in der Verbreitung liegt: Das populäre Kino ist dem Popu-
lus weitgehend entzogen. einzig nationale Kassenschlager 
(etwa auch [rec]) und die von US-Großstudios gekauften 
oder finanzierten Produktionen schaffen es in die europä-
ischen Kinos, dann aber zumeist nur in synchronisierten 
(und somit für die avisierte oder eher imaginierte Ziel-
gruppe der pubertären Buben tauglichen) Sprachfassun-
gen. 
Und es bewegt sich doch etwas: Produktionen wie in 3 
tagen Bist Du tOt aus Österreich oder Fritt viLt aus Norwegen 
transferieren das Slasher-Narrativ in regionale Zusam-
menhänge und Frankreich hat in den letzten Jahren einen 
regelrechten Horrorfilm-Boom erlebt. Regisseure wie 
Alexandre Aja (haute tensiOn) oder 
Xavier Gens (Frontière(s)); in der 
Nachtsicht 2008) haben sich mit 
ihren bildgewaltigen Schockern 
den Weg in die USA geebnet, und 
auch das Regie-Duo Alexandre 
Bustillo & Julien Maury, deren À 
l’intérieur in der Nachtsicht 2008 
gezeigt wird, werkelt bereits am 
internationalen Durchbruch mit 
einer Neuverfilmung von Clive 
Barkers heLLraiser. Nach der ein-
gliederung der Abgewanderten in 
die US-Filmindustrie gehen regio-
nale Bildausdrücke zwangsläufig 
verloren: Der europäischen Pro-
duktionslandschaft zerbröseln 
zuhauf talentierte Genre-Regis-
seure zwischen den Fingern, da 
sie ihnen keine angemessenen 
Bedingungen bereitstellen kann, 
freilich auch, da das Phantasma 
Hollywood immer noch wirkkräf-
tig in Versuchung führt. 
Der kanadische Renegaten-
Regisseur Bruce LaBruce hat den 
umgekehrten Weg eingeschlagen: 
seine schwule Zombie-Variation 
OttO; Or up with DeaD peOpLe ist mit nordamerikanischem 
und europäischem Geld finanziert und in Berlin gedreht 
worden. Wer nicht schreit, verliert: Im Vergleich zu hyste-
rischen Körperkino-erlebnissen, wie sie etwa [rec] oder 
À l’intérieur anbieten, haben es subtile Genre-Variationen 
noch einmal schwerer, Aufmerksamkeit zu erregen. Tiago 
Guedes & Federico Serras Gothic-Prunkstück cOisa ruim 
ist nach Gastspielen auf einer Handvoll Festivals in der 
Versenkung verschwunden. 
Die Nachtsicht von Crossing europe hat es sich zum Ziel 
gemacht, alljährlich ein eintauchen in diese vielfältigen 
Angstgesichter des europäischen Kinos zu ermöglichen, 
auf dass die hohe Kunst der überschreitung, die Mei-
sterschaft der Action, der Reiz des Triebbildes wieder ein 
Publikum finden, auf dass es wieder ein Bewusstsein für 
den europäischen Genrefilm gibt!

gram there, it is clear that the problem lies less in 
production than in distribution: the populace has lar-
gely been deprived of popular cinema. only national 
blockbusters (such as [rec]) and productions bought 
or financed by the major US studios make it into 
european cinemas, but usually only in synchronised 
versions (and thus suitable to the intended or rather 
imaginary target group of adolescent boys).
And yet there are still signs of life: productions like 
in 3 tagen Bist Du tOt from Austria or Fritt viLt from 
Norway transfer the slasher narrative to regional 
contexts, and France has experienced a veritable 
boom in horror films in recent years. Directors 
like Alexandre Aja (haute tensiOn) or Xavier Gens 
(Frontière(s)) have paved their way to the USA with 

shockers full of powerful 
images, while the direc-
tor duo Alexandre Bustillo 
& Julien Maury, whose À 
l’intérieur is shown in Night 
Sight 2008, is working on 
an international break-
through with a remake of 
Clive Barker’s heLLraiser. 
Following the assimilation 
of the émigrés into the 
US film industry, it is ine-
vitable that expressions of 
regional imagery are lost: 
numerous talented genre 
directors are slipping away 
from the european produc-
tion landscape, because 
it is unable to offer them 
suitable conditions, also of 
course because the phan-
tasm of Hollywood still 
seems highly enticing. 
The Canadian renegade 
director Bruce LaBruce has 
taken the opposite course: 
his gay zombie variation 
OttO; Or up with DeaD peOpLe 

was financed with North American and european 
money and shot in Berlin. If you don’t scream, you 
lose: in comparison with hysterical physical cinema 
experiences, such as those that [rec] or À l’intérieur 
have to offer, attracting attention is even harder for 
subtle genre variations. Tiago Guedes & Federico 
Serra’s gothic tour de force cOisa ruim put in guest 
appearances at a handful of festivals and then soon 
faded into oblivion.
Crossing europe’s Night Sight has set itself the goal 
of making it possible to become immersed in these 
manifold faces of fear of european cinema once a 
year. May the high art of transgression, the mastery 
of action, the enticement of the image of passion find 
an audience once again, so that there may again be 
an awareness of european genre film!

À l‘intérieur // [Rec]
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JULIeN MAURY, ALeXANDRe BUSTILLo
Frankreich 2007

À l’inTéRiEUR
Inside

Drehbuch Alexandre Bustillo
Kamera Laurent Barès
Schnitt Stéphane Freess (aka Baxter)
Ton Jaques Sans
Musik François-eudes Chanfrault
Produzenten Franck Ribière, Vérane Frédiani
Koproduktion BR Films (Paris)

Mit Béatrice Dalle, Alysson Paradis, 
Nathalie Roussel, François-Régis Marchasson, 
Dominique Frot. Nicolas Duvauchelle

Produktion
La Fabrique de Films
79, avenue Ledru-Rollin
75012 Paris, Frankreich
T +33 1 4013 7800
contact@lafabriquedefilms.fr
www.lafabriquedefilms.fr

Weltvertrieb
Celluloid Dreams
2 rue Turgot
75009 Paris, Frankreich
T +33 1 4970 0370
F +33 1 4970 0371
info@celluloid-dreams.com
www.celluloid-dreams.com

Verleih in Österreich
Senator Film Verleih GmbH
Rankestraße 3
10789 Berlin, Deutschland
F +49 30 8809 1700 
F +49 30 8809 1723 
info@senator.de 
www.senator.de 

35mm/Farbe
85 Minuten

Österreichische erstaufführung

Drinnen hockt eine schwangere Frau. Draußen brennen die Banlieues. Drin-
nen ist ein Baby, draußen Béatrice Dalle. Die Journalistin Sarah verschachtelt 
sich nach einem Unfall in ihrem Haus, wenig später dringt eine fatale Femme 
in diese heile Welt ein. Alexandre Bustillo & Julien Maury inszenieren eine 
Schlachtplatte als grausames Kammerspiel mit Schattenwurf und Gothic-
elementen. Nach und nach brechen Hilfskrücken (Freunde, Polizei) weg, À 
L’intérieur reduziert sich auf den Kampf zwischen den beiden Frauen. eines 
der extremsten Stücke des jüngeren Horrorfilms, voller Blut, eingeweide und 
Schönheit. (Markus Keuschnigg)

“Largely confined to a single location, it’s relentless edge-of-the-seat stuff 
with Dalle dispatching anyone who gets in the way in a succession of specta-
cularly gory setpieces. Maury and Bustillo’s film lays it on thick, but it’s the 
real thing, with a genuinely disturbing premise that bypasses the rational and 
hot-wires primal fears and taboos about the sanctity of motherhood.”
(Gavin Smith)

ALeXANDRe BUSTILLo, geboren 1975, schrieb nach seinem Studium als Journalist für 
das französische Magazin „Mad Movies“. Faziniert von Jaws, haLLOween und the innOcents, 
ist insiDe nun sein erster Spielfilm.
JULIeN MAURY, studierte in Paris am esra (ecole Superieure de Realisation Audivisu-
elle) und realisierte einige Kurzfilme, u.a. pizza hunt. Dieser Film war der Anstoß für die 
Zusammenarbeit der beiden Jungregisseure.
Gemeinsame Filme (Auswahl): À L‘intérieur (2007), cLive BarKer presents heLLraiser (im 
Auftrag von Dimension Films soll ein Remake entstehen, 2009)
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TIAGo GUeDeS, FReDeRICo SeRRA
Portugal 2006

COISA RUIM 
bad blood

Drehbuch Rodrigo Guedes de Carvalho
Kamera Victor estevão
Schnitt Pedro Ribeiro
Musik Jorge C.
Produzent Paulo Branco

Mit Adriano Luz, Manuela Couto, 
Afonso Pimentel, Sara Carinhas, João Santos

Produktion
Clap Filmes
Rua da Palmeira, 6
1200-313 Lissabon
Portugal
T +351 21 3255800
F +351 21 3428730
geral.clap@clapfilmes.pt
www.clapfilmes.pt

Weltvertrieb
Madragoa Filmes
Rua da Palmeira, 6
1200 - 313 Lissabon
Portugal
T +351 21 3255800
F +351 21 3428730
geral.madragoa@madragoafilmes.pt
www.madragoafilmes.pt

35mm/Farbe
100 Minuten

Österreichische erstaufführung

TIAGo GUeDeS, geb. 1971. Studium an der Fernando Pessoa Universität, Teilnahme an 
Workshops an der New York Filmakademie (1997/98) und Raindance, London mit Patrik 
Tucker (1999). Realisierte Kurzfilme, TV und Werbefilme.
FReDeRICo SeRRA, geb. 1964. Studierte an der Kunstuniversität António Arroio, 
Teilnahme an Workshops bei Raindance, London mit Patrik Tucker (1999) und dem 
Four Corners Film Workshop mit Peter ellis. Realisierte Kurzfilme, TV Beiträge und 
Videoclips.
gemeinsame Filme (Auswahl): O raLO (1999), aLta FiDeLiDaDe (2000), acOrDar (2001)

eine Stadtfamilie zieht aufs Land: Der Umtrieb Lissabons wird ersetzt durch 
eine dicht verwobene Dorfgemeinschaft, das großzügige Herrenhaus ist 
durchsetzt von Vergangenem. In die (über-)Naturbilder von Tiago Guedes 
und Federico Serra kriechen schon bald abergläubische erzählungen: von 
wollüstigen Nonnen und exorzismen, von Hellsehern und Gespenstern. Kalte 
Augen blicken aus dem Baumdicht hervor, aus dem Waldgrün brummt das 
Märchen, die Vernunft wird herausgefordert von unerklärlichen ereignissen. 
cOisa ruim ist ein zärtlich-grausames übersinn-Drama, wunderschön, beiläu-
fig, mit gewaltigem Nachhall-Volumen. (Markus Keuschnigg)

“This is a film that demands its audience to think, working through mood and 
tone and a sense of quiet restraint, presenting a world where more is hinted at 
than demonstrated, a world where there are many possibilities to be naviga-
ted. A fiercely intelligent slow burner with a deeply human heart, cOisa ruim is 
a throwback to the sort of intelligent, adult oriented horror films that haven’t 
been made on these shores since the seventies. The are no scream queens 
here, just a serious look at the possibilities of the supernatural. Seek this one 
out if at all possible.” (Todd Brown)
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XAVIeR GeNS
Frankreich / Schweiz 2007

FRONTIèRE(S)
Frontier(s)

Drehbuch Xavier Gens
Kamera Laurent Bares
Schnitt Carlo Rizzo
Musik Jean-Pierre Taieg
Produzent Laurent Tolleron

Mit Karina Testa, Maud Forget, Amélie Daure, 
estelle Lefébure, Patrick Ligardes

Produktion
Cartel Productions
31 Avenue des Champs elysées
75008 Paris
Frankreich
T +33 1 5353 2190
F +33 1 5353 2191
contact@cartelprod.fr
www.cartelprod.fr

Weltvertrieb
europaCorp
137 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
Frankreich
T +33 1 5383 0303
F +33 1 5383 0370
contact@europacorp.com
www.europacorp.com

Verleih für Österreich
Tiberius Film GmbH & Co. KG
Schellingstr. 45
80799 München
Deutschland
T +49 89 1301 4295
F +49 89 1301 4298
david.marsh@tiberiusfilm.de
www.tiberiusfilm.de

35mm/Farbe
107 Minuten

Österreichische
erstaufführung

Im Paris der nahen Zukunft brennen die Banlieues nicht nur: Sie werden vom 
Polizeiapparat gestürmt. eine Gruppe junger Migranten will dem Chaos ent-
fliehen. Das Ziel ist Amsterdam, vor dem Grenzübertritt nächtigen sie in einer 
Pension. In deren Bauch haust eine alte Gefahr: Der Nazi-übervater predigt 
Blutsreinheit und lässt seine Kinder die Messer wetzen. Bald schon ver-
schwindet der erste Durchreisende, und die überlebenden beginnen gerade 
erst, ihre Grenzen zu erfahren. FrOntière(s) ist ein epigonaler Bastard aus 
Terrorfilm und Folterporno, gewaltig in seiner Bildkraft, gewaltsam in seiner 
erzählung, abscheulich in seiner Wirkung. (Markus Keuschnigg)

“Xavier Gens’s FrOntière(s) visits familiar terrain: Texas Chainsaw Massacre à 
la française. A group of Muslim youths with a bag of stolen money flee riot-
torn Paris for la France profonde, only to fall prey to an inbred community of 
cannibalistic pig farmers led by an ancient, fairly bonkers ex-Nazi patriarch, 
who still clings to dreams of a Fourth Reich. Things get truly nasty in this 
promising scenario, but the execution is rote. Still, in its opportunistic way the 
film does get at current French racial anxieties and paranoia over Sarkozy’s 
new order.” (Gavin Smith)

“There is an explosion of genre film happening in France right now, a number 
of young directors chafing for the chance to break out of the old ways and 
prove their stuff. Gens is clearly one of the leading names to watch in the 
movement.” (Todd Brown)

XAVIeR GeNS, geboren 1975 in Dunkerque, Frankreich. Zeichnet verantwortlich für das 
Storyboard von Le sOuFFLe von Muriel und Delphin Coulin.
Filme (Auswahl): BKt – BOrn tO Kast (2000, KF), au petit matin (2005, KF), saBLe nOir (Foto-
grafik, 2006, TV), hitman (2007)
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BRUCe LABRUCe
Deutschland/Kanada 2008

OTTO; OR, UP WITh DEAD PEOPLE

Drehbuch Bruce LaBruce
Kamera James Carman
Schnitt Jörn Hartmann
Ton Diego Reinwald
Produzenten Jürgen Brüning, Bruce LaBruce, 
Jörn Hartmann, Jennifer Jonas, Michael Huber
Koproduzenten Bruce Bailey, Alfredo Ferran 
Calle, Jevier Peres, Terence Koh, Leonard 
Farlinger, Claus Matthes
Koproduktion New Real Films, Toronto

Mit Jey Crisfar, Katharina Klewinghaus, 
Susanne Sachsse, Christophe Chemin, Guido 
Sommer, Gio Black Peter

Produktion
Jürgen Brüning Filmproduktion
Luckauer Str. 3
10969 Berlin
Deutschland
T +49 30 6950 5602
F +49 30 7870 9891
producer@ottothezombie.de

Weltvertrieb
Maximum Film International
9 Price Street
Toronto
oN M4W 1Z1
Kanada
T +1 416 967 7082
F +1 416 960 8656
charlotte@maximumfilms.ca

35mm /Farbe und Schwarzweiß
95 Minuten

Österreichische erstaufführung

BRUCe LABRUCe, geboren 1964 in Nord-ontario. Besucht die Filmschule in Toronto 
und studiert Filmtheorie an der York University. Wird Super8-Filmer und Herausgeber
eines schwulen Punk-Fanzines. Veröffentlicht Texte zu Film und Musik, arbeitet als
Schauspieler und wird als Fotograf bekannt. Filme (Auswahl): BOy,girL (1987, KF), i KnOw 
what it’s LiKe tO Be DeaD (1987, KF), nO sKin OFF my ass (1991), the pOst queer tOur (1992), 
hustLer white (1996), cOme as yOu are (2000), the raspBerry reich (The Revolution Is My 
Boyfriend, 2004), give piece OF ass a chance (2007, KF)

eine Hand bricht durch die lockere erde, ein junger Mann entsteigt dem 
Grab. otto ist apathisch und instinktgetrieben: In schillernden Farben bre-
chen erinnerungen an sein früheres Leben in seine Wahrnehmung ein. otto 
ist vielleicht ein Zombie, vielleicht aber auch nur auf der Suche nach seiner 
Identität. Underground-Kultfigur Bruce LaBruce entwirft in OttO; Or, up with 
DeaD peOpLe eine tieftraurige, systemkritische Schauermär: vom entmündigten 
Subjekt, vom unterdrückten Trieb, von persönlicher Unfreiheit. Linksrevolutio-
näre Parolen und schwuler Sex geben sich die Hand und treiben zur Musik von 
Antony and The Johnsons und Throbbing Gristle durch ein Pornomelodram 
zwischen Trash und Avantgarde. (Markus Keuschnigg)

“Please allow me to introduce myself, I‘m a boy of no wealth and some dis-
taste. My name is otto. I unlive in Berlin sometimes, sometimes farther north, 
depending on the mood. Then again, I only have one mood: dead. Undead. I 
find it difficult to make an unliving because I am homeless. I recently starred 
in a movie called otto, made by a crazy lesbian avant-garde filmmaker named 
Medea Yarn. She paid me a little, but I‘m waiting for the royalties. Speaking of 
royalty, I was once anointed Prince of the Zombies. It was at a garbage dump. 
You had to be there. You‘ll have to excuse me for now. I have to go eat some 
roadkill. A bientot. x otto”
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JAUMe BALAGUeRó, PACo PLAZA
Spanien 2007

[REC]

Drehbuch Jaume Balagueró, Luiso Berdejo, 
Paco Plaza
Kamera Pablo Rosso
Schnitt David Gallart
Ton oriol Tarragó, Marc orts
Produzent Julio Fernández

MIt Javier Botet, Manuel Bronchud, Martha 
Carbonell, Claudia Font, Vicente Gil, Maria 
Lanau, María Teresa ortega, Pablo Rosso

Produktion
Castelao Productions
c/o Filmax International
Miguel Hernández 81-87
08908 Hospitalet de Llobregat, Spanien
T +34 93 336 8555
F +34 93 263 0824
filmaxint@filmax.com
www.filmax.com

Weltvertrieb
Filmmax International
Miguel Hernández 81-87
08908 Hospitalet de Llobregat, Spanien
T +34 93 336 8555
F +34 93 263 0824
filmaxint@filmax.com
www.filmax.com

Verleih für Österreich
3L Filmverleih GmbH & Co. KG 
Schleefstr. 3
44287 Dortmund, Deutschland
Vertretung Österreich: Andreas Thim
T +43 1 236 2190
andreas@thim.at

35mm/Farbe
85 Minuten

Österreichische erstaufführung

ein Fernsehteam begleitet Feuerwehrmänner bei einem Nachteinsatz in 
einem spanischen Wohnhaus. Das Regie-Duo Jaume Balagueró und Paco 
Plaza reitet auf der Gleichung: der Zuschauerblick = das Kameraauge. 
Schockgestützt kippt die Realität in die Reality: erste Angriffe, erstes Blut, 
erster Tod. Dann: eine anonyme Autorität siegelt das Gebäude ab, das Aus-
schalten (des Fernsehers, der Kamera) wird unmöglich, es geht um Sen-
sationsbilder und ums überleben. Bild und Ton trennen sich: Fast Forward, 
Rewind, eject. [rec] ist die Apotheose eines europäischen Genrekinos: ein 
Rücksturz in den Geburtskanal, die Avantgarde des Horrorfilms.
(Markus Keuschnigg)

“Simply put, this experience feels like being trapped in a haunted maze, and 
there are images here that are the stuff of nightmares. It’s simple-minded, 
sure, but just when you’re ready to dismiss this one as another unoriginal 
zombie entry, the directors open the gates and unleash a whirlwind of chaos, 
claustrophobia, and jump-from-your-chair ‘Holy fuck!’ moments.”
(Andrew Kasch, DreadCentral.com)

JAUMe BALAGUeRó, geb. 1968 in Lleida, begann 1992 als Filmjournalist und Radiomo-
derator zu arbeiten. er realisierte mehrere erfolgreiche Kurz- und Spielfilme.
Filme (Auswahl): eL ninO BuBónicO (1991, KF), La invención De La Leche (1993, KF), aLicia 
(1994, KF), Days withOut Light (1995), the nameLess (1999), DarKness (2002), Ot: La peLícuLa 
(2002, Dok), FragiLe (2005)
PACo PLAZA, geb. 1973 in Valencia, diplomierte an der Universität in Valencia und 
erlangte an der eCAM in Madrid das Diplom als Filmregisseur. Für seine qualitativ 
hochwertigen Kurzfilme ist er mehrmals mit Preisen ausgeziechnet worden.
Filme (Auswahl): trOpismOs (1995, KF), tarzán en eL caFé LisBOa (1997, KF), aBueLitOs (1999, 
KF), secOnD name (2002), rOsmasanta (The Werewolf Hunt, 2004)
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panorama special



//
05

4 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

www.dokufest.com www.dokufest.com

DoKUFeST – INTeRNATIoNAL DoCUMeNTARY 
AND SHoRT FILM FeSTIVAL, PRIZReN / KoSoVo

von Veton Nurkollari,
Programmdirektor, Dokufest

Dokufest ist das erste Filmfestival in der Geschichte des 
Kosovo überhaupt und wurde 2002 von der Non-Profit-
NGo gleichen Namens gegründet. Die unschätzbare Hilfe, 
die dem Festival am Beginn vonseiten der Filmemacher-
Verbände des Kosovo, Bosnien-Herzegowinas, Mazedoni-
ens und der europäischen Filmakademie zuteil wurden, 
erwiesen sich als ausschlaggebend für seine Zukunft.
Die erste Ausgabe des Festivals erreichte hauptsäch-
lich lokale und regionale FilmemacherInnen. Trotz der 
fehlenden erfahrung des Teams in Sachen Festivalorga-
nisation konnten die besten Arbeiten der kosovarischen 
Nachkriegsproduktion gezeigt werden; dazu eine Hand-
voll Filme aus Mazedonien und Bosnien-Herzegowina.
ähnlich anderen jungen Filmfestivals wuchs Dokufest mit 
jedem Jahr. Im letzten Jahr konnten in sieben Tagen bei-
nahe 10.000 BesucherInnen gezählt werden. Was 2002 mit 
zwanzig Filmen in einer einzigen Sektion begann, wuchs 
bis 2007 zum größten Filmevent des Kosovo – mit 107 
Filmen in acht Sektionen. Von den Vorstellungen in einem 
herunter gekommenen Kino 2002 expandierte Dokufest 
rasch in vier über das Stadtzentrum verteilte und ganz-
tägig bespielte Kinos. Dazu kommen Projektionen in zwei 
open-Air Kinos, die Dokufest zu einem einmaligen erleb-
nis machen und mit ein Grund sind, warum viele Gäste 
und BesucherInnen gerne wiederkommen.
Die steigende Zahl akkreditierter Gäste ist ein weiteres 
Zeichen für den erfolg des Festivals. Von 250 Akkreditier-
ten im Jahr 2007 waren fast 100 Branchenvertreter aus 
dem Ausland.
Den Kern des Programms von Dokufest bilden mehrere 
Wettbewerbe; darunter der neu etablierte Balkan Docu-
mentary Wettbewerb, der gerade dabei ist, ein Markenzei-
chen für diesen Teil der südosteuropäischen Filmszene zu 
werden. Der International Documentary Wettbewerb prä-
sentiert dem lokalen Publikum nach wie vor die besten 
aktuellen internationalen Produktionen, und Selbiges gilt 
für Kurzfilme, Animation und die DokuKids-Sektion für 
Kinder. Spezielle Programmschienen des Festivals waren 
Retrospektiven so bekannter Regisseure wie Werner 
Herzog und Nicolas Philibert gewidmet. In der belieb-
ten „Made in“-Reihe standen Produktionen aus Kroatien, 
Dänemark und Österreich (in Kooperation mit Crossing 
europe) auf dem Programm.

by Veton Nurkollari,
Director of Programming, Dokufest

Dokufest, the first film festival ever to be held in the 
history of Kosovo, was established in 2002 by the 
non-governmental and non-profit organization of the 
same name. The invaluable help the festival received 
in its early days from the filmmaking communities of 
Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Macedonia and the 
european Film Academy proved crucial for its future.
The first edition of the festival attracted mainly local 
and regional filmmakers, and despite the team’s lack 
of experience in festival organisation, it managed to 
screen the best of Kosovo’s post-war film produc-
tion, including a handful of films from Macedonia and 
Bosnia and Herzegovina. 
Similar to other young film festivals Dokufest started 
growing each year. Last year’s edition attracted nearly 
10.000 viewers in seven days of screenings. Star-
ting with only one section and twenty films in 2002, 
the festival has grown into the biggest film event in 
Kosovo with eight different sections and 107 films in 
2007. From the screenings in one run-down cinema 
back in 2002, Dokufest has expanded rapidly into four 
cinemas across the city centre, with showings all day 
long. The added charm of screenings in two outdoor 
cinemas makes Dokufest a unique experience and 
gives many guests and visitors reason to come again.  
The increasing number of accredited visitors is ano-
ther indication of the growing success of the festival. 
of the 250 accredited guests at the 2007 edition, nearly 
100 were film professionals from abroad. 
Several competitions are at the heart of the Dokufest 
programme,  with the newly established Balkan Docu-
mentary competition rapidly becoming a trademark 
for this part of the Southeastern european film scene. 
The International Documentary competition conti-
nues to present the best of the recent international 
production to local audiences, and the same can be 
said for shorts and animation as well as for the Doku-
Kids section. Special programmes of the festival pre-
sented retrospectives of such acclaimed authors as 
Werner Herzog and Nicolas Philibert, and documen-
tary productions from Croatia, Denmark and Austria 
(in cooperation with Crossing europe) were shown in 
in the popular “Made in” section.
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NACIONALNI PARK
NATIONAL PARK

Drehbuch Dragan Nikolić 
Kamera Dragan Nikolić
Schnitt Jovana Krstanović
Ton Andjelija Nikolić
Produzenten Dragan Nikolić, Jovana Nikolić

Produktion
Prababa Production
Palmira Toljatija 6
11070 Novi Beograd
Serbien
T +381 64 226 00 09
F +381 19 435 10
jovana@prababa.co.yu

Weltvertrieb
Prababa Production
Palmira Toljatija 6
11070 Novi Beograd
Serbien
T +381 64 226 00 09
F +381 19 435 10
jovana@prababa.co.yu

BetaSP/Farbe
27 Minuten

Österreichische erstaufführung

Das kleine Dorf Petrovo Selo liegt im đerdap Nationalpark am serbischen Ufer 
der Donau. Die Mutter des Regisseurs Dragan Nikolić wurde hier geboren. 
Heute ist das Dorf fast vollständig verlassen. es ist zu einem Mahnmal der 
serbischen Kriegsverbrechen geworden, denn in der Nähe liegt ein Massen-
grab voller Albaner – 300 Kilometer vom Kosovo entfernt.
Nikolić sieht den Nationalpark als Symbol für eine Gesellschaft, die die dunkle 
Seite ihrer Vergangenheit verdrängt. Gemeinsam mit seiner Mutter kehrt er 
ins Dorf zurück. Während die schöne Landschaft in der Frau Kindheitserinne-
rungen wachruft, entdeckt ihr Sohn die Katakomben der jüngsten Kriege.

The village of Petrovo Selo is located in the Serbian nature reserve Djerdap. 
This is the native village of director Dragan Nikolić’s mother, and today it is 
practically deserted. only a few weed-infested ruins recall the liveliness of 
years gone by. Hidden under the lush vegetation of Petrovo Selo lie the traces 
of a mass grave full of Albanians. 
For the filmmaker, this sinister, secret place more than 300 kilometres from 
the border with Kosovo symbolises a society that wants to conceal its violent 
past and make it disappear forever. He travels back to Petrovo Selo with his 
mother, trying to uncover the story behind the mass grave. The dark history of 
a recent war is thus offset by the cheerful childhood memories of a passionate 
woman. (Dokufest)

DRAGAN NIKoLIĆ, geboren 1974 in Belgrad. Studierte Philosophie an der Universität 
Belgrad und Dramaturgie an der Akademie der darstellenden Künste in Belgrad. Arbeit 
als Journalist, Fotograf und Dozent für Philosophie und Logik.
Filme (Auswahl): Bezi zeKO Bezi (Run Rabbit Run, 2003, Koautor), uLicni hODac (2004, KF, 
Koautor), maDe in serBia (2005, Dok, Koautor)

DRAGAN NIKoLIĆ
Serbien 2007
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DARSMAT DhE PAMPERSAT
Weddings and diapers

Drehbuch Antonete Kastrati-Cooper, Casey 
Cooper Johnson 
Kamera Sevdije Kastrati, 
Casey Cooper Johnson
Schnitt Besnik Mehmeti
Produzenten Antonete Kastrati-Cooper, Casey 
Cooper Johnson

Produktion
Crossing Bridges Production
Rrustem Statovci 90
10000 Prishtina
Kosovo
T +377 44 220 627
F +381 38 221 387
cooperjohnson@yahoo.com

Weltvertrieb
Crossing Bridges Production
Rrustem Statovci 90
10000 Prishtina
Kosovo
T +377 44 220 627
F +381 38 221 387
cooperjohnson@yahoo.com

BetaSP/Farbe
49 Minuten

Österreichische erstaufführung

Was als ehe früher von klaren Regeln bestimmt war, nimmt in einer Zeit 
raschen sozialen Wandels im Kosovo vielfältige Formen an. In diesem Film 
eines Filmemacherehepaares erzählen vier Paare aus verschiedenen Regio-
nen und Generationen über Arbeitsteilung, Kindererziehung, Freiheiten und 
Untreue. Sie laden die Kamera zu sich nach Hause ein und offenbaren ehrlich 
und humorvoll die Zwischentöne ihrer Beziehungen. Wie haben sich die Rollen 
verändert und wo liegen die Grenzen der „heiligen Verbindung“ ehe? Der Film 
umfasst Lektionen in Kühe melken und Windeln wechseln; schaut in Hoch-
zeitsvideos hinein und bei der Geburt eines Babys zu und wirft einen einzigar-
tigen Blick auf die verschwindende Tradition der Polygamie. (Dokufest)

Marriage, once dictated by strict and uniform rules, now takes on many 
shapes and forms in this era of rapid social change in Kosovo. weDDings anD 
Diapers brings four couples from different regions and generations to share 
how they deal with chores, child-raising, freedoms and infidelity. Inviting the 
camera into their homes, they reveal the subtleties of their relationships 
with honesty and humour. How have roles changed and what are the limits to 
modernity in the sacred union of marriage? From milking the cow to a lesson 
in diaper changing, from watching home wedding videos to the birth of a new 
baby, it takes a unique look at the disappearing tradition of polygamy. 
(Dokufest)

ANToNeTe KASTRATI-CooPeR, CASeY CooPeR JoHNSoN arbeiten seit 2000 im 
Kosovo gemeinsam an Dokumentarfilmen. Mit der Kamerafrau Sevdije Kastrati gründe-
ten sie die Crossing Bridges Productions in Prishtina, die bereits mehrere Dokumentar-
filme, sowie Beiträge zum wöchentlichen Nachrichtenmagazin LiFe in KOsOvO auf Radio 
Television Kosovo produzierte. Casey Cooper Johnson ist darüber hinaus Produzent der 
BaLKan DOcumentary series unDer cOnstructiOn.
Filme (Auswahl): unspOKen (2002, Antoneta), in the hanDs OF the yOuth (2002, Casey),  eLe-
ment Fem (2004, Antoneta), whOse security? (2006)

ANToNeTe KASTRATI-CooPeR, CASeY CooPeR JoHNSoN
Kosovo 2007
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BRUNo ULMeR
Frankreich 2006

WELCOME EUROPA

Drehbuch Jean-Pol Fargeau, Florent Mangeot, 
Bruno Ulmer
Kamera Denis Gravouil
Schnitt Florent Mangeot
Ton Frédéric Bouvier
Musik Fabien Bourdier
Produzentin Hélène Badinter
Koproduktion mit ARTe France

Produktion
Son et Lumière
Rue Garnier 3bis 
92200 Neuilly-sur-Seine
Frankreich
T +33 1 4747 1350
F +33 1 4624 0044
production@sonetlumiere.fr
www.sonetlumiere.fr

Weltvertrieb
Son et Lumière
Rue Garnier 3bis 
92200 Neuilly-sur-Seine
Frankreich
T +33 1 4747 1350
F +33 1 4624 0044
production@sonetlumiere.fr
www.sonetlumiere.fr

BetaSP/Schwarzweiß und Farbe
90 Minuten

Österreichische erstaufführung

weLcOme eurOpa begleitet über Monate hinweg mehrere Wirtschaftsflüchtlinge 
aus den Randgebieten europas, die in Hoffnung auf ein besseres Leben nach 
Spanien, Deutschland, Frankreich, Holland kommen. Anfängliche euphorien 
erlöschen jedoch gnadenlos auf den Straßen des gelobten Kontinents der 
Freiheit und das Wohlstands angesichts einer Verdienstsuche ohne Aus-
weispapiere und Arbeitserlaubnis. enttäuschung und Niedergeschlagenheit 
machen sich anstelle ihrer breit, und schnell wird die Prostitution den jungen 
Männern zur einzigen Möglichkeit, etwas Geld zu verdienen. (Andrea Wildt)

Bruno Ulmer’s haunting, visually poetic portrait of a handful of young immi-
grants to europe approaches the subject in a way that is distinctive and 
ultimately quite devastating. Interweaving the story of several young Kurdish, 
Moroccan, and Romanian immigrants who come looking for work and a better 
life, Ulmer reveals a fascinating community of men who move around this 
Paradise Lost, somehow thinking that the next country will be better than the 
last. once hoping to earn enough money to support their families at home, 
they are left destitute and struggle to survive – sleeping in boxes and abando-
ned cars, dealing with the police and discrimination, and falling into drugs and 
even prostitution. (John Nein)

BRUNo ULMeR war zunächst praktischer Arzt und bildender Künstler. er arbeitete für 
eine französische Kommunikationsagentur und das Cultural & Humanitarian Sponsor-
ship von Danone. Seit 1998 zahlreiche Dokumentarfilme.
Filme (Auswahl): Livres De vie, mémOire Des humBLes (1998, Dok), vOyages en méDiterranée 
(2000, Dok), Les arméniens De marseiLLe (2001), casaBLanca-marseiLLes inch‘aLLah (2002, 
Dok), Les sénégaLais Du nOrD (2003, Dok), petites BOnnes (2003, Dok) 
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Vor den Mauern
der Festung Europa
von Jurij Meden

Die Kenedi-Trilogie besticht zunächst durch Želimir 
Žilniks einzigartige Verbindung dokumentarischer und 
fiktionaler elemente zu einer einheit, die nur den Axi-
omen von Authentizität und ehrlichkeit folgt. KeneDi gOes 
BacK hOme wurde in medias res gedreht und erscheint als 
durchgängig an den Fakten orientierte Reiseerzählung, in 
der all die Menschen, die Kenedi trifft, sie selbst waren 
oder wenigstens sich selbst repräsentierten. KeneDi, LOst 
anD FOunD erschien dann als äußerst geradlinige doku-
mentarische erzählung, während KeneDi is getting marrieD 
behauptet, beinahe reine Fiktion zu sein – was natürlich 
nicht ganz stimmt, da fast die gesamte Geschichte eine 
sorgfältige Rekonstruktion Kenedis tatsächlicher erfah-
rungen darstellt. Aber auch sonst geht der Film kaum als 
erfindung durch; immerhin ist seine Hauptfigur an echt-
heit kaum zu übertreffen. überdies wird die Geschichte 
durch eine lose, befreiende Dramaturgie vorangetrieben, 
in der sich die Rekonstruktion der jüngsten Vergangen-
heit still und rasch in eine Gegenwart mit offenem ende 
verwandelt: das Hier und Jetzt, in dem der echte Kenedi 
einfach mit echten Personen in echtzeit interagiert.
Der Dialogexzess der Trilogie ist in einen visuellen Mini-
malismus eingebettet, der aus der Ferne nur billig aus-
sieht, während wir in Wirklichkeit Zeugen einer Ökonomie 
des Ausdrucks werden, die nur ein unbestechlich schar-
fes und geübtes Auge zustande bringt. Žilniks Ziel besteht 
nicht darin, jemanden zu beruhigen; seine Bilder sollen 
sich zunächst festbeißen und untersuchen. Sie sind häs-
slich, roh und beweglich. Musik fehlt ihnen gänzlich, und 
sie sind durch abrupte Schnitte, die unvermittelt in der 
Zeit nach vorne springen, aneinandergefügt. All diese 
Mittel stehen im einklang sowohl mit der schäbigen Rea-
lität als auch der ungewissen Zukunft vor der Žilniks Prot-
agonisten stehen.
Kenedis unverwüstliche Lebenslust macht ihn vielleicht 
mehr zu einem komischen denn einem tragischen Helden 
und vor allem KeneDi is getting marrieD funktioniert auch 
perfekt als Komödie. Aber Žilnik lacht nicht über Kenedi; 
er lacht mit ihm. er drückt echte Solidarität aus mit dieser 
lebenden Metapher schmerzlichen Fehlens klarer sozi-
aler Identitäten und ökonomischer Stabilität. Der Regis-
seur nähert sich sozialen Phänomenen auf einer äußerst 
einfachen, absolut konkreten ebene, was ohnehin das 
einzig funktionierende Rezept für die Lösung konkreter 
menschlicher Probleme darstellt.
Diese Fähigkeit, sich einzufühlen und mit den unter-
schiedlichsten und randständigsten Umgebungen eins zu 
werden, war für Žilnik von Beginn seiner Karriere an ein 
As im ärmel. Daher erfüllen seine Filme auch Chris Mar-
kers legendäre Utopie, die echten Filme über die Arbeiter 
müssten von den Arbeitern selbst gedreht werden.

ŽeLIMIR ŽILNIK’S KeNeDI TRILoGY

Outside the Walls 
of Fortress Europe
by Jurij Meden

What is most striking about the Kenedi trilogy is 
Želimir Žilnik’s unique combination of documentary 
and fictional elements into an inseparable whole that 
follows only the axioms of authenticity and honesty. 
KeneDi gOes BacK hOme was shot in medias res, as a 
seemingly entirely factual travelogue, where all the 
people encountered appeared as (or least repre-
sented) only themselves; KeneDi, LOst anD FOunD then 
showed itself as a completely straightforward docu-
mentary narrative; on the other hand KeneDi is getting 
marrieD introduces itself as almost straight fiction, 
which of course is not entirely true, since most – or at 
least parts – of the story are careful reconstructions 
of Kenedi’s actual experiences. But even as such, this 
film hardly passes as an invention; after all, its main 
protagonist is as real as it gets, and the story is driven 
above all by a loose, liberating dramaturgy, where 
the reconstruction of the recent past continuously 
morphs quietly and suddenly into an open-ended pre-
sent, here and now, where a real Kenedi simply inter-
acts with real persons around him in real time.

All the verbal excess of the trilogy is packed within a 
visual minimalism resembling nothing but cheapness 
from afar, whereas what we are really witnessing is 
an economy of expression that only the sharpest and 
most trained eye is capable of achieving. Žilnik’s aim is 
not to comfort anyone; his images are there primarily 
to bite and to examine. His visuals are ugly, raw and 
mobile, devoid of any music and stuck together with 
abrupt cuts that suddenly shift forward in time; all in 
pitch-perfect tune with the foul reality and uncertain 
future that Žilnik’s protagonists are forced to face.
Kenedi’s indestructible lust for life renders him 
perhaps more as a comic than a tragic hero, and espe-
cially KeneDi is getting marrieD also functions perfectly 
as a comedy. But Žilnik is not laughing at Kenedi, he 
is laughing with him. He is expressing genuine soli-
darity with this living metaphor for a painful absence 
of clear social identities and economic stability. The 
director approaches social problems in an extremely 
simple, totally concrete and humane way, which is, 
after all, the only working recipe for solving concrete 
human problems.
This ability to adapt himself and become one with 
even the most marginal and diverse environments 
has been Žilnik’s ace in the hole since the very begin-
nings of his career as a filmmaker. Consequently, his 
films fulfill Chris Marker’s legendary utopia that real 
films about the workers will have to be made by the 
workers themselves.
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KENEDI SE VRAćA KUćI  // KENEDI GOES bACK hOME

ŽeLIMIR ŽILNIK
Serbien & Montenegro 2003

ein Bericht über einige Jugoslawen, die ihr vom Krieg zerrüttetes Land in 
den 1990er-Jahren verließen und über zehn Jahre lang als Flüchtlinge oder 
im Asyl in Westeuropa lebten. Im zweiten Halbjahr 2002 begann die eU, viele 
dieser Menschen – die meisten davon Roma – zurück nach Serbien und 
Montenegro zu schicken, im Glauben es gäbe keinen Grund mehr für sie, 
im Ausland zu bleiben. Ganze Familien wurden über Nacht deportiert, ohne 
Rücksicht darauf, dass ein Großteil der im Westen geborenen Kinder in die 
neue Umgebung bereits vollständig integriert waren. – Hauptfiguren dieser 
unmenschlichen Geschichte sind Kenedi Hasani, ein freundlicher, gewitzter, 
findiger und fast krankhaft optimistischer Streuner, und sein junger Freund, 
der sein ganzes Leben in Deutschland verbracht hat und nun gezwungen ist, 
in den serbischen elendsvierteln nach seinen eltern zu suchen.

An account of Yugoslavs who left their war-torn country in the nineties to 
spend over ten years in Western europe as refugees or asylum-seekers. In 
the second half of 2002 the european Union started sending many of these 
people, mostly Roma, back to Serbia and Montenegro, believing there was 
no more reason for their stay abroad. Whole families were deported over-
night, regardless of the fact that the majority of children born in the West had 
already become completely integrated. – Main protagonists of this inhumane 
story are Kenedi Hasani – a kind, witty, resourceful and almost pathologically 
optimistic street rat – and his younger friend.

Drehbuch Želimir Žilnik
Kamera Miodrag Milošević
Schnitt Marko Cvejić
Ton Vladimir Stanojević

Mit Kenedi Hasani, Denis Ajeti, Džemsit Buzoli, 
Sabaheta Alijević, Mevlan Alijević

Produktion & Weltvertrieb
Terra Film
info@zelimirzilnik.net
terrafilm@sbb.co.yu

35mm/Farbe/74 Minuten

bio/Filmografie

Želimir Žilnik, geboren 1942, Ausbildung zum Anwalt. erlangte 
Mitte der 60er-Jahre mit einer Serie kurzer Dokumentarfilme 
erstmals Aufmerksamkeit in Jugoslawien. er bot darin einen 
unbeirrten, naturalistischen Blick auf den Alltag in ländlichen und 
halb-urbanen Gegenden. Sein Langfilmdebüt rani raDOvi (early 
Works, 1969) gewann den Goldenen Bären für den Besten Film 
auf der Berlinale. er gilt als einer der Vorreiter und Mitbegrün-
der der ehemals berüchtigten, jetzt berühmten jugoslawischen 
Schwarzen Welle, die einige der besten jugoslawischen Filme 
hervorbrachte. Trotzdem zwang ihn sein Konflikt mit offiziellen 
Stellen in den 70ern zur emigration nach Deutschland, wo er 
ein genauer Beobachter diverser politischer Absurditäten blieb 
und sich mit Terrorismus, Anarchie und Migration beschäftigte. 
Seine Filme waren damals so rau, kompromisslos und unerwar-
tet, dass die Zensur erneut eingriff und Žilnik gezwungen war, 
nach Jugoslawien zurückzukehren. Nachdem er sich intensiv mit 
verschiedenen Faktoren, die zum Zerfall Jugoslawiens und den 
nachfolgenden Kriegen beigetragen hatten, beschäftigte, the-
matisieren seine aktuellen Filme die Politik und die zahlreichen 
zweifelhaften Seiten des neuen, sich „erweiternden“ europas. 
Dabei fokussiert er weiterhin auf die Schicksale einfacher Men-
schen, die ansonsten unhörbar und unsichtbar bleiben würden. 
(Jurij Meden)

bio/Filmography

Želimir Žilnik, born in 1942 and a lawyer by education. He 
first became noticed in Yugoslavia in the mid-sixties with a 
series of short documentaries offering an unflinching, natu-
ralistic look at everyday life in rural and semi-urban envi-
ronments. His debut feature rani raDOvi (early Works, 1969) 
won the Golden Bear for Best Film at the Berlin Film Festi-
val. He is credited as one of the forerunners and creators of 
the once notorious and now famous Yugoslavian Black Wave 
movement, which gave birth to some of the finest examp-
les of Yugoslavian cinema. Nevertheless his clash with the 
official apparatus forced Žilnik to emigrate to Germany in 
the seventies, where he remained active as an observer of 
various political absurdities, dealing with terrorism, anarchy 
and migration. So harsh, uncompromising and unexpected 
were his films from that period that censorship intervened 
again, and Žilnik was forced to return to Yugoslavia. After 
dealing intensively with various factors that contributed to 
the breakup of Yugoslavia and the subsequent wars, Žilnik’s 
present day films question the politics and the numerous 
shady sides of the new, “expanding” europe, while remaining 
focused on destinies of ordinary people, people who other-
wise would remain voiceless and invisible. (Jurij Meden)

Filme (Auswahl): rani raDOvi (1969), Das paraDies. eine imperiaListische tragiKOmöDie (1976), sve zvezDe (All Stars, 1985), taKO se KaLiO čeLiK (The 
Way Steel Was Tempered, 1988), titO pO Drugi put meDJu srBima (Tito Among the Serbs for the Second Time, 1994), Dupe OD mramOra (Marble 
Ass, 1995), KuD pLOvi OvaJ BrOD (Wanderlust, 1998), trDnJava evrOpa (Fortress europe, 2001), evrOpa preKO pLOta (europe Next Door, 2005, Cros-
sing europe 2006)
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GDE JE bIO KENEDI DVE GODINE? // KENEDI, LOST AND FOUND

ŽeLIMIR ŽILNIK
Serbien & Montenegro 2005

Zwei Jahre nach der Fertigstellung von KeneDi gOes BacK hOme stolpert Želimir 
Žilnik zufällig in Wien über seinen Hauptdarsteller Kenedi Hasani. Der beginnt 
gleich, ihm die dramatische Geschichte seiner jüngsten Vergangenheit zu 
erzählen. 
Zwei Jahre zuvor hatte er sich entschlossen, erneut über die Mauern der 
Festung europa zu klettern, um seine Familie wieder zu sehen. Als er illegal 
die Grenze zwischen Ungarn und Österreich überquerte, wurde er gefan-
gen genommen. Nach Monaten in einem Abschiebungslager gelang ihm die 
Flucht, aber die österreichischen Behörden haben ihn noch einmal erwischt 
und wollen ihn zurück nach Serbien schicken. Kenedi beschließt, dort für 
seine Familie ein Haus zu bauen und heimisch zu werden.

Two years after completing KeneDi gOes BacK hOme, Želimir Žilnik accidentally 
stumbles upon his main protagonist Kenedi Hasani in Vienna. Kenedi imme-
diately proceeds to retell the dramatic story of his recent past. Two years ago 
he had decided to climb over the walls of Fortress europe again to reunite with 
his family and was caught while illegally crossing the border between Hun-
gary and Austria. After months spent in a deportation center he managed to 
escape, but the Austrian officials now have him cornered again and are about 
to deport him to Serbia. Kenedi decides to build a house for his family there 
and settle down.

Drehbuch Želimir Žilnik
Schnitt Marko Cvejić

Mit Kenedi Hasani

Produktion & Weltvertrieb
Terra Film
info@zelimirzilnik.net
terrafilm@sbb.co.yu

BetaSP/Farbe/26 Minuten
Österreichische erstaufführung

KENEDI SE žENI  // KENEDI IS GETTING MARRIED

ŽeLIMIR ŽILNIK
Serbien 2007

Nachdem er für seine Familie ein Haus gebaut hat, ist Kenedi schwer ver-
schuldet. er beginnt nach Arbeit zu suchen, die ihm ein Auskommen ver-
schafft und seine Kredite zurückzahlt. Schon bald realisiert er, dass das 
meiste Geld im Sex-Business liegt. Zunächst bietet er älteren Damen und 
Witwen seine Dienste an, bald aber wird ihm klar, dass es noch lukrativer ist, 
reichen Männern Sex anzubieten. Als er von neuen europäischen Gesetzen 
zur Schwulenehe erfährt, sieht er darin eine Möglichkeit, endlich legal in die 
eU zu kommen. Das berühmte Musikfestival eXIT in Novi Sad, das Massen 
von europäern anzieht, stellt sich bei der Suche nach einem liebenden oder 
wenigstens großherzigen und wohlmeinenden männlichen Partner als idealer 
Jagdgrund heraus.

After building a house for his family Kenedi finds himself hugely in debt. He 
starts searching for any kind of work to support himself and repay his credi-
tors. Soon he discovers that the most money is to be found in the sex business. 
Initially he offers his services to older ladies and widows, only to discover that 
even more money lies in offering sex to wealthy men. When he learns about 
certain new european laws on gay marriages, he sees this as an opportunity 
to renew his search for legal status in the european Union. The famous music 
festival eXIT in Novi Sad, frequented by masses of people from all over europe, 
turns out to be an ideal hunting ground for a loving or at least kind-hearted, 
well-intentioned male partner.

Drehbuch Želimir Žilnik
Kamera Miodrag Milošević
Schnitt Vuk Vukmirović, Branislav Klašnja

Mit Kenedi Hasani, Salji Hasani, Beni Haliti, 
Max Steiner, Philipp eisenmann, Sladjana 
Palvlica, Maksud Humo, ethem Saygidier

Produktion & Weltvertrieb
Terra Film
info@zelimirzilnik.net

35mm/Farbe/80 Minuten
Österreichische erstaufführung
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arbeitswelten // working worlds
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ARbEITSWELTEN / WORKING WORLDS #5

Die Macht des Schicksals
Von Michael Loebenstein, Dominik Kamalzadeh und 
Dieter Pichler

es ist kein Zufall, sondern ganz programmatisch, dass 
heuer im mittlerweile fünften „Arbeitswelten“-Programm 
gleich zwei Spielfilme vertreten sind. Zugespitzt könnte 
man sagen: Arbeit ist nicht nur „unsichtbar“, „ungreif-
bar“, abstrakt geworden – Prämissen und Behauptungen, 
denen wir in den vergangenen Jahren mittels dokumenta-
rischer Filme nachgegangen sind. Vielmehr scheint es, als 
sei die (physische) Arbeit, ihr Stellenwert als identitäts-
stiftendes Moment, als gesellschaftsformende Kraft, vom 
Register der Gegenwart ins Feld des Mythos gewandert. 
Von der Aufzeichnungsfunktion des Dokumentarfilms zur 
erzählung des Spielfilms findet eine Verschiebung statt. 
Die Tragödie erhöht das „nackte 
Leben“ zur schicksalshaften 
erzählung, verwandelt Individu-
elles in Allgemeines, Zufälliges, 
Marginales in Beispielhaftes, 
ereignis in Geschichte(n): So 
lebt der Mensch.
es ist bezeichnend für den Film 
als gesellschaftlich engagierte 
Kunst, dass er sich den Rändern 
der Gesellschaft, den margina-
lisierten Lebensweisen widmet, 
um doch von den herrschen-
den Verhältnissen zu sprechen. 
Der Geschichtsphilosoph Jac-
ques rancière hat diese herr-
schenden Verhältnisse als die Idee von der „Macht des 
gemeinsamen Schicksals“ bezeichnet: „Die Idee einer auf 
eine bestimmte Vollendung gerichteten Zeit, einer Zeit, 
die denjenigen ein Versprechen macht, die sich an ihre 
Abfolge und die damit verbundenen Aufgaben halten; und 
umgekehrt jenen zur Bedrohung wird, die die gestellten 
Bedingungen missachten und die damit verknüpften Auf-
gaben vernachlässigen oder ihre Wirkungen vorwegneh-
men wollen.“

Arbeitswelten #5: Die Macht des Schicksals präsentiert 
zeitgenössische Beispiele - sowie eine „Rückblende“ in 
die 1990er Jahre – für gemeinhin „unsichtbare“ Lebens-
entwürfe, die zwischen schicksalshafter entfaltung und 
Widerstand oszillieren. über die Protagonisten von Nick 
Broomfields ghOsts liest man beispielsweise sonst nur im 

The Power Of Fate
By Michael Loebenstein, Dominik Kamalzadeh and 
Dieter Pichler

It is not a coincidence, but entirely indicative of the 
programme that this fifth edition of “Working Worlds” 
includes two feature films. Succinctly, one could say 
that work has become not only “invisible”, “intan-
gible”, abstract – premises and assertions that we 
have pursued in past years with documentary films. 
Instead it seems that (physical) labour, its position as 
the moment of creating identity, as a force shaping 
society, has migrated from the register of the present 
into the field of myth. A shift is taking place from the 
recording function of the documentary film to the nar-
rative of the feature film. Tragedy elevates “bare life” 

to a fateful narrative, trans-
forms what is individual into 
what is general, and what is 
random and marginal into 
something exemplary, an 
occurrence into history: this 
is how human beings live. 

It is characteristic of film as 
socially engaged art that it 
deals with the outskirts of 
society, marginalised ways 
of living, in order to speak 
of dominant circumstances. 
The philosopher of history 
Jacques Rancière has called 

these dominant conditions the idea of the “power of 
collective fate”: “The idea of time directed to a certain 
completion, time that makes a promise to those who 
hold to its sequence and the tasks associated with it; 
and conversely becomes a threat to those who dis-
regard the conditions it poses and neglect the tasks 
linked to them or seek to anticipate their effects.” 

Working Worlds #5: The Power of Fate presents con-
temporary examples – as well as a “flashback” to the 
1990s – of conventionally “invisible” conceptions of 
life oscillating between fateful development and resi-
stance. Normally, for example, one only reads about 
the protagonists of Nick Broomfield’s ghOsts in the fea-

Ghosts
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Chronikteil der Zeitungen: „21 illegale chinesische Arbei-
ter bei Unglück ertrunken“. Was Broomfield tut, ist aus 
der Meldung, einer Statistik, einer abstrakten Größe ein 
Leben zu machen; er wählt – ungewöhnlich für einen Fil-
memacher, der als „erfinder“ des  Aufdeckerdokumentar-
films beispielsweise Michael Moore beeinflusst hat – die 
Form des Fernsehdramas. ghOsts, produziert vom briti-
schen Channel 4, beginnt mit dem Unglück: eine Gruppe 
chinesischer TagelöhnerInnen wird beim heimlichen, 
nächtlichen Muschelsammeln an der englischen Küste 
von der Flut eingeschlossen; ein Handytelefonat führt uns 
zurück in die Vergangenheit, in der sich die Geschichte 
der Hauptfigur, Ai Qin als Tragödie entrollt. Als unfreiwil-
lige Nomadin auf der Suche nach einer existenzgrund-
lage reist sie illegal in die eU ein, um als Arbeitssklavin 
ihrer Schlepperorganisation in 
der britischen Lebensmittelin-
dustrie zu schuften. So wie der 
Film am ende zirkelhaft zum 
Anfang zurückkehrt (und uns 
dann doch mit einer entschei-
denden Wendung zu überra-
schen vermag!), so determiniert 
ist auch die Rolle aller Akteure 
des Dramas: Die Schattenöko-
nomie der modernen Sklavenar-
beit (die unseren europäischen 
Lebensstandard zu finanzieren 
hilft) kennt keinen Aufstieg und 
endet im allegorischen Bild der 
Flut, die naturgewalthaft und 
gleichgültig kommt, um selbst 
den Mittelsmann und Kom-
plizen der Verschleppung zu 
verschlingen. Zwischen Doku-
Drama, Spielfilm und Videorea-
lismus angesiedelt, beeindruckt 
Broomfields Film durch seine 
unverblümte Stellungnahme 
und durch die ständige Infra-
gestellung von Kategorien: Die 
Hauptrollen sind durchwegs mit 
Laien, ehemaligen illegalen MigrantInnen besetzt, und 
ähnlichkeiten mit realen ereignissen – in diesem Fall das 
notorische „Morecambe Bay Disaster“ – beabsichtigt.

ähnlich allegorisch und zugleich dem Naturalismus ver-
pflichtet ist Karger, ein Spielfilm der deutschen Regisseu-
rin elke Hauck. Seine Hauptfigur, Karger (Vorname tut 
nichts zur Sache), ist Arbeiter im Stahlwerk in Sachsen. 
Das Werk wird gerade „restrukturiert“, genau wie sein 
Familienleben – die Scheidung von seiner Frau Sabine wird 
gleich zu Beginn vollzogen, dennoch geht er, der später die 
Arbeit verliert, in der gemeinsamen Wohnung ein und aus. 
Was wie der Stoff eines Melodrams klingt, wird in Haucks 
unaufdringlicher Regie und im Spiel ihrer Laiendarstel-
lerInnen (allesamt aus der Region) zu einer Ballade aus 
Blicken, eindrücken, zur erzählung einer Lebenshaltung, 
die mit dem Strom der ereignisse schwimmt und sich 

ture section of newspapers: “21 Illegal Chinese Wor-
kers Drowned in Accident.” What Broomfield does is 
to turn a news article, statistics, an abstract number, 
into a life; what is unusual for a filmmaker who as 
the “inventor” of investigative documentarism influ-
enced Michael Moore, for example, is that he choo-
ses the form of a TV drama. ghOsts, produced by the 
British Channel 4, starts with the accident: a group of 
Chinese day labourers, secretly gathering cockles at 
night, is trapped by the incoming tide; a mobile phone 
call takes us back into the past, in which the story of 
the main figure Ai Quin develops as a tragedy. As an 
involuntary nomad in search of a foundation for sur-
vival, she enters the eU illegally, working as a labour 
slave in the British food industry for a people-smugg-

ling organisation. The same 
as the film comes around 
in a circle to the beginning 
(and is then able to surprise 
us with a crucial turn!), the 
role of all the actors in the 
drama is determined: the 
shadow economy of modern 
slave labour (that helps to 
finance our european stan-
dard of living) does not know 
a way up and ends in the 
allegorical image of the tide 
coming in as a force of nature 
and indifferently, ultimately 
devouring even the middle 
man and accomplices to 
the smugglers. Situated in 
between docu-drama, fea-
ture film and video realism, 
what is impressive about 
Broomfield’s film is the way 
he bluntly takes a position 
and constantly questions the 
categories: the main roles 
are all played by laypersons, 
former illegal migrants, and 

similarities with real events – in this case the noto-
rious “Morecambe Bay Disaster” – are intended. 

Karger, a feature film by German director elke Hauck, 
is similarly allegorical while at the same time adhe-
ring to naturalism. The protagonist of the film, Karger 
(first name is irrelevant), is a worker in a steel mill 
in Saxony. The plant is being “restructured”, just like 
his family life – the divorce from his wife Sabine is 
finalised at the start of the film, but Karger, who later 
loses his job, still goes in and out of their shared flat. 
With Hauck’s unobtrusive directing and in the inter-
play among her amateur actors (all from the region), 
what sounds like material for a melodrama becomes 
a ballad of looks, impressions, a story of an attitude 
of life that swims with the current of events and yet 

STAU – jetzt geht’s los
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dennoch fast störrisch zur herrschenden Ideologie der 
konstanten Neuerfindung verhält. Karger ist eine Fläche, 
eine Leinwand, an der die erwartungen und Projektio-
nen der Gegenwart abprallen und reflektiert werden. Ist 
er, wie es im musikalischen David-Bowie-Zitat eingangs 
heißt, ein „Hero“, Sand im Getriebe oder ein Spielball des 
Schicksals? Der Film lässt das offen.

Zum zweiten Mal haben wir heuer bei Crossing europe 
die Gelegenheit, Arbeiten des deutschen Filmemachers 
Thomas Heise zu präsentieren. Heises Filme zertrüm-
mern Kategorien und vorgefasste Ansichten; sie nehmen 
Haltung ein für Lebensentwürfe in einem post-kommu-
nistischen (und post-industriellen) ostdeutschland und 
wagen es, politisches engagement, filmische Geschichts-
schreibung mit kompromissloser, ästhetischer Komplexi-
tät zu verbinden. stau – Jetzt geht’s LOs (1992) ist einer 
der Meilensteine des deutschen Dokumentarfilms; dass 
ein Film kurz nach der Wiedervereinigung sechs Jugend-
lichen, die rechte Parolen im Mund führen, zusah und 
zuhörte, statt sie reflexartig zu „verurteilen“, wurde man-
cherorts als Skandal empfunden. Im Rückblick ist STAU 
nicht nur Monument für politische Randzonen, sondern 
auch von Arbeits- und Lebenswelten, die sich bar funktio-
nierender, verordneter entwürfe zugleich komplizenhaft 
und chaotisch-widerständig zum „neuen Deutschland“ 
verhalten.
In KinDer. wie Die zeit vergeht, seinem jüngsten Film, kehrt 
Heise nach STAU und neustaDt (stau – Der stanD Der Dinge) 
(1999/2000) zum dritten Mal nach Sachsen-Anhalt zurück. 
Der Blick auf die Menschen ist nüchtern und fragend 
geblieben. Was aus früheren Vorstellungen und Vorhaben 
geworden ist, protokolliert die Kamera; wie sich zum Bei-
spiel die Kinder in Rollen verfestigen, die sie nur aus einer 
diffusen Rebellion gegen den Status quo einmal auspro-
biert haben. Heise dreht in Schwarzweiß, was dem Film 
eine kalte Schönheit gibt, an der jede falsche empathie 
abprallt. Die Figuren sind in ihrem Umfeld aufgehoben, 
die herrschenden Verhältnisse haben sie im Griff, es wird 
viel geschwiegen. Jeannette, die Heldin aus Neustadt, 
hat sich einen Traum wahr gemacht und ist Busfahrerin 
geworden. Für die Dauer einer langen Szene ist der Film 
mit ihr unterwegs, nimmt teil an dieser neuen Wirklich-
keit. KinDer. wie Die zeit vergeht ist aus lauter solchen Rea-
litätsausschnitten zusammengesetzt, zwischen denen 
Lücken bleiben. Lücken, die zum Denken anregen. Konti-
nuität ist ohnehin eine Illusion.

Mit freundlicher Unterstützung von
With generous support from

takes an almost obstinate stance towards the pre-
dominant ideology of constant re-invention. Karger 
is a projection surface, a film screen, from which 
the expectations and projections of the present are 
rebounded and reflected. Is he a “hero”, as it says in 
the opening musical quotation of David Bowie, sand 
in the gears, or a ball in the hands of fate? The film 
leaves the answer open.  

At Crossing europe this year, we have an opportunity 
to present work by the German filmmaker Thomas 
Heise for the second time. Heise’s films shatter cate-
gories and preconceived views; they take a position 
for conceptions of life in a post-communist (and 
post-industrial) east Germany and dare to combine 
political engagement and filmic historiography with 
uncompromising, aesthetic complexity. stau – Jetzt 
geht’s LOs (1992) is one of the milestones of German 
documentary film; the fact that shortly after German 
reunification a film watched and listened to six young 
people spouting right-wing slogans instead of “con-
demning” them in a kind of reflex, was perceived in 
some places as a scandal. In retrospect STAU is not 
only a monument to political marginal zones, but also 
to worlds of work and life, whose relationship to the 
“new Germany”, lacking any functioning, prescribed 
conceptions, is simultaneously complicit and chaoti-
cally resistive. 
In KinDer. wie Die zeit vergeht, his most recent film, 
Heise returns to Saxony-Anhalt for the third time fol-
lowing stau and neustaDt (stau – Der stanD Der Dinge) 
(1999/2000). His view of the people has remained 
sober and questioning. What has become of earlier 
ideas and plans is recorded by the camera, the way 
children, for example, become fixed in roles that they 
once tried out only as a diffuse rebellion against the 
status quo. Heise shoots in black and white, which 
gives his films a cold beauty that repels any false 
empathy. The figures are suspended in their surroun-
dings, they have a grip on the predominant conditi-
ons, they often keep silent. Jeannette, the heroine in 
Neustadt has made a dream come true and become 
a bus driver. The film travels with her for the duration 
of a long scene, partaking of this new reality. KinDer. 
wie Die zeit vergeht is composed entirely of these kinds 
of segments of reality, between which there are still 
gaps remaining. These are gaps that stimulate thin-
king. Continuity is an illusion anyway.
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Großbritannien 2006
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Schnitt Peter Christelis 
Ton Malcolm Hirst, Danny Hambrook
Produzenten Nick Broomfield, Jez Lewis
Koproduktion Channel 4
Redaktion Peter Dale (Channe l4)

Mit Ai Qin Lin, Zhan Yu, Zhe Wei, Man Qin Wei, 
Yong Aing Zhai, Devi Zhu, Shaun Gallagher

Produktion
Channel 4
124, Horseferry Rd.
SWIP 2TX London
T +44 207 396 4444
F +4 207 306 6420
thighsted@channel4.co.uk
www.channel4.com

Weltvertrieb
Bankside Films
3 Richmond Buildings
London WID 3He
Großbritannien
T +44 20 7734 3566
F +44 20 3230 1059
films@bankside-films.com
www.bankside-films.com

35mm/Farbe
94 Minuten 

Österreichische erstaufführung

Nick Broomfields für Channel 4 produzierter Film ist ein für den Doku-
mentarfilmer ungewöhnliches Format: ein TV-Spielfilm mit Anklängen an 
Dokudrama und Neorealismus im Zeitalter digitalen Videos. ähnlichkeiten 
zu lebenden Personen und ereignissen sind in dieser Dramatisierung des 
„Morecambe Bay Disasters“ beabsichtigt: 21 illegale chinesische MigrantIn-
nen ertranken 2004 beim nächtlichen Muschelsammeln an der britischen 
Atlantiküste. Broomfields Film entromantisiert das „moderne Nomadentum“ 
der ArbeitsmigrantInnen, und verleiht den derart elend umgekommenen 
„Unsichtbaren“ tragische Würde. (Kinoreal)

Nick Broomfield’s film, produced for Channel 4, is in a format that is unusual 
for a documentary filmmaker: a TV drama with echoes of docu-drama and 
neo-realism in the age of digital videos. Similarities with living persons and 
events are intended in this dramatisation of the “Morecambe Bay Disaster”: In 
2004 21 illegal Chinese migrants drowned on the British Atlantic coast while 
gathering cockles at night. Broomfield’s film de-romanticises the “modern 
nomadism” of labour migrants, granting a tragic dignity to the “invisible 
people” killed in such a miserable way.

NICK BRooMFIeLD, geboren 1948 in London. Studierte Recht in Cardiff und Politikwis-
senschaften an der University of essex. Filmstudium bei Colin Young an der National 
Film School. 1971 realisierte er seinen ersten Film whO cares (Dok), zahlreiche Filme 
folgten. Nick Broomfield erhielt folgende Preise: erster Preis Sundance, British Aca-
demy Aawrd, Prix Italia, Dupont Peabody Award, Grieson Award und andere mehr.
Filme (Auswahl): whO cares (1971, Dok), Kurt & cOurtney (1998, Musik Dok), Biggie anD 
tupac (2002, Musik Dok), aiLeen: LiFe anD Death OF a seriaL KiLLer (2003, Dok), his Big white 
seLF (2006, Dok)
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THoMAS HeISe
Deutschland 1992

STAU - JETzT GEhT‘S LOS

Drehbuch Thomas Heise
Kamera Sebastian Richter
Schnitt Karin Geiß
Ton Uve Haussig
Produzenten Frank Löprich, Katrin Schlösser

Produktion
ö Filmproduktion GmbH
Frank Löprich & Katrin Schlösser
Prinzessinenstraße 16
10969 Berlin
Deutschland
T  +49 30 6110 7575
F  +49 30 2758 2872
mail@oefilm.de

Weltvertrieb
Deutsche Kinemathek – Museum für Film und 
Fernsehen
Potsdamer Straße 2
10785 Berlin
Deutschland
T +49 30 300 9030
F +49 30 300 90313
info@deutsche-kinemathek.de
www.deutsche-kinemathek.de

16mm/Farbe
85 Minuten

Halle/Neustadt, ehemalige DDR, 1992: Thomas Heise dreht einen Film über 
rechtsradikale Jugendliche, zeigt sie beim Kuchenbacken und Stiefelput-
zen, im Zug und auf der Straße, mit den eltern am Wohnzimmertisch und in 
der Disco. Die eltern sind oft nicht einverstanden mit der neuen politischen 
orientierung der Söhne, und sitzen doch hilflos daneben, wenn diese ihre 
rechten Phrasen dreschen. STAU ist auch ein Film über die elterngeneration, 
somit einer über das Leben in der DDR und über soziale Netze, die nicht mehr 
greifen und vielleicht auch nie wirklich gegriffen haben. (Kinoreal)

Halle/Neustadt, former GDR, 1992: Thomas Heise shoots a film about radical 
right-wing youths, showing them baking cake and cleaning boots, in the train 
and on the street, at the table with their parents and at the disco.
The parents often do not approve of their sons’ new political orientation, yet sit 
there helplessly when their sons spout right-wing phrases. STAU is also a film 
about the parents’ generation and thus a film about life in the GDR and about 
social networks that no longer hold and perhaps never did really hold.

materiaL / spuren enthält disparate Teile von Geschichten von Vorgängen, die jede 
für sich genommen nichts miteinander zu tun haben, doch gemeinsam ein Bild der 
Zeitläufe geben. Beobachtungen von der Voraufführung eines Films in einem Kino. Das 
Kino wird überfallen, Steine fliegen durch die Fenster, fliegen wieder zurück, es gibt 
Verletzte. Auf der Leinwand läuft der Film. überfall und Film enden gleichzeitig. Nur 
der Abspann ist noch zu sehen: Bis dahin noch immer stumme Zuschauer gehen jetzt 
lauthals gegen die Kamera vor.  es folgt eine Folterszene in einer Fabrikhalle.
„Wir sind an unsern Kaukasus geschmiedet jeder, die Adler scheißen auf uns, ihr Kot ist 
unsre Nahrung,“ lautet später ein Satz in diesen Proben von Heiner Müllers Theater-
stück zement. Die Schauspieler kämpfen mit der Wirklichkeit. Die Geschichte wird wahr. 
es geht ums Leben.

Regie Thomas Heise
Schnitt René Frölke
Quellen
Kino 188 Halle an der Saale, Böllerberger Weg, 
03.10.1992, Kamera Sebastian Richter
Halle 4 Straße 13 Kabelwerk oberspree, 
August 1994
Thomas Wendrich, Hermann Beyer, Michaela 
Schmidt, Simone Frost
Inszenierung Thomas Heise
Kamera Ronny Tanner
DVD/Farbe/23 Minuten

MATERIAL / SPUREN
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KINDER. WIE DIE zEIT VERGEhT.

Drehbuch Thomas Heise
Kamera Börres Weiffenbach
Schnitt Karin Schöning, Trevor Hall
Ton Uve Haussig
Produzent Heino Deckert
Koproduzentin Katrin Schlösser (ö Filmpro-
duktion)
Redaktion Beate Schönfeldt (MDR), 
Jutta Krug (WDR)

Produktion
ma.ja.de.
Filmproduktions-GmbH
Marienplatz 1
04103 Leipzig 
Deutschland
T +49 341 983 9696
F +49 341 215 6639
leipzig@majade.de
www.majade.de

Weltvertrieb
Deckert Distribution GmbH
Peterssteinweg 13
04107 Leipzig
Deutschland
T +49 341 215 6638
F +49 341 215 6639
info@deckert-distribution.com
www.deckert-distribution.com

35mm/Schwarzweiß
86 Minuten

Österreichische erstaufführung

Halle/Neustadt revisited: Zum dritten Mal nach stau - Jetzt geht’s LOs (1992) 
und neustaDt (stau - Der stanD Der Dinge) (2000) begibt sich Thomas Heise nach 
Sachsen-Anhalt. Die Jugendlichen von einst sind erwachsen geworden, die 
Verhältnisse nicht besser. In kühlen, schwarzweißen Bildern führt uns Heise 
durch die (post-)industriellen Landschaften und Zeitschichten ostdeutsch-
lands und richtet den Blick auf Fragmente eines Familienlebens: Jeanette 
ist Busfahrerin geworden, die Kinder spielen Fußball oder Guerilla-Krieg in 
Abbruchhäusern. (Kinoreal)

Halle/Neustadt revisited: Thomas Heise returns to Saxony-Anhalt for the third 
time, following stau - Jetzt geht’s LOs (1992) and neustaDt (stau - Der stanD 
Der Dinge) (2000). The adolescents from then have grown up, the conditions 
have not improved. In cool, black and white images Heise takes us through 
eastern German (post-)industrial landscapes and layers of time, focusing on 
fragments of a family life: Jeanette has become a bus driver, the children play 
football or guerilla war in derelict houses.

THoMAS HeISe
Deutschland 2007

THoMAS HeISe, geboren 1955 in Berlin/ost. Regieassistent im DeFA Studio für Spiel-
filme. 1978-82 Hochschule für Film und Fernsehen der DDR. Meisterschüler der Aka-
demie der Künste 1987-90. Bis 1997 Mitglied und Regisseur des Berliner ensembles; 
enge Zusammenarbeit mit Heiner Müller. eine künstlerische Heimat fand Heise am 
Theater. er arbeitet freiberuflich als Autor und Regisseur am Theater, im Hörspiel- und 
Dokumentarfilmbereich.
Filme (Auswahl): wOzu Denn üBer Diese Leute einen FiLm (1980, Dok; Crossing europe 
2006), imBiss speziaL (1990, Dok), eisenzeit (1991, Dok), stau - Jetzt geht‘s LOs (1992, Dok), 
BarLuschKe (1997, Dok), neustaDt [stau - Der stanD Der Dinge] (2002, Dok), vaterLanD (2002, 
Dok), mein BruDer - we‘LL meet again (2005, Dok; Crossing europe 2006), im gLücK [neger] 
(2006, Dok; Crossing europe 2006), KinDer. wie Die zeit vergeht. (2007, Dok)
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KARGER

eLKe HAUCK
Deutschland 2006

Drehbuch elke Hauck
Kamera Patrick orth 
Schnitt Barbara Gebler 
Ton Frank Bubenzer
Produzenten Katrin Schlösser, Frank Löprich
Koproduktion mit MDR
Redaktion Wolfgang Voigt 

Mit Jens Klemig, Marion Kuhnt, Anja Dietrich, 
Nele Boberach, Lutz Beck, Angelika Werchau 

Produktion
ö Filmproduktion GmbH
Frank Löprich & Katrin Schlösser
Prinzessinenstraße 16
10969 Berlin
Deutschland
T +49 30 6110 7575
F +49 30 2758 2872
mail@oefilm.de
www.oefilm.de

Weltvertrieb
novapool pictures GmbH 
Alte Schönhauser Str. 46
10119 Berlin
Deutschland
T +49 30 2404 5828 
F +49 30 2404 5753 
pictures@novapool.net 
www.novapoolpictures.de

35mm/Farbe
86 Minuten 

Österreichische erstaufführung

In Riesa, Sachsen gedreht, mit Laien in den tragenden Rollen, erzählt Karger 
in Form einer Ballade vom Alltag eines Stahlarbeiters zwischen Umstruktu-
rierung, Scheidung und dem Beginn einer neuen Liebesbeziehung. Der Name 
des Protagonisten, „Karger“ (wir erfahren nie den Vornamen), ist Chiffre für 
einen, der die übliche Psychologie des Sozialdramas verweigert, über weite 
Strecken des Films nur Wahrnehmung ist. Kneipe, Werk, Gerichtssaal, nächt-
liche Straßen: ein Leben, das noch nicht in der post-industriellen Gesellschaft 
angekommen ist, Unentschlossenheit als Haltung zwischen Widerstand und 
Fügung. (Kinoreal)

Shot in Riesa, Saxony, with layperson actors in the leading roles, Karger tells 
of the everyday life of a steelworker in between restructuring, divorce and 
the start of a new love relationship in the form of a ballad. The name of the 
protagonist, “Karger” (we never find out his first name), is a cipher for one 
who rejects the conventional psychology of the social drama, who is only per-
ception throughout long stretches of the film. Pub, factory, courtroom, night 
streets: a life that has not yet arrived in the post-industrial society, indecision 
as an attitude between resistance and conformity.

eLKe HAUCK, geboren 1967 im sächsischen Riesa. Studierte an der Hochschule der 
Bildenden Künste Dresden, danach in Leipzig und Versailles (Frankreich) Germanistik 
und Kunstpädagogik. 1994 nahm sie ein Regiestudium an der Deutschen Film- und 
Fernsehakademie Berlin auf. Ihr Abschlussfilm, die Dokumentation FLügge (2002) über 
die Sehnsüchte ostdeutscher Jugendlicher, wurde in der ZDF-Reihe „Das kleine Fern-
sehspiel“ ausgestrahlt. Mit dem Drama Karger gibt Hauck ihr Spielfilmdebüt.
Filme (Auswahl): Die inseL (1995, KF), 7 ärzte 1 Leiche (1997, Dok,TV), FLügge (2001, Dok)
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lithuanian documents
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LITHUANIAN DoCUMeNTS

von Maya McKechneay 

„Ich lebe hier, bin hier aufgewachsen. Ich bin dort, wo ich 
bin. Ich bin so, wie ich bin. Tradition ist für mich etwas, 
was immer gleich bleibt.“1 (Šarūnas Bartas)

„Tant qu‘il y aura sur terre un chalet comme celui-là 
(Studio Kinema), dans une forêt, avec un garçon comme 
Sharunas pour y travailler et y inventer, je serai tout à fait 
optimiste quant au cinéma.“2 (Leos Carax)

Kleine Länder3 werden oft zum Spielball größerer 
Mächte. So auch Litauen, das über die Jahrhunderte 
immer wieder unter polnischer, deutscher und russi-
scher/sowjetischer Herrschaft stand. Als Reaktion auf 
einen Nationalaufstand, den die zaristische Armee ende 
des 19. Jahrhunderts niedergeschlagen hatte, wurde den 
Litauern ihre eigene Sprache und Schrift verboten. Alles 
sollte nun Kyrillisch schreiben und russisch denken. In 
Litauen rührte sich Widerstand. Nationalbewegungen 
wuchsen aus dem Boden. Der Bücherschmuggel blühte. 
Trotzig wahrte man auch später, als die Deutschen und 
schließlich die Sowjets kamen, die eigene Kultur. Bis 
heute sind die Litauer stolz, das letzte heidnische Volk 
europas gewesen zu sein. Bis zum ende des 14. Jahr-
hunderts hatten sie in ihrem Glauben an die Beseeltheit 
der Natur der Christianisierung widerstanden. Unter der 
Sowjetherrschaft erkoren die Litauer hingegen gerade 
die katholische Kirche zum Schutzraum für ihren Wider-
stand.

1940 ließ Stalin die Rote Armee in Litauen einmarschieren, 
und nach einem deutschen Intermezzo stand dem Land, 
das erst 22 Jahre zuvor seine Unabhängigkeit erklärt 
hatte, die Sowjetisierung bevor. Viele Litauer emigrierten 
in die USA, wie der „Urvater der amerikanischen Avant-
garde“ Jonas Mekas4 oder die eltern der New Yorker Film-
dichterin Marie Menkevicius aka Marie Menken. 100.000 
Litauer gingen in die Wälder und kämpften als Partisa-
nen. Auch in der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepu-
blik galt Russisch als Amtssprache, das Litauische wurde 
erst 1988 wieder offiziell zur Staatssprache erklärt.
So viel sei vorausgeschickt, um eine gewisse trotzige – in 
sich gekehrte, vor allem aber sprachskeptische Grund-
haltung zu verstehen, die vielen Filmen der „poetischen“ 
litauischen Schule zu eigen ist. Wenn der 1964 geborene 
Filmemacher Šarūnas Bartas „Wörter Parasiten der 
Bilder“5 nennt, lässt sich diese äußerung aus der Ver-
gangenheit begründen – der Gebrauch der Sprache hat in 
Litauen über die Jahrhunderte seine Selbstverständlich-

by Maya McKechneay

“I live here, grew up here. I am where I am. I am 
as I am. For me, tradition is something that always 
remains the same.”1 (Šarūnas Bartas)

“Tant qu‘il y aura sur terre un chalet comme celui-
là (Studio Kinema), dans une forêt, avec un garçon 
comme Sharunas pour y travailler et y inventer, je 
serai tout à fait optimiste quant au cinéma.“2 (Leos 
Carax)

Small countries3 are often caught in between larger 
powers. This is also the case with Lithuania, which 
throughout the centuries has repeatedly come under 
Polish, German and Russian/Soviet domination. In 
reaction to a national revolt that was crushed by the 
Czarist army in the late 19th century, the Lithuanians 
were forbidden to use their own language and writing. 
everything was to be written in Cyrillic and thought 
in Russian. Resistance arose in Lithuania. National 
movements sprang up everywhere. Book smugg-
ling proliferated. The Lithuanians preserved their 
own culture obstinately then and also later when the 
Germans and finally the Soviets came. even today, 
Lithuanians are proud of having been the last pagan 
people in europe. Until the end of the 14th century they 
resisted Christianization in their belief in the soul of 
nature. Under Soviet domination, on the other hand, 
the Lithuanians chose none other than the Catholic 
church as protection for their resistance.
In 1940 Stalin ordered the Red Army to invade Lithua-
nia and, following a German intermezzo, the country 
that had declared its independence only twenty-two 
years before faced Sovietization. Many Lithuanians 
emigrated to the USA, such as the “godfather of the 
American avant-garde” Jonas Mekas4 or the parents 
of the New Yorker film poet Marie Menkevicius aka 
Marie Menken. 100,000 Lithuanians went into the 
forests and fought as partisans. Russian was also the 
official language in the Lithuanian Socialist Soviet 
Republic, Lithuanian was only officially declared the 
state language again in 1988.
This brief introduction may help to understand a cer-
tain obstinately introspective attitude, but most of 
all a fundamental scepticism about language, which 
is inherent to many films of the “poetic” Lithuanian 
school. When the filmmaker Šarūnas Bartas, born in 
1964, calls “words parasites of images”5, the reason 
for this statement may be found in the past – over 

Die poetischen Spiel- und Dokumentarfilme der neuen Generation litauischer Filmemacher
//The Poetic Feature and Documentary Films by the New Generation of Lithuanian Filmmakers

Šarūnas bartas , Arūnas Matelis und Audrius Stonys
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keit und Unschuld verloren. In diesem Sinne ist Bartas 
Traditionalist – in der Tradition eines dauerhaft gefühlten, 
inneren Widerstandes.
Aber greifen wir nicht vor. Zu Sowjetzeiten besaß der Staat 
das Monopol auf die Filmproduktion. Seit 1949 bestand in 
Vilnius ein zunächst nur für die Herstellung von Wochen-
schauen genutztes, 1956 erweitertes und in Lietuvos Kino-
studija umbenanntes Filmstudio – das einzige in Litauen6. 
Dokumentarfilme, die hier gedreht wurden, gaben 
Anleitung zur Produktivitätsmaximierung („effizientes 
Pflügen“) und zum politischen Konsens. erst in den sech-
ziger Jahren bildete sich eine eigene, litauische Schule 
heraus; es entstanden Filme, die im Bewusstsein staat-
licher Zensurhoheit voller Andeutungen, Auslassungen 
und Metaphern waren, und die im Prinzip nur ein Litauer 
wirklich verstehen konnte. Manche dieser Arbeiten, wie 
Jausmai (Feelings, 1966) von Algirdas Dausa und Almantas 
Grikevičius oder BiržeLis, vasarOs praDžia (Summer Starts 
in June, 1969) von Raimondas Vabalas wurden trotz aller 
Vorsicht von den Sowjetbehörden nicht freigegeben.
Die Litauischen Filmemacher der sechziger Jahre, 
Robertas Verba und seine Nachfolger, suchten bewusst 
nach jenen Randfiguren, die das sowjetische Kino aus-
sparte: Ihre Filme widmen sich den Alten, den Sonder-
lingen aus der Provinz, Personen, die nicht exemplarisch, 
als Arbeiterhelden, sondern eher als sanfte Metaphern 
vor der Kamera standen. Und während in der Kunst des 
Sozialrealismus die Sonne zu scheinen hatte, neigte sich 
jenes litauische Kino dem düsteren Fatalismus zu.
Nach der Perestroika zog sich die Generation der sech-
ziger Jahre zurück. Mit Vytautas Žalakevičius (aDOmas 
nOri Būti žmOgumi, Adam Wants to Be a Man, 1959; vienOs 
DienOs KrOniKa, Chronicles of one Day, 1963; etO sLaDKOe 
sLOvO - svOBODa!, That Sweet Word: Liberty!, 1973) starb 
1996 einer der großen Drehbuchautoren und Regisseure 
Litauens. eine ära ging zu ende.
Und dennoch reichen die Wurzeln heutigen litauischen 
Filmschaffens, ob man es nun mag oder nicht, in die 
Sowjetzeit: Šarūnas Bartas, einer der prominentesten 
Vertreter der neuen Generation litauischer Filmema-
cher, hat seine Ausbildung noch in Moskau erhalten. er 
studierte an der staatlichen Moskauer Filmhochschule 
(VGIK) Regie – wie der Litauer Zalakevicius, aber auch wie 
die Russen Andrei Tarkowski, Nikita Mikhalkov und Alex-
ander Sokurov7. Seine Kollegen, Audrius Stonys (*1966) 
und Arūnas Matelis (*1961) studierten in den achtziger 
Jahren bereits am Konservatorium von Vilnius Film- und 
Fernsehregie. Stonys arbeitete zudem nach 1989 in Jonas 
Mekas’ Cinema Anthology Archive in New York.
1989 erreichte in Litauen die „singende Revolution“8 ihren 
Höhepunkt: Am 23. August des Jahres richteten sich die 
Augen der Welt auf estland, Lettland und Litauen, als 
sich zwischen deren Hauptstädten eine durchgehende 
Menschenkette („Baltische Kette“) formierte, singend, 
betend, Kerzen in der Hand. In Zusammenarbeit mit 
sechs Kameraleuten, die parallel entlang der Strecke 
drehten, dokumentierten Audrius Stonys und Arūnas 
Matelis dieses ereignis in ihrem – bei Crossing europe 
gezeigten – Kurzfilm BaLtiJOs KeLias (Baltic Way).

the centuries the use of language in Lithuania lost its 
innocence and could not be taken for granted. In this 
sense Bartas is a traditionalist – in the tradition of a 
permanently felt, inner resistance.
But let’s not skip ahead. During the Soviet era the 
state had a monopoly on film production. Since 1949 
there has been a film studio in Vilnius, originally used 
only to produce weekly newsreels, expanded in 1956 
and renamed Lietuvos Kinostudija  – it is the only one 
in Lithuania6. Documentary films that were produced 
here provided instructions for maximizing productivity 
(“efficient Ploughing”) and for political consensus. It 
was only in the 1960s that an intrinsically Lithuanian 
school emerged. Films were made in the awareness 
of state censorship that were full of allusions, omis-
sions and metaphors, which principally only a Lithua-
nian could understand. Despite all caution, some of 
these works were not released by the Soviet autho-
rities, such as Jausmai (Feelings, 1966) by Algirdas 
Dausa and Almantas Grikevičius or BiržeLis, vasarOs 
praDžia (Summer Starts in June, 1969) by Raimondas 
Vabalas.
The Lithuanian filmmakers of the sixties, Robertas 
Verba and his successors, purposely looked for the 
marginal figures that Soviet cinema left out: their 
films were devoted to the old people, the oddballs from 
the province, people who did not appear before the 
camera as examples, as worker-heroes, but more as 
gentle metaphors. And whereas the sun was expected 
to shine in the art of Social Realism, this Lithuanian 
cinema turned more to dark fatalism.
After Perestroika the generation of the sixties with-
drew. With Vytautas Žalakevičius (aDOmas nOri Būti 
žmOgumi, Adam Wants to Be a Man, 1959; vienOs DienOs 
KrOniKa, Chronicles of one Day, 1963; etO sLaDKOe sLOvO 
- svOBODa!,That Sweet Word: Liberty!”, 1973) one of the 
great screenwriters and directors of Lithuania died in 
1996. It was the end of an era.
Yet like it or not, the roots of today’s Lithuanian film-
making reach into the Soviet era: Šarūnas Bartas, 
probably the most prominent representative of the 
new generation of Lithuanian filmmakers, still trai-
ned in Moscow. He studied directing at the Moscow 
State Film Academy (VGIK) – like the Lithuanian Zala-
kevicius, but also like the Russians Andrei Tarkovsky, 
Nikita Mikhalkov and Alexander Sokurov7. His col-
leagues Audrius Stonys (*1966) and Arūnas Matelis 
(*1961) already studied film and television directing at 
the conservatory in Vilnius in the eighties. After 1989 
Stonys also worked in Jonas Mekas’ Cinema Antho-
logy Archive in New York.
In 1989 the “singing revolution”8 reached its climax in 
Lithuania: on 23 August of that year the eyes of the 
world were on estonia, Latvia and Lithuania as an 
unbroken human chain (“Baltic Chain”) formed bet-
ween their capital cities, of people singing, praying, 
holding candles in their hands. In collaboration with 
six camera people shooting in parallel along the chain, 
Audrius Stonys and Arūnas Matelis documented this 
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Der Unabhängigkeitsprozess, der sich im eigenen Land 
von nun an schrittweise vollzog, fand zugleich in der 
Filmlandschaft statt: Mit dem Studio Kinema gründete 
Sarunas Bartas in Vilnius bereits 1987 die erste unabhän-
gige Produktionsfirma Litauens9. 1992, gleich nach dem 
Hochschulabschluss, folgte Arūnas Matelis mit Nomi-
num10.
Noch vor dieser Firmengründung11 drehte Matelis den 
Kurzfilm Dešimt minučių prieš iKarO sKryDį (10 Minutes before 
Icarus Flight) der in oberhausen als bester Kurzfilm 
ausgezeichnet und in Litauen selbst als eine Art Regie-
Manifest für die von Matelis so bezeichnete „poetische 
Dokumentation“ aufgenommen wurde. Die Kamera von 
„Dešimt minučių ...“ folgt unter anderem einem rus-
sischen Trinker in seine Wohnung, wo dieser in weni-
gen Momenten einen Abriss der litauischen Geschichte 
vorsingt (!): vom jiddischen Volkslied über eine gebellte 
Deutsch-Parodie zur Partisanenhymne. Ziellos wankt 
dieser Mann durch die pittoresk verfallenen Gassen des 
Stadtteils Užupis – ein Abbild Litauens, getreten aber 
lebendig. „Dešimt minučių ...“ greift die Tradition des 
metaphorischen Bildes von der vorangegangenen Regie-
generation auf. Das metaphorische Bild und der stark 
nachbearbeitete, expressive Ton weisen gemeinsam über 
die konkrete Bedeutung hinaus. 
Zwei Jahre später wurde Matelis’ Kollege und Freund 
Audrius Stonys für neregių žemė (earth of the Blind) (einer 
Studio Kinema-Produktion) mit dem Felix für den besten 
europäischen Dokumentarfilm ausgezeichnet. „Neregių 
žemė“ geht einen Schritt weiter in Richtung metaphori-
scher Abstraktion: Bilder einer grasenden Kuh kontras-
tieren in expressiver Assoziationsmontage mit steil in 
den Himmel ragenden Schloten und einem scheuenden 
Pferd. Anders als bei eisenstein, dem Schöpfer dieser 
Technik, ist der Schnittrhythmus jedoch geruhsam. Die 
langen einstellungen nehmen sich Zeit für die inhärenten 
Themen des Films – Arbeit, Leben und Tod. Auch Stonys’ 
entscheidung für 35mm Schwarzweißmaterial scheint 
programmatisch. Nicht länger gegen die sowjetische, 
sondern gegen die kapitalistische Leitkultur und deren 
geschwätzige Buntheit mag sich die Kargheit dieser 
Bilder richten.
Filme wie dieser wirken „wie eine entschlackungskur für 
das an dramatische Völlerei gewohnte Auge, ein reini-
gender Trip an die Grenzen des Nichts.“12 Und tatsächlich 
drehte Stonys 1998 in einer Kuranstalt. Sein ebenfalls 
auf 35mm Schwarzweißmaterial gedrehter uOastas (Har-
bour) zeigt alte Menschen in Dampf- und Badekammern: 
nackte Körper – frei von Attributen, bis auf jene, die die 
Zeit ihnen zugefügt hat.

Die beiden ebenfalls bei Crossing europe gezeigten 
Arbeiten von Šarūnas Bartas prägt die gleiche, winter-
liche Spätnachmittagsstimmung. In praeJusiOs DienOs 
atminimuJ (In Memory of a Day Gone By, 1990) und trys 
DienOs (Three Days, 1991) scheinen die Leute auf etwas zu 
warten, ein ende, vielleicht einen Beginn. Die Auflösung 
zwischen Dokumentation und Fiktion, die sich in earth 
OF the BLinD und 10 minutes BeFOre icarus FLight andeutet, 

event in their short film – shown at Crossing europe – 
BaLtiJOs KeLias (“Baltic Way”).
The process of independence that took place in the 
country step by step from then on also took place 
in the film landscape. With Studio Kinema Sarunas 
Bartas founded the first independent production com-
pany in Lithuania as early as 19879. In 1992, immedi-
ately upon graduation, Arūnas Matelis followed with 
Nominum10. 
even before founding this company11, Matelis made the 
short film “Dešimt minučių prieš iKarO sKryDį (10 Minutes 
before Icarus Flight), which was distinguished in ober-
hausen as best short film and acclaimed in Lithuania 
itself as a kind of director’s manifesto for what Mate-
lis calls “poetic documentation”. Among others, the 
camera in “Dešimt minučių ...” follows a Russian 
drinker to his flat as he sings an outline of Lithuanian 
history (!) within only a few moments: from the Yiddish 
folk song to a barked German parody to the partisan 
anthem. The man stumbles aimlessly through the pic-
turesquely decayed alleys of the district of Užupis – 
an image of Lithuania, kicked but still alive. “Dešimt 
minučių...” takes up the tradition of the metaphorical 
image of the preceding generation of directors. The 
metaphorical image and the heavily manipulated, 
expressive sound together indicate something beyond 
the concrete meaning.
Two years later, Matelis’ colleague and friend Audrius 
Stonys was awarded the Felix for Best european 
Documentary Film for neregių žemė (earth of the 
Blind) (a Studio Kinema production). „Neregių žemė“ 
goes a step further in the direction of metaphorical 
abstraction: images of a grazing cow are contrasted 
in an expressive montage of associations with smoke-
stacks rising steeply into the sky and shying horses. 
Unlike eisenstein, the creator of this technique, here 
the rhythm of the cuts is peaceful. The long shots take 
their time for the inherent themes of the film – work, 
life and death. Stonys’ decision to use 35mm black 
and white material also seems to be programmatic. 
The austerity of these images may be no longer direc-
ted against the dominant Soviet culture, but against 
the dominant capitalist culture and its noisy colour-
fulness.
Films like these have a “purging effect on the eyes 
accustomed to dramatic gluttony, a purifying trip to 
the boundaries of nothingness.”12 And in fact Stonys 
shot a film in a sanatorium in 1998. His uOastas (Har-
bour), also shot on 35mm black and white material, 
shows old people in steam and bath chambers: naked 
bodies – free from all attributes except those that time 
has added to them.
Both works by Šarūnas Bartas, also shown at Cros-
sing europe, are marked by the same winterly, late 
afternoon atmosphere. In praeJusiOs DienOs atminimuJ 
(In Memory of a Day Gone By, 1990) and trys DienOs 
(Three Days, 1991) the people seem to be waiting for 
something, an end, perhaps a beginning. Dissolving 
the boundary between documentation and fiction, 
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findet hier deutlicher statt: ein bärtiger Puppenspieler 
schlurft in inszenierten Schnittanschlüssen durch die 
„erinnerungen“, während in „Drei Tagen“ das Abhängen 
im posttotalitären Raum selbst zur spielfilmischen Hand-
lung gerinnt.
Hier findet sich eine weitere große Gemeinsamkeit von 
Bartas, Stonys, Matelis: Ihre Geschichten entwickeln sich 
aus dem Raum.13 Die grauen Wände, die Bordsteine, die 
schiefen Treppen sind stets zuerst da. Dann erst kommen 
die Körper ins Spiel und stolpern in die Gegebenheiten. 
In den frühen Filmen der drei gibt der Raum – und nicht 
irgendein Gesellschaftssystem – dem Leben die Koor-
dinaten vor. entsprechend zeitlos fotografieren Bartas, 
Stonys, Matelis Gebäude, Straßen und den öffentlichen 
Raum. Litauen ist, was Litauen bleibt – man vergleiche 
das eingangszitat von Šarūnas Bartas.
einem ganz konkreten Gebäude wendet sich schließ-
lich doch noch Arūnas Matelis in prieš parsKrenDant į žemę 
(Before Flying Back to the earth, 2005) zu. BeFOre FLying 
BacK tO the earth ist ein Film über das Kinderkranken-
haus von Vilnius, ein Film über Flure, Hallen und Kran-
kenzimmer, über kahlgeschorene Mädchen und Jungen 
und ihre eltern, über Angst und Hoffnung, und über 
den Tod. Gerade, weil der nie angesprochen wird, ist er 
ständig präsent: Sein Bild findet er in einem Raum voll 
zusammengerollter Matratzen, die eine Arbeiterin in den 
Desinfektionsofen schiebt. Wer nun glaubt, in diesem 
Film hätte der litauische Fatalismus seinen Höhepunkt 
erreicht, liegt falsch. BeFOre FLying BacK tO the earth ist ein 
lebendiges, fast fröhliches Werk.
Spätestens mit diesem Film, der auf der IDFA Amsterdam, 
der Documenta Madrid und dem Dokumentarfilmfestival 
Leipzig jeweils mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wurde, 
hat sich das litauische Filmschaffen die Aufmerksamkeit 
europas gesichert.

which is alluded to in earth OF the BLinD and 10 minu-
tes BeFOre icarus FLight, happens more clearly here: 
a bearded puppeteer shuffles through “Memories” 
in staged cuts, while in “Three Days” hanging out in 
post-totalitarian space itself becomes the feature film 
plot.
This is something else that Bartas, Stonys and Matelis 
strongly have in common: their stories develop from 
the space.13 The grey walls, the curbs, the crooked 
steps are always there first. Then the bodies come 
into play and stumble into the situations. In the early 
films of the three it is the space – and not any social 
system – that defines the coordinates of life. The way 
Bartas, Stonys, Matelis photograph buildings, streets 
and public space is accordingly timeless. Lithuania is 
what Lithuania remains – like the opening quotation 
from Šarūnas Bartas.
Ultimately, in prieš parsKrenDant į žemę (Before Flying 
Back to the earth, 2005), Arūnas Matelis turns to a 
very specific building. BeFOre FLying BacK tO the earth 
is about the children’s hospital in Vilnius, a film about 
corridors, halls and wards, about girls and boys with 
shaved heads and their parents, about fear and hope, 
and about death. especially because it is never men-
tioned, death is constantly present: its image is found 
in a room full of rolled up mattresses that a staff 
member pushes into the disinfection ovens. Anyone 
who thinks Lithuanian fatalism reached its peak in this 
film would be wrong. BeFOre FLying BacK tO the earth is 
a lively, almost cheerful work.
At the latest with this film, which was awarded the 
main prize at the IDFA Amsterdam, the Documenta 
Madrid and the Documentary Film Festival Leipzig, 
Lithuanian filmmaking is assured of europe’s atten-
tion.

1   Interview with Šarūnas Bartas, in: Litauische Bilderwelten / The World of Lithuanian Images, catalogue concept: Zivilé Pipinyté, 
   Myriam Beger, Lolita Jablonskiené, Biruté Pankunaité, Ruta Pileckaité. Contemporary Art Information Centre of the Lithuanian Art 
   Museum, 2002, p. 58
2   Program book Xenix-Kino/Zürich, Baltische Bilderwelten, Filmschau March 1999
3    With an area of 65,000 square kilometer, the largest of the three Baltic countries, Lithuania, is roughly a quarter smaller than Austria.
   The population (3.4 million) is distributed relatively thinly: in Austria there is an average of twice as many inhabitants per square kilo
   meter (52/99). Source: Wikipedia.
4   In November 2007 the New Yorker filmmaker founded the Jonas Mekas Visual Arts Center / Vilnius.
5   December 2006 in the Filmkrant interview with Dana Linssen. (“It’s all over with humanity anyway”) See: http://www.filmkrant.nl/av/
   org/filmkran/archief/fk283/bartas.html
6   Cf. Clark, George: The will to survive. Lithuanian film surveyed at Karlovy Vary’s film festival. http://ww.kinoeye.org/04/04/clark04.php
7   Bartas consistently and expressly rejects the comparison with Sokurov and Tarkovsky that international critics frequently apply to him.
8   The singing of nationalist songs (e.g. the anthems of the Baltic states) was strictly forbidden in the Soviet Union: sanctions were 
   threatened ranging from employment termination to being deported to Siberia. During Perestroika, 1987-1991, people sang at national
   assemblies and peaceful demonstrations (especially in Lithuania, Vingio Parkas, Kalnu Parkas). Hundreds of thousands of people 
   gathered in public places to express their opinions of Soviet occupation and annexation. People especially sang traditional folk songs 
   that united the people ideally and emotionally, thus testifying to the shared cultural experience and past. (Source: Wikipedia)
9   originally he only wanted to realize his diploma film with it – and thus entered into the history of the country more or less accidentally.
   Meanwhile, in addition to Bartas’ own films, Studio Kinema also (co-)produces works by Audrius Stonys, Valdas Navasaitis, Arturas 
   Jevdokimovas and Tomas Donela.
10  According to their own description, the company focuses on “creative documentary films”. See: http://www.nominum.lt
11  The state Lietuvos Kino Studija is listed as producer in the opening credits.
12  Merten Wortmann in DIe ZeIT on Šarūnas Bartas’ “Freedom”. See http://www.zeit.de/2000/38/2000038_venedig_neu.xml
13  Later films by Šarūnas Bartas, which he has produced with the Portuguese arthouse producer Paolo Branco, have the location fixed
   in the title: KOriDOrus (Corridor, 1995) and a casa (The House, 1997).
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(internationale Schreibweise auch: Sharunas Bartas), geboren 1964 in Šiauliai, Litauen, studierte 
an der Moskauer Filmhochschule VGIK und gründete anschließend die erste unabhängige Pro-
duktionsfirma Litauens, KINeMA. Bartas‘ Regiearbeiten finden Anklang auf Festivals, aber auch 
im regulären französischen Kinobetrieb. Leos Carax, Valeria Bruni-Tedeschi und der französisch-
portugiesische Produzent Paolo Branco haben mit ihm zusammengearbeitet.

(international spelling also: Sharunas Bartas), born 1964 in Šiauliai, Lithuania, studied at the 
Moscow Film Academy VGIK and then founded the first independent production company in Lithua-
nia, KINeMA. Bartas‘ directing work was met with interest not only at festivals, but also in com-
mercial French cinemas. Leos Carax, Valeria Bruni-Tedeschi and the French-Portuguese producer 
Paolo Branco have worked with him.

Filme (soweit nicht anders angeführt: Regie, Drehbuch, Kamera, [Ko]Produktion):
tOFOLariJa (1985, 16 min), praėJusiOs DienOs atminimui (In Memory of the Day Passed By, 1990, 40 min), 
trys DienOs (Drei Tage / Three Days / 1991, 75 min, auch Musik), KOriDOrius (Korridor / The Corridor, 
1995, 85 min), wir sinD wenige (Few of Us, 1996, 105 min), a casa (Das Haus / The House, 1997, 120 
min), pOLa x (1999, 134 min, Regie: Leos Carax - nur Darsteller), FreeDOm (2000, 96 min), arseny tar-
KOvsKy: eternaL presence (2004, nur Produzent), visiOns OF eurOpe - episODe chiLDren LOse nOthing (2004), 
seven invisiBLe men (2005, 119 min)

geboren 1961 in Kaunas/Litauen, studierte Mathematik und anschließend Filmregie in Vilnius. 1992 
gründete er seine eigene Produktionsfirma, NoMINUM, mit der er seither rund 20 Filme produ-
zierte. er ist Mitglied der europäischen Filmakademie (eFA). Arūnas Matelis‘ Filme wurden bei 
vielen Filmfestivals weltweit gezeigt und mit Preisen ausgezeichnet.

born 1961 in Kaunas/Lithuania, studied mathematics and then film directing in Vilnius. In 1992 he 
founded his own production company, NoMINUM, with which he has meanwhile produced about 
20 films. He is a Member of the european Film Academy. Films directed and produced by Arūnas 
Matelis were presented and distiguished many film festivals around the world.

Filme (Auswahl): peLesOs miLžinai (Giants of Pelesa, 1989, 10 min), BaLtiJOs KeLias (Baltic Way; mit 
Audrius Stonys, 1989, 10 min), Dešimt minučių prieš iKarO sKryDį (Ten Minutes Before Ikarus‘ Flight, 
1991, 10 min), autOpOrtretas (Selfportrait / Selbstporträt, 1993, 10 min), pirmasis atsisveiKinimas 
su rOJum (The First Farewell to Paradise, 1998, 15 min), iš Dar neBaigtų JeruzaLės pasaKų (From 
Unfinished Tales of Jerusalem, 1996, 26 min), priverstinės emigraciJOs DienOraštis (1999, 22 min; Zweite 
Kamera: Audrius Stonys), sKryDis per Lietuvą arBa 510 seKunDžių tyLOs (Flight over Lithuania or 510 
Seconds of Silence, mit Audrius Stonys, 2000, 8 min), seKmanDienis. evangeLiJa pagaL LiFtininKą aLBertą 
(Sunday. The Gospel According to Liftman Albertas, 2003, 19 min), prieš parsKrenDant i žemę (Before 
Flying Back to the earth / Vor dem Flug zur erde, 2005, 56 min)

geboren 1966 in Vilnius. Studierte am Konservatorium Vilnius und arbeitete anschließend in Jonas 
Mekas’ Anthology Film Archive in New York. Unterrichtete 2004-2005 in Kopenhagen und 2006 in 
Tokio Dokumentarfilm. Stonys ist Mitglied der europäischen Filmakademie (eFA) und des european 
Documentary Network (eDN). er realisierte 14 Filme als unabhängiger Regisseur und Produzent.

born 1966 in Vilnius. Studied at the Vilnius Conservatory and then worked at Jonas Mekas’ Anthology 
Film Archive in New York. He taught documentary filmmaking from 2004-2005 in Copenhagen and in 
2006 in Tokyo. Stonys is a Member of the european Film Academy and the european Documentary 
Network. He made 14 films as an independent filmmaker and producer.

Filme (Auswahl): atverti Duris ateinančiam (open the Door to Him Who Comes, 1989, 10 min), BaLtiJOs 
KeLias (Baltic Way, mit Arunas Matelis, 1990, 10 min), neregių žemė (earth of the Blind, 1992, 24 min), 
griuvėsių apaštaLas (Apostle of Ruins, 1993, 18 min), antigravitaciJa (Antigravitation, 1995, 20 min),  
sKraJOJimai mėLyname LauKe (Flying over the Blue Field, 1996, 20 min; Produzent: Arunas Matelis), 
uOstas (Harbour, 1998, 10 min), FeDia, trys minutės pO DiDžiOJO sprOgimO (Fedia, Three Minutes after 
the Big Bang, 1999, 10 min), sKryDis per Lietuvą arBa 510 seKunDžių tyLOs (510 Seconds of Silence; mit 
Arunas Matelis, 2000, 8 min), viena (Alone, 2001, 16 min), pasKutinis vagOnas (The Last Car, 2002, 28 
min), cOuntDOwn (2004, 45 min), ūKų ūKai (Mist of Mists, 2006, 30 min), varpas (The Bell / Die Glocke 
2007, 56 min)

Šarūnas bartas

Arūnas Matelis

Audrius Stonys
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bALTIJOS KELIAS // bALTIC WAy

AUDRIUS SToNYS & ARūNAS MATeLIS
Litauen 1990

Höhepunkt der „Singenden Revolution“: Am 23. August 1989, dem 50. Jah-
restag des Hitler-Stalin-Paktes, formiert sich zwischen den drei baltischen 
Hauptstädten eine Menschenkette, die mit Kerzen, Gebeten und Liedern 
für Unabhängigkeit von der Sowjetunion demonstriert. Stonys und Matelis 
dokumentieren das Geschehen in andächtigen Kamerafahrten, filmen die 
aufgehende Sonne, schwingende Glocken und die feierlichen Gesichter in 
Schwarzweiß. „Wir wollten die ersten Atemzüge in Freiheit dokumentieren. 
Heute stimmen diese Bilder auch melancholisch. echte Unabhängigkeit konn-
ten viele dieser Leute nicht erreichen, und vielleicht haben wir mittlerweile 
auch begriffen, dass der Moment der Verbrüderung irgendwann ein ende hat.“ 
(A. Stonys)

The climax of the “Singing Revolution”: on August 23, 1989, the 50th anni-
versary of the Hitler-Stalin Pact, a human chain was formed between the 
three Baltic capitals by people demonstrating for independence from the 
Soviet Union with candles, prayers and songs. Stonys and Matelis documen-
ted the events in contemplative camera pans, filming the rising sun, vibrating 
bells and solemn faces in black and white. “We wanted to document the first 
breaths taken in freedom. Today these images have a melancholic effect as 
well. Many of these people could not achieve real independence, and perhaps 
we have also grasped in the meantime that the moment of brotherhood even-
tually comes to an end.” (A. Stonys)

Drehbuch Audrius Stonys, Arūnas Matelis
Kamera R. Damulis, S. Griškevičius, 
J. martonis, A. Petraits, z. Pomecka, 
z. Putilovas
Ton Viktoras Juzonis
Produktion
Lietuvos Kino Studija
Nemenčinės pl. 4, 10102 Vilnius, Litauen
www.lfs.lt

35mm/Schwarzweiß/10 Minuten
Österreichische erstaufführung

SKRyDIS PER LIETUVą ARbA 510 SEKUNDžIų 
TyLOS // FLIGhT OVER LIThUANIA OR 510 SECONDS OF SILENCE

AUDRIUS SToNYS & ARūNAS MATeLIS
Litauen 2000

Die Revolution ist vorüber, politische Unabhängigkeit erreicht, auf der 
eXPo2000 in Hannover präsentiert sich Litauen der Weltöffentlichkeit in einer 
High-end-Installation. ein Hubschrauberflug dicht über dem Boden zeigt die 
schönsten Gegenden des Landes: die weißen Dünen von Nida, das Wasser-
schloss Trakai, das Seengebiet Aukštaitija und die Kirchtürme des alten Vil-
nius. In der ursprünglichen Installation kam ein neuartiges Soundsystem zur 
Anwendung: Der Saalton erklang nicht nur von der Seite, sondern auch von 
oben und unten. es gab künstliche Windstöße, vibrierende Stühle und Blitzef-
fekte. (Maya McKechneay)

The revolution is over, political independence has been achieved. At the 
eXPo2000 in Hanover Lithuania presents itself to the world in a high end 
installation. A low-flying helicopter flight shows the most beautiful areas of 
the country: the white dunes of Nida, the water castle Trakai, the lake region 
Aukštaitija and the church towers of old Vilnius. The original installation used 
an innovative sound system. The sound in the hall was heard not only from the 
side, but also from above and below. There were artificial breezes, vibrating 
chairs and lightning effects.

Drehbuch Audrius Stonys, Arūnas Matelis
Kamera Vytautas Survila
Ton Gintaras Sodeika
Schnitt Gintautas Smilga
Produzent Arūnas Matelis
Produktion
Studija Nominum
Goštauto 2/15, 01104 Vilnius, Litauen
grupe@nominum.lt
BetaSP/Farbe/8 Minuten
Österreichische erstaufführung
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NEREGIų žEMė // EARTh OF ThE bLIND

AUDRIUS SToNYS
Litauen 1992

ein Filmgedicht in Assoziationsmontage, gedreht auf Sepiamaterial, das aus 
den 20er Jahren zu stammen scheint. Das Leben als Mühsal, der Tod als sein 
integrativer Bestandteil. Doch gerade diese erkenntnis macht jeden Moment 
intensiv spürbar. „Der Film setzt sich aus mindestens drei einzelnen Ideen 
zusammen.: die Geschichte einer Kuh, die zur Schlachtung geführt wird. Als 
Zweites eine Geschichte von ganz einfachen Freuden; darüber, wie einer in 
einem Rollstuhl eine Anhöhe hoch und wieder hinunter fährt. Und die dritte 
ist die Geschichte eines Blinden. Diese drei Geschichten haben sich intuitiv, in 
ganz irrationaler Weise verbunden. Die großen Augen von Kühen vermengten 
sich mit den Augen des Blinden.“ (A. Stonys)

A film poem in a montage of associations, shot on sepia material that looks 
as if it comes from the 1920s. Life as travail, death as its integrative compo-
nent. Yet it is exactly this insight that makes it possible to feel each moment 
intensely. “The film is composed of at least three single ideas. The story of a 
cow being led to slaughter. The second is a story of the very simple pleasures, 
of someone rolling up a little hill in a wheelchair and back down again. And 
the third is the story of a blind man. These three stories conjoined intuitively, 
in a completely irrational way. The large eyes of the cow merged with the eyes 
of the blind man.” (A. Stonys)

Drehbuch Audrius Stonys
Kamera Rimvydas Leipus
Ton Vidmantas Bartulis
Musik Viktoras Juzonis
Schnitt Danutė Cinėnaitė
Produktion
Studija Kinema
Grybautojų g. 30, 10103 Vilnius, Litauen
www.kinema.lt

35mm/Schwarzweiß/24 Minuten
Österreichische erstaufführung

UOSTAS // hARbOUR

AUDRIUS SToNYS
Litauen 1998

Impressionen aus dem Birštonas -Sanatorium, in dessen Gängen glasierte 
Kacheln den sanften Schimmer vergangener Jahrhunderte verströmen. 
Runzlige Männer schlummern in Wannen, die Zeit scheint stehen geblieben 
zu sein.
„Während wir FLying Over BLue FieLD drehten, wohnten wir im Birštonas Sana-
torium Hotel. Ich habe bei den Heilanwendungen zugesehen. Menschen, die in 
Sprudel-, Schlamm- und Mineralbäder tauchten, die singend im Kreis gingen 
oder unter einer kalten Dusche standen. Auf mich wirkte das wie ein heiliges 
Ritual, das einen vom Grind des Lebens reinigt. Die Menschen waren nackt, 
wie neugeboren, ohne Abdrücke der Zivilisation. ein wortloses Porträt müder 
Menschen, die in den Hafen eingelaufen sind.“ (A. Stonys)

Impressions from the Birštonas Sanatorium, where the glazed tiles in its 
hallways exude the gentle shimmer of past centuries. Wrinkled men doze in 
bathtubs, time seems to have stood still.
“While we were shooting FLying Over BLue FieLD, we stayed in the Birštonas 
Sanatorium Hotel. I watched the treatments. People immersing themselves 
in whirlpool, mud and mineral baths, walking in circles singing or standing 
under a cold shower. To me it seemed like a sacred ritual, cleansing one from 
the grime of life. The people were naked, like newborns, without traces of civi-
lisation. A wordless portrait of tired people who have come into the harbour.” 
(A. Stonys)

Drehbuch Audrius Stonys
Kamera Vladas Naudžius
Ton Viktoras Juzonis
Schnitt Vanda Survilienė
Produzent Audrius Stonys

Produktion
Studija Laukas - Laukas Studio

35mm/Farbe/10 Minuten
Österreichische erstaufführung
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VIENA // ALONE

AUDRIUS SToNYS
Litauen 2001

eine Autofahrt in Schwarzweiß. Zu Beginn wird eine Mini-Videokamera an 
der Wagendecke befestigt. Zusätzlich fährt eine 16mm-Kamera mit, die das 
Mienenspiel des sechsjährigen Mädchens auf der Rückbank aufzeichnet. Das 
Kind mit der Prinz-eisenherz-Frisur scheint ganz in sich und seine eigene 
Welt versunken, die fremd und schön und traurig ist, wie das Barockrezitativ 
auf der Tonspur. „In diesem Film geht es um die unfassbare einsamkeit eines 
Kindes, die nur einsamkeit ist und sonst nichts. Der Film wurde ohne Mani-
pulation gedreht. eine Fahrt zu einem Gefängnis, eine Begegnung, die Fahrt 
nach Hause. Das ist alles. Dabei führt er zur ethischen Fragestellung, wie tief 
eine Dokumentation in den Schmerz einer Person eingreifen kann oder darf.“ 
(A. Stonys)

A road trip in black and white. In the beginning a mini-video camera is 
attached to the roof of the car, and a 16mm camera also rides along, recording 
the facial expressions of the six-year-old girl on the back seat. This child with 
the Prince Valiant haircut seems to be entirely absorbed in herself and her 
own world, which is strange and beautiful and sad, like the baroque recitativo 
in the soundtrack. “This film is about the incomprehensible loneliness of a 
child, which is just loneliness and nothing else. The film was shot without 
manipulation. A drive to a prison, a meeting, the drive home. That’s all. At the 
same time, it leads to the ethical question of how deeply a documentation can 
or may reach into a person’s pain.” (A. Stonys)

Drehbuch Audrius Stonys
Kamera Rimvydas Leipus
Ton Viktoras Juzonis
Schnitt Vanda Survilienė
Produzent Audrius Stonys

Produktion 
Studija 2 L. Valinsko IĮ 
Lietuvininkų g. 50, 99176 Šilutė, Litauen 
T +370 610 02906

35mm/Schwarzweiß/18 Minuten
Österreichische erstaufführung

ŪKų ŪKAI // MIST OF MISTS

AUDRIUS SToNYS
Litauen 2006

ein filmischer essay über das Altern, entstanden in Zusammenarbeit mit dem 
finnischen Staatssender YLe, dem litauischen Fernsehen und arte France. 
Stonys filmt Körper in Bewegung, während im off ein autogenes Mantra rie-
selt: „Feel your body. Be in harmony with yourself.“ Doch befehlen lässt sich 
das Wohlsein nicht. 
Wie selbstverständlich wirkt der Morgensport einer alten Dame, die auf ihrem 
Perserteppich im Kreis tappt, das nackte eintauchen in einen See, der zielge-
richtete Lauf eines Hundes. Wie fremdartig scheint dagegen der massenhafte 
Jazztanz im Fitnessstudio. 
Makro-Kamerafahrten über faltige Haut formulieren behutsam den Wider-
spruch des Lebens: Alle menschliche Bewegung läuft letztlich nur auf eins 
hinaus –den endgültigen Stillstand des Körpers. (Maya McKechneay)

A film essay about ageing, made in cooperation with the Finnish state broad-
caster YLe, Lithuanian television and arte France. Stonys films bodies in 
motion, while an off-camera autogenic mantra burbles: “Feel your body. Be 
in harmony with yourself.” But a feeling of well-being cannot be commanded.
An old lady‘s morning gymnastics on her Persian carpet feels natural, as does 
diving naked into a lake, a dog running purposefully. How odd the mass jazz 
dancing in the fitness studio feels in comparison.
Macro camera pans over wrinkled skin gently formulate the contradiction of 
life: all human motion ultimately comes to the same end – the final standstill 
of the body.

Drehbuch Audrius Stonys
Kamera Audrius Kemezys
Schnitt Danielius Kokanauskis
Musik Vidmantas Bartulis, Johann Johanns-
son, Giedrius Puskunigis
Produzent Arunas Stoskus

Produktion 
Studija 2 L. Valinsko IĮ 
Lietuvininkų g. 50, 99176 Šilutė, Litauen 
T +370 610 02906

35mm/Farbe/30 Minuten
Österreichische erstaufführung
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SEKMADIENIS. EVANGELIJA PAGAL LIFTININKA 
ALbERTAS // SUNDAy. GOSPEL ACCORDING TO LIFTMAN ALbERTAS

ARūNAS MATeLIS
Litauen 2003

eine Dokumentation im Stil des Cinéma Vérité: Als roter Faden zieht sich der 
blaue Kittel des Liftmannes Albertas durch die lose verknüpften Alltagssze-
nen. Albertas steht am Personallift eines Krankenhauses und raucht. Zwei 
Leichen hat er heute transportiert, darunter ein Kleinkind, das eine überdosis 
Tabletten erwischt hat. „So ein Unglück“, kommentiert er, und nimmt einen 
Zug. „Albertas steht täglich in einem Aufzug, den fast niemand benutzt. Seit 
Jahren schlägt er dort die Zeit tot und wartet, dass jemand rauf oder runter 
fahren will. Diese Routine, die für andere sinnlos wirken mag, ist für ihn 
bedeutungsvoll. Indem er hier ist, bleibt er Teil der Gesellschaft. er lebt mit 
der Zeit, und die Zeit lebt in ihm.“ (A. Matelis) 

A documentary in Cinéma Vérité style: The recurrent theme in the loosely con-
nected scenes of everyday life is the blue coat of the liftman Albertas. Albertas 
stands by the personnel lift of a hospital and smokes. He has transported two 
corpses today, including a small child that had an overdose of pills. “What 
bad luck,” he comments and takes a puff. “every day, Albertas stands in a 
lift that hardly anyone uses. For years he has been killing time there, waiting 
for someone wanting to go up or down. This routine may seem senseless to 
others, but it is meaningful to him. By being here he remains part of society. 
He lives with time, and time lives in him.” (A. Matelis)

Drehbuch Arūnas Matelis
Kamera Andrius Trukanas, Rimvydas Leipus, 
Vytautas Survila
Schnitt Vida Buckutė

Produktion
Studija Nominum
Goštauto 2/15, 01104 Vilnius, Litauen

35mm/Farbe/19 Minuten
Österreichische erstaufführung

DEŠIMT MINUčIų PRIEŠ IKARO SKRyDį 
// TEN MINUTES bEFORE ICARUS‘ FLIGhT

ARūNAS MATeLIS
Litauen 1990

Dešimt minučių prieš iKarO sKryDį wurde 1990 produziert, kurz vor jenen politi-
schen Veränderungen, die den Zusammenbruch der UdSSR und die Unabhän-
gigkeit Litauens nach sich zogen. es war der erste Film, der in Uzupis einem 
pittoresk-heruntergekommenen Altstadtviertel von Vilnius, gedreht wurde. 
Menschen stehen in Hauseingängen und warten. ein zahnloser, russischer 
Trinker singt für die Kamera, Shalom Aleichem und ein Partisanenlied. er 
ahmt den deutschen Tonfall nach und hebt die Hand zum Hitlergruß, ein 
berauschtes Kompendium litauischer Geschichte. Für eine Generation junger 
litauischer Filmemacher wie Adrius Stonys, Valdas Navasaitis und Vytautas 
Landsbergis hatte diese kurze Arbeit Manifestcharakter und inspirierte zu 
eigenen Filmgedichten mit aktuellem Bezug. (Maya McKechneay)

Dešimt minučių prieš iKarO sKryDį was produced in 1990, shortly before the 
political changes that entailed the collapse of the Soviet Union and the inde-
pendence of Lithuania. It was the first film shot in Uzupis, a picturesquely 
deteriorated old city quarter of Vilnius. People stand in doorways and wait. 
A toothless Russian drinker sings for the camera, Shalom Aleichem and a 
partisan song. He imitates German inflection and raises his hand in a Hitler 
greeting, an intoxicated compendium of Lithuanian history. For a generation of 
young Lithuanian filmmakers like Adrius Stonys, Valdas Navasaitis and Vytau-
tas Landsbergis this short work had the character of a manifesto and inspired 
them to make their own film poems with topical references.

Drehbuch Arūnas Matelis
Kamera Rimvydas Leipus
Ton Vidmantas Kazlauskas
Schnitt Danutė Cicenaite
Musik Faustas Latenas

Produktion
Studija Nominum
Goštauto 2/15, 01104 Vilnius, Litauen
grupe@nominum.lt

35mm/Farbe/10 Minuten
Österreichische erstaufführung
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Drehbuch Arūnas Matelis
Kamera Audrius Kemezys
Ton Jonas Maksvytis
Schnitt Katharina Schmidt
Musik Kipras Mašanauskas, Arūnas Matelis
Produzenten Gerd Haag (Tag/Traum),
Arūnas Matelis (Nominum Production)
Redaktion Doris Hepp, ZDF/ARTe

Produktion
Tag/Traum
Filmproduktion GmbH & Co. KG 
Weyerstraße 88
50676 Köln 
Deutschland
T +49 221 6502590-0
F +49 221 23 38 94 
info@tagtraum.de
www.tagtraum.de

Weltvertrieb
First Hand Films
Mehringdamm 33
10961 Berlin
Deutschland
T +49 30 285 290 88
F+ 49 30 285 290 99

BetaSP/Farbe
52 Minuten

Österreichische erstaufführung

Kahlköpfige Kinder in glänzenden Fluren, Ölfarbe an den Wänden, leuch-
tendes Linoleum: Zunächst glaubt man sich in einem Science Fiction Film. 
Arūnas Matelis’ Porträt einer Kinder-Krebsstation handelt vom Fremdartig-
Vertrauten. Der Film entstand während eines achtmonatigen Kranken-
hausaufenthaltes von Matelis’ eigener, leukämiekranker Tochter. In den 
Videosequenzen wird die Kamera zur Spielgefährtin, mit der die Kinder durch 
die Gänge tollen, aber auch zur Zuhörerin für die Mütter, die ihre Hoffnung 
betonen und dabei weinen. BeFOre FLying BacK tO the earth wurde mit zahlrei-
chen Preisen ausgezeichnet, darunter die Goldene Taube in Leipzig und der 
Silberne Wolf auf der IDFA Amsterdam. (Maya McKechneay)

Bald-headed children in shiny hallways, oil paint on the walls, glowing lino-
leum: at first it looks like a science fiction film. Arūnas Matelis’ portrait of a 
children’s cancer ward deals with what is alienatingly familiar. The film was 
made when Matelis’ own leukaemic daughter spent eight months in the hospi-
tal. In the video sequences the camera becomes a playmate that the children 
romp with through the hallways, but also a confidante for the mothers, who 
stress their hope and cry at the same time. BeFOre FLying BacK tO earth has 
been distinguished with numerous awards, including the Golden Dove in Leip-
zig and the Silver Wolf at the IDFA Amsterdam.

„ ...the experiences of my own and my family agree that the cancer depart-
ment was the place where not only the major hardships of our lives have 
awaited us, but also the place where we have spent our brightest and most 
meaningful days. Days that we were given to get ready, hope and wait for our 
fateful flight: Back … Home … to Us …to the earth.“ (Arūnas Matelis)

ARūNAS MATeLIS
Litauen/Deutschland 2005

PRIEŠ PARSKRENDANT į žEMę 
before Flying back to the Earth
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Drehbuch Šarūnas Bartas
Kamera Vladas Naudžius
Schnitt Ariadna Gruodienė, 
Nina Romanovskaja
Ton Romualdas Fedaravičius

Produktion
Studija Kinema
Grybautojų g. 30
10103 Vilnius
Litauen
T +370 610 27599 
studija@kinema.lt
www.kinema.lt

Weltvertrieb
Studija Kinema
Grybautojų g. 30
10103 Vilnius
Litauen
T +370 610 27599 
studija@kinema.lt
www.kinema.lt

35mm/Schwarzweiß
40 Minuten

Österreichische erstaufführung

Auf den Gehsteigen von Vilnius filmt Bartas zeitlose Mikrodramaturgien: Prie-
sterschüler, die entlang einer weißen Mauer marschieren, Pferdegespanne 
und Müllabfuhren, Popper mit Föhnfrisuren und walnussgesichtige Greise. 
Stets ist seine Schwarzweißfotografie auf der Suche nach einer essenz des 
Abgebildeten, die über das Tagesgeschehen hinausreicht. 
„Schon lange bewundere ich die Stadt. Manchmal scheint sie eine Schöpfung 
der Natur zu sein, als ob irgendeine unsichtbare Macht viele Menschen zu 
einem einzigen großen, lebendigen organismus vereint hat. Manchmal scheint 
der Mensch gegen seinen Willen zu diesem Wesen zu streben, um sich in 
seinem Blutkreislauf aufzulösen. Nirgendwo fühlt sich der Mensch so einsam 
wie in der Stadt.“ (S. Bartas)

on the pavements of Vilnius Bartas films timeless micro-dramas: seminarians 
marching along a white wall, horses in harnesses and refuse collection, dan-
dies with blow-dry hairdos and walnut-faced old people. His black and white 
photography is constantly searching for the essence of what is depicted that 
goes beyond daily occurrences.
“I have been admiring the city for a long time now. Sometimes it seems to be 
a creature of nature, as though some invisible force had united many people 
into a single large, living organism. Sometimes man seems to be drawn to this 
being against his will, in order to dissolve into its blood circulation. Nowhere 
else does one feel as lonely as in the city.” (S. Bartas)

ŠARūNAS BARTAS 
USSR/Litauische SSR 1990

PRAėJUSIOS DIENOS ATMINIMUJ 
In Memory of a Day Gone by
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Drehbuch Šarūnas Bartas 
Kamera Vladas Naudžius
Schnitt Mingailė Murmulaitienė
Ton Romualdas Fedaravičius

Mit Katerina Golubeva, Arūnas Sakalauskas, 
Audrius Stonys, Rima Latypova

Produktion
Studija Kinema
Grybautojų g. 30
10103 Vilnius
Litauen
T +370 610 27599 
studija@kinema.lt
www.kinema.lt

Weltvertrieb
Studija Kinema
Grybautojų g. 30
10103 Vilnius
Litauen
T +370 610 27599 
studija@kinema.lt
www.kinema.lt

35mm/Farbe
76 Minuten

Österreichische erstaufführung

In den postindustriellen Ruinen von Kaliningrad treffen zwei litauische Bur-
schen auf zwei russische Mädchen. Wortlos bekundet man Interesse, doch in 
der feucht-verfallenen Altstadt lässt sich kein Platz finden, um miteinander 
zu schlafen. Drei Tage treiben die jungen Frauen und Männer (einer davon 
gespielt von Audrius Stonys) durch die braungrauen Gässchen, drücken sich 
in Hinterhöfen herum und stehen lethargisch auf den überdimensionierten 
Waschbetonplätzen der Sowjets. eine alptraumhafte Raumbefühlung, in der 
die vergessene Stadt den erzwungenen Dämmerschlaf ihrer Bewohner sym-
bolisiert. (Maya McKechneay)

Among the post-industrial ruins of Kaliningrad two Lithuanian boys meet 
two Russian girls. Interest is conveyed without words, but in the damp and 
decayed old city they can’t find a place to sleep with each other. For three days 
the young women and men (one of them played by Audrius Stonys) wander 
through the brown and grey alleys, slink around in back courtyards and stand 
lethargically in the over-sized concrete squares of the Soviets. A nightmarish 
probing of space, in which the forgotten city symbolizes the forced half-sleep 
of its inhabitants.

ŠARūNAS BARTAS 
Polen/Frankreich/Deutschland/Litauen 1991

TRyS DIENOS
Three Days 
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OK artist in residence
lida abdul
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OK ARTIST IN RESIDENCE

Lida Abdul ist die einzige ernstzunehmende bildende        
Künstlerin, die sich kontinuierlich mit dem sensiblen 
Thema Afghanistan auseinandersetzt. Sie hat dafür eine 
eigene ästhetische Sprache gefunden: Mit langen ruhigen 
einstellungen und dem bewussten einsatz von Slowmo-
tion zeigt sie scheinbar „absurde“ Motivkonstellationen 
bzw. Schauplätze, die sich wie Narben durch die tragische 
Geschichte des Landes ziehen. Mit traumwandlerischer 
Sicherheit bewegt sie sich auf einem schmalen Grat zwi-
schen Kriegstrauma, Ruinenlandschaften, Trauerarbeit 
und Zukunftshoffnung, Neuanfang und optimismus.
Martin Sturm, Direktor oK

Lida Abdul is the only really serious artist who has 
continuously been probing the sensitive theme of 
Afghanistan. For this she has found her own aesthe-
tic language: with long calm shots and the conscious 
use of slow motion, she shows seemingly ‘absurd’ 
motif constellations and settings, which cross the 
tragic history of the country like scars. With the 
certainty of a sleepwalker, she moves along the 
fine line between the trauma of war, landscapes of 
ruins, mourning and hope in the future, new begin-
nings and optimism.
Martin Sturm, Director oK

ein Projekt von Crossing europe und oK offenes Kulturhaus oberösterreich

LIDA AbDUL WoRKS 1999–2008

In Transit 2008
35mm/16mm, Farbe/Ton, 4:55 Minuten

Musik Damon Thomas Lee  Schnitt Florian Grunt, oK Media Studios 
Commissioned by oK Center for Contemporary Art, Linz /Austria
Coproduction VIDeoFoRMeS, Clermont-Ferrand /France
Support by the Culture 2000 Programme of the european Union
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Lida Abdul zählt zu den Shooting Stars der zeitgenös-
sischen Kunstszene, und war in den letzten Jahren auf 
allen wichtigen Kunstbiennalen weltweit präsent. Die 
Präsentation im oK umfasst ihre wichtigsten Arbeiten 
von 1999 bis 2008, und ist Teil der Ausstellung „Bien-
nale Cuvée – Weltauswahl der Gegenwartskunst“, einer 
Auswahl von Werken der bedeutendsten Biennalen 
2006/2007. Der Schwerpunkt liegt auf Abduls Videoar-
beiten, die im oK eine räumliche Umsetzung in auf-
wändigen Videoinstallationen finden und durch weitere 
Arbeiten im  Filmprogramm ergänzt werden.

Gezeigt werden auch ältere Werke, wie die Beschäfti-
gung mit der eigenen nomadischen existenz (my city has 
nO mOnuments, 1998–1999) und andere im exil entstan-
dene performative Arbeiten, z. B. ihre schwarzweißen 
Super8-Filme. Damit wird ihre künstlerische entwick-
lung hin zu einer Position, die für die eigentlich unaus-
sprechliche Situation in Afghanistan Aussagen findet, 
nachvollziehbar. es ist ein sehr mutiges und engagiertes 
Werk, wenn man bedenkt, dass die Künstlerin zunächst 
selbst eine Haltung in dieser fremden, traumatisierten 
Umgebung entwickeln musste.
Genoveva Rückert, Kuratorin oK

Lida Abdul is one of the shooting stars of the contem-
porary art scene and in recent years has been presented 
all over the world at all the important biennials. The 
exhibition at oK is Lida Abdul’s first major retrospective 
in a German-speaking country and comprises her most 
important works from 1999 to 2008. The presentation is 
part of the oK exhibition “Biennale Cuvée – world selec-
tion of contemporary art” which presents works from 
the major biennials 2006/2007. The exhibition focuses 
especially on Abdul’s video works, which are spatially 
presented in oK in elaborate video installations and 
complemented by other works in the film program.

earlier works are also shown, such as an exploration of 
her own nomadic existence (my city has nO mOnuments, 
1998-1999) and other performative works created in 
exile, such as her black and white Super8 films. In this 
way, it becomes possible to follow her artistic deve-
lopment to a position that finds expressions for the 
unspeakable situation in Afghanistan. The work is cou-
rageous and engaged, especially considering that the 
artist had to first develop a position herself in this alien, 
traumatized environment.
Genoveva Rückert, Curator oK

My City has no Monuments, 1998–1999 White House, 2005

Ausstellung // exhibition oK offenes Kulturhaus oberösterreich // 22. - 27. April 2008
Während des Festivals täglich 10.00 - 22.00 Uhr, Freitag und Samstag 10.00 - 24.00 Uhr
// open daily during the festival from 10 am to 10 pm, Friday and Saturday from 10 am to midnight

Filmprogramm // Screenings

my city has nO mOnuments, 1998-1999
Video DVD NTSC/16mm, Farbe/Ton 9:30 min

tOtems, 1999-2001
Video DVD NTSC/8mm, SW/ohne Ton, 1:25 min

cLapping with stOnes, Bamiyan, 2005
DVD NTSC/16mm, Farbe/Ton, 4:50 min

white hOuse, 2005
DVD NTSC/16mm, Farbe/ohne Ton, 5:01 min

war games (What I Saw), 2006
DVD PAL/16mm, Farbe/Ton, 5:05 min

in transit, 2008
35mm/16mm, Farbe/Ton, 4:55 min
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Once Upon Awakening

exposed to searing sunlight, the dark figure of a 
woman paints the remainders of a ruin white. At 
first, the simple action in Lida Abdul’s video white 
hOuse seems so pointless as to be compulsive, yet it 
develops a poetic force in the slow depiction. These 
are subtle, profoundly moving images that Abdul 
creates with formal precision using few cuts and 
subdued soundtracks. Her videos, which are usually 
four to six minutes long, present formula-like plots 
before the austere landscape of Afghanistan which 
are deeply impressive specifically because of the 
simple structure. In cLapping with stOnes, Bamiyan, 
2005, for instance, the camera slowly zooms in from 
a long shot into the niche of the 5th century Bami-
yan Buddhas destroyed by the Taliban. The rhythmic 
clapping of stones, carried out by a group of men 
dressed in black, is a reminder of their absence.
Returning to the land of her childhood after years of 
exile, with her filmic parables Abdul has developed a 
means that enables a suitable artistic exploration of 
the country marked by war. From her performative 
manner of working and her reflection on her own 
existence, Abdul has developed works that offer 
an open, hopeful view beyond the realm of media 
images.
Like the sparse green in white hOuse, a glimmer of 
hope arises again and again in her videos. In the last 
shot a herd of goats crosses the ruins – an image 
of nature and of life prevailing again. Ruins are a 
recurrent motif in Lida Abdul’s works. They are stone 
witnesses which the artist sees as standing for both 
the past and the future as an “anti-monument”. She 
consciously refers to the tradition of western art 
history when she inserts herself to paint the “sculp-
ture” white (as well as the male figure that appears) 
in a performative act.

Since it is impossible to work with women due to 
massive social pressure, in other works she takes 
recourse to animals and children. The artist is 
interested in horses and how they are symbolically 

Once Upon Awakening

eine dunkle Frauengestalt streicht, dem gleißenden Son-
nenlicht ausgesetzt, die Reste einer Ruine weiß. Die einfa-
che Tätigkeit in Lida Abduls Video white hOuse (2005) mutet 
in ihrer Sinnlosigkeit zunächst zwanghaft an, entwickelt 
aber in der langsamen Wiedergabe ihre poetische Kraft. 
es sind subtile, zutiefst eindrückliche Bilder, die Abdul in 
formaler Präzision mit wenigen Schnitten und mittels stark 
zurückgenommener Tonebene erzeugt. Ihre meist vier bis 
sechs Minuten langen Videos geben vor der kargen Land-
schaft Afghanistans formelhafte Handlungen wieder, die 
sich gerade aufgrund ihrer einfachen Struktur tief einprä-
gen. Wie in cLapping with stOnes, Bamiyan (2005) zoomt sich 
die Kamera aus einer Totale langsam in die Nische der von 
den Taliban zerstörten Buddhastatuen aus dem 5. Jahrhun-
dert. Das rhythmische Aneinanderschlagen von Steinen, 
ausgeführt von einer Gruppe schwarz gekleideter Männer, 
gemahnt an deren Abwesenheit.
Nach Jahren des exils in das Land ihrer frühen Kindheit 
zurückgekehrt, hat Lida Abdul mit ihren filmischen Parabeln 
ein Mittel entwickelt, das eine angemessene künstlerische 
Auseinandersetzung mit dem vom Krieg gezeichneten Land 
ermöglicht. Aus ihrer performativen Arbeitsweise und der 
Beschäftigung mit der eigenen existenz einwickelt Abdul 
Werke, die einen offenen, hoffnungsvollen Blick abseits der 
Medienbilder bieten.
Wie das spärliche Grün in white hOuse taucht immer wieder 
ein Hoffnungsschimmer in ihren Videos auf. In der letzten 
einstellung zieht eine Ziegenherde über die Ruine – ein 
Bild für die Natur und das Leben, die sich wieder durch-
setzen. Ruinen sind wiederkehrende Motive in Lida Abduls 
Arbeiten. Diese sind steinerne Zeugen und stehen für die 
Künstlerin als „Anti-Monument“ sowohl für die Vergangen-
heit als auch für die Zukunft. Sie bezieht sich bewusst auf 
die Tradition der westlichen Kunstgeschichte, wenn sie sich 
selbst einbringt, um die „Skulptur“ (ebenso wie die auftau-
chende männliche Figur) in einem performativen Akt weiß 
zu streichen. 
Nachdem es aufgrund des massiven gesellschaftlichen 
Drucks unmöglich ist, mit Frauen zu arbeiten, greift sie in 
ihren Arbeiten immer wieder auf Tiere und Kinder zurück. 
Pferde und ihre symbolische Aufladung, sei es in der west-

Bricksellers of Kabul, 2006 War Games, 2006
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lichen Kultur als herrschaftliche Statussymbole und Ikonen 
der Kriegsführung oder in der afghanischen Kultur beim 
Polo-ähnlichen Nationalspiel, beschäftigen die Künstle-
rin. Diese Konnotationen spielen in war games  (2006) mit, 
wenn sich in den heroisch anmutenden Aufnahmen Reiter 
ergebnislos bemühen, die Reste einer hohen Ruine umzu-
stürzen.
Immer wieder streben die Protagonisten um Transforma-
tion – sei es durch sisyphusartige Wiederholungen oder in 
Form der übermalung durch reinigendes Weiß. Als Hoff-
nungsträger treten aber auch Kinder auf. Sie verkaufen 
Ziegelsteine (BricKseLLers OF KaBuL, 2006) oder aktivieren 
Schauplätze des Krieges mit ihrem Spiel (umBreLLa, 2005, 
und DOme, 2005). In der Neuproduktion für das oK ziehen 
sie an einem zerschossenen Flugzeugwrack, als wollten sie 
es wie einen Drachen steigen lassen. Das Flugzeug wird im 
Spiel wieder belebt und wird einerseits zu einem phantasti-
schen Transportmittel aus der Situation und andererseits 
zu einer Metapher für die transitorische Kraft der Kunst. 
Genoveva Rückert, Kuratorin oK

„Ich möchte die tragische Schönheit zeigen, wie Kinder 
mit von Gewalt geprägten Geschichten umgehen und wie 
flexibel sie mit traumatischen Verlusten zurechtkommen. 
Gäbe es die Kinder nicht, die ich durch die staubigen Stra-
ßen Kabuls laufen sehe, die afghanische Gesellschaft wäre 
wohl noch gewalttätiger geworden. Ich möchte ihre Sehn-
süchte und ihre Unschuld zeigen bei diesem Versuch, die 
Ungeheuer der Vergangenheit aufsteigen zu lassen, damit 
etwas Neues in der Gesellschaft, in der sie leben, entstehen 
kann.“ Lida Abdul

charged, whether in western culture as status sym-
bols of dominance and icons of war, or in Afghani 
culture in the polo-like national sport. The conno-
tations are implicit in war games, 2006, when in 
heroic-like shots riders unsuccessfully endeavor to 
pull down the remains of a high ruin.
The protagonists strive again and again for transfor-
mation – whether in Sisyphus-like repetitions or in 
the form of painting over something with purifying 
white. Children also appear as carriers of hope. 
They sell bricks (BricKseLLers OF KaBuL, 2006) or acti-
vate settings of war with their playing (umBreLLa, 
2005, and DOme, 2005). In the new production for 
the oK they pull a bullet-ridden airplane wreck as 
though they want to fly it like a kite. The airplane 
is reanimated in their playing and becomes both a 
fantastical means of transport out of the situation 
and a metaphor for the transitory power of art.
Genoveva Rückert, Curator oK

“I want to show the tragic beauty of the way that 
children deal with histories marked by violence and 
how flexibly they cope with traumatic losses. If there 
were not these children that I see running through 
the dusty streets of Kabul, Afghani society would 
probably be even more violent. I want to show their 
desires and their innocence in this attempt to make 
the monster of the past fly, so that something new 
can emerge in the society they live in.”  
Lida Abdul

Born 1973 in Kabul, Afghanistan. Today she lives and works in Los Ange-
les, USA and Kabul. Left Afghanistan shortly after the Soviet invasion 
(1979) and lived as a refugee in Germany, India and elsewhere. She 
studied art and graduated in 2000 with a Master of Fine Arts from the 
University of California at Irvine. Works with the media of video, film, 
photography, installation and performance. In her presentation for the 
Venice Biennale in 2005, where Afghanistan was represented for the first 
time, she attracted international attention and has meanwhile taken 
part in nearly all the international biennials.

www.lidaabdul.com

1973 in Kabul, Afghanistan, geboren. Lebt und arbeitet heute in Los 
Angeles, USA und Kabul. Sie verließ bereits kurz nach dem einmarsch 
der Sowjets in Afghanistan (1979) das Land und lebte als Flüchtling u. a. 
in Deutschland und Indien. 2000 beendete sie ihr Kunststudium mit dem 
Master of Fine Arts an der University of California in Irvine. Sie arbeitet 
mit den Medien Video, Film, Fotografie, Installation und Performance. 
Mit ihrer Präsentation für das 2005 erstmals auf der Biennale Venedig 
vertretene Land Afghanistan erregte sie internationale Aufmerksam-
keit, und ist inzwischen auf vielen internationalen Biennalen präsent.

LIDA AbDUL BIoGRAFIe // BIoGRAPHY
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ŠeJLA KAMeRIĆ, geboren 1976 in Sarajevo. 1999 Diplom an der Academy of Fine Arts 
in Sarajevo, Abteilung Grafikdesign. 2007 erhielt Kamerić das DAAD Artist in Residency 
Fellowship in Berlin. Lebt und arbeitet in Sarajevo und Berlin. 2007 wurde ihr Film what 
DO i KnOw auf der 64. Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica in Venedig gezeigt.
TIMUR MAKAReVIĆ , geboren 1976 in Jajce, BiH. Studierte an der Akademie in Sarajevo 
und realisierte einige Kurzfilme und Musikvideos.
Filme (Auswahl): mODerna BOsna (2000, DoK), 4775F (2001, KF), 724659831 (2003, KF)

ŠTA JA zNAM // WhAT DO I KNOW

Drehbuch Šejla Kamerić
Kamera Vladimir Trivić
Schnitt Timur Makarević
Musik Dušan Vranić
Produzenten Amra Bakšić Čamo,
Jovan Marjanović
Koproduktion emotion Film, Ljubljana
oK Center for Contemporary Art, Linz

Mit Dilka Buljina, Nermina Buljina,
Aldijana Suljić, emir Lilić, Tarik Lagumdžija,
Nermin Zvizdić, Ana Luna Vranić Džeba

Produktion
SCCA/pro.ba
Husrefa Redžića 20
71000 Sarajevo
Bosnien und Herzegowina
T +387 33 444 535
office@pro.ba
www.pro.ba
www.scca.ba

Weltvertrieb
SCCA/pro.ba
Husrefa Redžića 20
71000 Sarajevo
Bosnien und Herzegowina
T +387 33 444 535
office@pro.ba
www.pro.ba
www.scca.ba

35mm/Farbe
15 Minuten

Als Rückblick auf das Artist in Residence Programm 2007 präsentieren wir 
šta Ja znam von Šejla Kamerić auf 35mm. Die Produktion wurde vom oK im 
Rahmen des AIR Programmes und maßgeblich von der eRSTe BANK durch 
einen Ankauf für die Sammlung unterstützt.

what DO i KnOw beschäftigt sich mit einer weiter zurück liegenden Vergangen-
heit, der Zeit, als ihre Großeltern noch jung waren. Schauplatz ist das Haus 
des Großvaters in Sarajevo, der im erdgeschoß ein Café betrieben und im 
obergeschoß gewohnt hatte. In dem heute leer stehenden Gebäude scheint 
die Zeit stehen geblieben zu sein: Möbel, Tapeten, Geschirr und sonstiger 
Hausrat atmen ausnahmslos den Geist der 50er Jahre. Mittels Großaufnah-
men und langsamer, von leiser Klaviermusik unterlegten Kamerafahrten 
durch die verlassenen Räume wird das Haus zum Stilleben seiner selbst. 
Dazwischen treten Kinder auf, die in historischen Kostümen die erwachsenen 
von damals spielen. Drei verschiedene, ineinander greifende Liebesgeschich-
ten mit unglücklichem bzw. tödlichem Ausgang werden kurz angedeutet. 
(Anselm Wagner)

In and around a house love stories intertwine. one leads to another. The 
ghosts of love are left behind to seek the answers to the same question:
‘What do I know about love?’ The story was written as a memento to other
people’s loves that I have not witnessed. The house in the story is real.
(Šejla Kamerić)

ŠeJLA KAMeRIĆ, TIMUR MAKAReVIĆ
Bosnien und Herzegowina 2007

oK ARTIST IN ReSIDeNCe RüCKBLICK 2007
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bENI ALTMüLLER

JoHANNA TSCHAUTSCHeR
Österreich 2007

bRAChLAND

eRNST SPIeSSBeRGeR
Österreich 2008

Peter U. durchstreift die Berglandschaft des Salzkammerguts und kommt 
dabei auf den Hof von Hilda Redl, einer 71-jährigen Bäuerin, die alleine einen 
großen Bauernhof bewirtschaftet. Hier findet er nicht nur etwas zu essen und 
eine Beschäftigung, sondern auch Anerkennung. Neben den sozialen und 
eigenen Normvorstellungen entwickelt sich zwischen den beiden eine Freund-
schaft, die Peter hilft, einen Zugang zu sich selbst zu finden.

Peter U. wanders through the mountain landscape of the Salzkammergut, the 
lake district of Austria, and ends up at Hilda Redl’s farm. She is a 71-year-old 
farmer woman who runs a large farm by herself. Here he not only finds food 
and work, but also recognition. Alongside society’s and their own ideas of 
norms, a friendship develops between the two that helps Peter find the way to 
himself.

Drehbuch, Kamera, Schnitt  
Johanna Tschautscher
Ton Gerald Höfler
Mit Beni Altmüller, Helmut Rachinger, 
Baldo Cappellano
Produktion & Weltvertrieb
Golden Girls Filmproduktion
Seidengasse 15/3/20, 1070 Wien, Österreich
T +43 1 8105636, F +431 8105949
office@goldengirls.at, www.goldengirls.at

DVD/Farbe/40 Minuten
Österreichische erstaufführung

Drehbuch, Kamera, Schnitt 
ernst Spiessberger
Mit Hildegard Redl, Wenzel Brücher, 
Maria Vielhaber
Produktion & Weltvertrieb
Zitronenwasser
Linzerstrasse 107, 4810 Gmunden, Österreich
T +43 (0)681 10329077
info@zitronenwasser.com, 
www.zitronenwasser.com

MiniDV/Farbe/67 Minuten
Österreichische erstaufführung

„Ich bin mit meinem Malzubehör ein übertragendes Medium für die unbewus-
sten erregungen aus dem Inneren geworden“.  (Beni Altmüller)
Künstlerportrait. Der Film spannt einen Bogen über das oeuvre des öster-
reichischen Malers und Architekten und thematisiert seine aktuelle, philo-
sophische Auseinandersetzung mit „dem offenen“. „Wenn es auf alle Fragen 
schon Antworten gibt, ist keine Bewegung mehr da.“ Die Bildtitel leiten 
spruchartig durch den Film. Malerei und Musik führen einen austauschenden 
Dialog.

The film arches across the oeuvre of the Austrian painter and architect and 
addresses his current, philosophical exploration of “the open”. “If there are 
already answers to all the questions, then there is no movement left.” The 
picture titles lead through the film like aphorisms. Painting and music engage 
in a dialogue of exchange.

eRNST SPIeSSBeRGeR, geboren 1967 in Gmunden. 1997-2002 Studium an der Univer-
sität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, Studienrichtung Bildhauerei. 
2001-02 Auslandsstudium an der Kunsthochschule Berlin Weissensee. 2003-07 Studium 
an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ Potsdam Babelsberg, Studi-
enrichtung Szenografie.
Filme (Auswahl): Das aLLtägLiche FremDe - animatiOn im KühLschranK (2002,KF), Die zunge 
(2004, KF; Crossig europe 2005), exit - räumLiche üBergänge (2005, KF), stiLLe (2006, KF), 
Der König unD Die Königin (2007, KF), waiting rOOm (2007, KF)

JoHANNA TSCHAUTSCHeR, geboren 1968 in Wels. Studium der Philosophie und 
Theaterwissenschaften. Schauspielstudium. Seit 1993 Schriftstellerin. Theaterstücke, 
Romane und Drehbücher. Seit 2000 Regisseurin. Produktion mehrer Dokumentarfilme, 
Reportagen, Kurzfilme. 2006 2. Platz beim Arts & Film-Fest in Prag für ihr Künstler-
portrait über den sizilianischen Maler Franco Accursio Gulino. Filme (Auswahl): niemanD 
vermischt mit Dem nichts – iDentität unD Organisierte KriminaLität (2005, Dok; Crossing europe 
2006), KünstLerpOrtrait: FrancO accursiO guLinO (2006), quanti sOggetti tu sei? (2007, KF), 
FLuchtpunKt eurOpa, Jenseits vOm traum (2007, Dok)
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DA-SEIN

FReUNDINNeN DeR KUNST
Österreich 2007

KUNST IM SüDEN

CARoLA MAIR
Österreich/Italien 2007

Die Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, stellt sich Art Brut Künst-
lern gar nicht. Sie sind im Sein. Dies dokumentiert der Film Kunst im süDen 
auf sensitive und humorvolle Art und Weise. eine Woche lang begleitete die 
Filmemacherin Carola Mair künstlerisch begabte Menschen mit Behinderung 
in den Süden Italiens. Kunstschaffen war das Ziel der Reise. Carola Mair zeigt 
in dieser Doku vor allem aber die Menschen hinter diesen Bildern, um den 
„Stempel der Behinderung“ wegzuwischen. entstanden ist daraus ein Film 
mit Witz und Tiefgang.

Where do I come from, where am I going, are not questions that Art Brut 
artists even pose. They are in being. This is documented by the film Kunst im 
süDen in a sensitive and humorous way. During an art excursion the filmma-
ker Carola Maier accompanied artistically gifted people with handicaps to 
the south of Italy for one week. Making art was the goal of the journey. What 
Carola Mair shows most of all in this documentary, however, are the people 
behind the pictures, in order to wipe away the “impress of handicap”. The 
result is a film with humour and depth.

Drehbuch freundinnen der kunst
Kamera Marion Geyer-Grois, 
Claudia Dworschak
Schnitt freundinnen der kunst
Musik Verena Brückner, Lorenz Felhofer, 
Haarmann
Produktion & Weltvertrieb
freundinnen der kunst
Nestroystraße 6, 4040 Linz, Österreich
office@freundinnenderkunst.at
www.freundinnenderkunst.at

BetaSP/Farbe/20 Minuten

Drehbuch Carola Mair
Kamera erika Michalke
Schnitt Ronnes Gruber
Musik Matthias Ruckdäschl
Mit eli Kumpfhuber, Margarethe Bamberger, 
Gerlinde Wimmer, Helmut Haider
Produktion caromax; www.caromax.at 
Vertrieb FWU - Institut für Film und Bild in 
Wissenschaft und Unterricht
Bavariafilmplatz 3, D -82031 Grünwald

DVD/Farbe/30 Minuten
Österreichische erstaufführung

Den Anfang unserer gemeinsamen Arbeit an der Videoperformance DASeIN 
machte die einladung einer befreundeten Künstlerin. Maria Meusburger-
Schäfer trat, nachdem sie ihre Arbeit am Stoffobjekt „Dasein“ beendet hatte, 
an die freundinnen der kunst mit der Bitte heran, eine eigenständige Aus-
einandersetzung mit diesem objekt zu suchen. Die Fragestellung lautete: 
Was passiert, wenn objekt und Begriff aus Sicht des Künstlerinnenkollektivs 
freundinnen der kunst eine weitere entwicklung erfahren? Die Intention 
war, andere Sichtweisen auf ein Thema zu werfen, das eine große Vielfalt an 
Anknüpfungspunkten hatte und somit auch reichlich Diskussionsstoff barg.

Taking up the theme of birth, we shot the frame story in the empty State 
Women‘s Clinic about to be demolished. Working on our own existence, being 
– Dasein – was symbolized by the manual labor depicted in various phases of 
work. The four episodes that interrupt the frame story deal with the very 
personal way that freundinnen der kunst approach the concept of Dasein.

CARoLA MAIR, geboren 1965 in Attnang-Puchheim. Frühe Liebe zu fremden Kulturen. 
Auslandsstudien in Californien, Australien, Südafrika, Frankreich. Seit 1994 TV-Kultur-
journalistin, Moderatorin, Sprecherin.
Filme (Auswahl): stein Des FrieDens (2001, Dok), nicaraguas KinDer (2004, Dok), Die teriBes 
(2005, Dok), cuBa LiBre (2006, Dok), Die KinDer vOn etzeLsDOrF (2006, Dok), suenOs De ninOs-
KinDertraeume (2007, Dok)

FReUNDINNeN DeR KUNST, geründet 1999 als Künstlerinnenkollektiv. Bestehend aus 
Claudia Dworschak, 2007 Diplom audiovisuelle Mediengestaltung, Kunstuniversität Linz; 
Martina Kornfehl, Studium Bühnenbild- und Kostümgestaltung, Mozarteum Salzburg; 
Helga Lohninger, 2001 Diplom Visuelle Mediengestaltung an der Kunstuniversität Linz; 
Viktoria Schlögl, arbeitet seit 1995 als Grafikdesignerin. Gemeinsame Filme (Auswahl): 
synchrOnstricKen (2002, KF; Crossing europe 2004),  4 FreunDinnen im rahmen (2004)
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LOST SPACES

MARTIN MUSIC
Niederlande/Österreich 2007

SAG ES MIR DIENSTAG

ASTRID oFNeR
Österreich 2007

Anfang Juli 1920 hält sich Franz Kafka für vier Tage in Wien auf und verbringt 
den größten Teil seiner Zeit gemeinsam mit Milena Jesenskà. Das Davor und 
Danach ist in einer Folge von Briefen und Tagebuchaufzeichnungen dokumen-
tiert, die Tage selbst sind Kafkas und Milenas Geheimnis. ein Geheimnis, für 
das die Filmemacherin Astrid ofner eine Folge von zugleich konkreten und frei 
assoziierten Bildern und Bewegungen komponiert, ein filmisches Vorbei jen-
seits von einfühlung und Illustration, strukturiert von den Texten Kafkas und 
der Musik Anton von Weberns. „es geht ja nicht vorüber, niemals“, schreibt 
Kafka, „und es ist doch ein dummer Scherz zu sagen, dass es nicht aufhört.“

“Tell me on Tuesday,” wrote Franz Kafka in a letter to Milena Jesenská. He 
planned to visit her on Tuesday, stopping in Vienna on the way to Prague. “It 
would be most sensible to tell you today where I would like to wait for you, but 
I would suffocate till we met.... Is there in the world, Milena, as much patience 
as is necessary for me? Tell me on Tuesday.” Astrid ofner matched Kafka’s 
love letters to Milena with fragile images that permit the existence of that 
blank space, making it visible rather than filling it in.

Drehbuch Martin Music
Kamera Martin Music
Schnitt Martin Music
Musik Benjamin Bassenonville

Produktion & Weltvertrieb
www.martinmusic.at

MiniDV/Farbe/54 Minuten

Drehbuch, Kamera, Produzentin Astrid ofner
Schnitt Renate Maragh-Ablinger
Musik Anton von Webern
Stimme Sylvie Rohrer

Weltvertrieb
sixpackfilm
Neubaugasse 45/13, 1070 Wien, Österreich
T +43 1 526 09 90, F +43 1 526 09 92
office@sixpackfilm.com
www.sixpackfilm.com

35mm/Farbe/26 Minuten

Martin Music taucht als one-Man-Filmproduktion in den urbanen Raum 
Rotterdams und die dort übliche Praxis der Hausbesetzung (Squatting) ein. 
In nahezu schwebender Bewegung gleitet die Kamera durch Innenräume 
und eröffnet uns so eine Sicht auf das persönliche Universum einiger Prota-
gonisten dieser Squat-Szene. In einer Stadt sind Raum und Zeit immer auch 
ökonomische Faktoren, wie sie sich beispielsweise schon in Kurzparkzonen 
und Parkuhren manifestieren. Für gewisse Zeit Raum zu beanspruchen kostet 
Geld. Abseits der Immobilienwelt finanzieller Spekulationen sucht diese 
Arbeit ökonomische Nichtorte auf und schildert individuelle Motivationen für 
eine Raumnahme, welche letztendlich mehr ist als die unentgeltliche Nutzung 
eines Gebäudes. es sind Träume und Ideale, die in den porträtierten Personen 
aufblitzen. (Siegfried A. Fruhauf)

A one-man camera team on a discovery tour through „squatted“ houses in the 
Netherlands. Filmmaker Martin Music is interested in why people prefer living 
abroad, away from free-market land; and if it is still possible to experiment far 
away from the laboratory, in a world that becomes more and more fundamen-
talist about reality.

ASTRID oFNeR, geboren 1968 in Linz. Filmstudium in Paris, Wien und Berlin. Arbeit als 
Schauspielerin an der Schaubühne Berlin. Zusammenarbeit mit Jean-Marie Straub und 
Danièle Huillet bei antigOne (1991) als Darstellerin der Titelrolle. Herausgeberin zahlrei-
cher Filmpublikationen. Filme (Auswahl): savannah Bay (1989), ins Leere (1993), Jetzt unD 
aLLe zeit (1994)

MARTIN MUSIC, geboren 1976 in Linz. Diplomierte an der Kunstuniversität Linz, experi-
mentelle Visuelle Gestaltung. Auslandsstudien in Rotterdam an der Willem de Kooning 
Akademie und dem Piet Zwart Institut. Kameramann und Tontechniker bei Fischer Film 
oRF und Allegro Film. Filme (Auswahl): traum mit tOn versiOn 1.0 (2002, KF, Drama), girL 
On the Beach (2003, KF), Das experimenteLLe eLement 2006, TV), OiDa wOs (2007, Musikvideo), 
Dancetiny (2007, Musikvideo, siehe Seite 96)
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SEVEN-hUNDRED-FORTy-FIVE

UWe-DANIeL KoPP
Österreich 2007

TAbLE bED ChAIR

RoBeRT HACK
Österreich/Niederlande 2004-2007

taBLe BeD chair ist ein Low-Budget-Dokumentarfilm über die Hausbesetze-
rInnen–Szene Amsterdams. In Kombination mit einblicken in die impulsive 
Geschichte der BesetzerInnen nimmt der Film die außerordentliche gesetzli-
che Situation der Niederlande sowie ausgeprägte autonome Strukturen und 
gebräuchliche Praktiken der „Kraker“ unter die Lupe.

taBLe BeD chair is a low-budget documentary about the squatter scene in 
Amsterdam. In combination with glimpses into the impetuous history of the 
squatters, the film focuses on the extraordinary legal situation of the Nether-
lands and the distinctive autonomous structures and common practices of the 
“Kraker”.

Drehbuch Uwe-Daniel Kopp 
Kamera Uwe-Daniel Kopp, Martina Partl, 
Michael Petri
Ton Florian Pfaffenberger
Schnitt Uwe-Daniel Kopp
Musik Uwe-Daniel Kopp
Sprecherin Iduna Sickinger

DV PAL/Farbe/28 Minuten

Drehbuch Jakob Proyer
Kamera Jakob M. Kubizek, Peter Sihorsch
Ton Stefan Deisenberger
Schnitt Robert Hack
Musik Pain, Fugazi

MiniDV/Farbe/31 Minuten

Die Szenenbeschreibungen eines Drehbuches sind im Grunde kodierte Ideen, 
welche von der Regie interpretiert und umgesetzt, also sichtbar gemacht 
werden. Der eigentliche Text bleibt in seiner Abstraktion unsichtbar. In seven-
hunDreD-FOrty-Five, basierend auf 745 Hollywood-Drehbuchzitaten, transpor-
tiert der Sprecher diese Informationen. Das eigentliche Bild bleibt unscharf, 
bleibt ein Vorschlag. Die Bildgebung des Sets passiert einzig im Kopf des 
Zuschauers. (Uwe-Daniel Kopp)

LIZ, in love with Spider-Man?
CoSMoNAUT LeV ANDRoPoV dances and sings.
The Cinematographer and the Camera operator don‘t know what‘s real any-
more.
The Clapper Boy laughs.
PULL BACK To ReVeAL
ADoLF is frantically reaching for a Polaroid camera.
GeNeRAL SCHMUCK needs a new Prescription.
It‘s orange and pink and yellow. David thinks for a second.

RoBeRT HACK, geboren 1979 in Steyr. 2001–02 Studium an der Fachhochschule 
St. Pölten Studiengang Medientechnik. 2002–06 MultiMediaArt Studium an der FH 
Salzburg, Spezialisierung im Bereich Video und Animation. Selbständige Tätigkeit als 
Redakteur, Kameramann, Cutter, Animationskünstler, Workshopleiter, und Realisation 
einiger Musikvideos.
Filme (Auswahl): masqueraDe (2004, Musikclip), i´m sOrry (2004, Musikclip), mOney mOney 
(2004, Musikclip), easy (2005, Musikclip), mOnta LOng Live the quiet (2005, Musikclip)

UWe-DANIeL KoPP, geb. 1977 in Teheran, Iran. Aufgewachsen in Österreich und der 
Schweiz. 2001–04 Studium der visuellen Mediengestaltung, Meisterklasse für Film und 
Video bei Prof. Janusz Kondratiuk, Kunstuniversität Linz. 2004–07 Studium der Audiovi-
suellen Mediengestaltung bei Prof. Manfred Neuwirth, Kunstuniversität Linz und an der 
Universität für Angewandte Kunst, Wien. Filme (Auswahl): synOptisches höhLengLeichnis 
Frei nach Luhmann (2006; crossing europe 2006)
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TRIVIAL EUROPE

DIe FABRIKANTeN
Österreich 2007

VATER MORGANA

SINISA VIDoVIC 
Österreich 2008

In einem Park, irgendwo in europa, kommt es zu einem Vater-Sohn-Konflikt.
Der Sohn wünscht sich, dass sein Vater nach 31 Jahren in seine Heimat 
zurückkehrt. 
Aber wo ist jetzt die (verdammte) Heimat?

Several pensioners (from different backgrounds) meet every day at chess field 
in a park in Linz. one of them is Mile. He plays a round of chess with his best 
friend Halid. The atmosphere is cheerful, until after a few moves a young man 
approaches Mile. It is his son Nikola, whom Mile has not seen for a long time. 
Nikola wishes for his father to come home. But where is his home now?

Drehbuch, Regie, Produktion Gerald Harrin-
ger & Wolfgang Preisinger, DIe FABRIKANTeN
Kamera Kristaps epners (Lettland), Gerald 
Harringer (Österreich), Gert Hatsukov (est-
land), Dziugas Katinas (Litauen), Wolfgang 
Preisinger (Österreich), Michael Rusam 
(Österreich), Miho Sugita (Japan/england), 
Viktoria Schlögl (Österreich)
Schnitt Julia Pontiller
Musik Thomas Reinhart

MiniDV/Farbe/60 Minuten

Drehbuch, Schnitt Sinisa Vidovic
Kamera Lukas Kronsteiner, Antonin B. Pevny
Musik Ulrich Schnauss
Mit Zijah Sokolovic, Ismet Veladzic, Ljubisa 
Lupo Grujcic

Produktion & Weltvertrieb
Forafilm
info@forafilm.at
www.forafilm.at

BetaSP/Farbe/20 Minuten
Österreichische erstaufführung

Was ist an europa europäisch und wie alltäglich ist unser Alltag? Fast jedes 
europäische Land ist mit klischeehaften Bildern vorbelastet. Aber welche 
Rolle spielen diese Images für vernetzte und kulturaffine Zeitgenossen? 
Diesen Fragen ging das Künstlerkollektiv DIe FABRIKANTeN bei nächtlichen 
Stadtwanderungen nach. Dabei ließen sie sich von BewohnerInnen der Städte 
Thessaloniki, Novi Sad, Linz, essen und Liverpool zu deren Lieblingsorten 
führen. Das ergebnis ist eine europadurchquerung der anderen Art.

What is european about europe and how commonplace is our everyday life? 
There are prejudices about almost every european country based on clichéd 
images, but what role do these images play for networked and culturally 
sophisticated contemporaries? The artist collective DIe FABRIKANTeN pur-
sued these questions wandering through cities at night. They invited residents 
of Thessaloniki, Novi Sad, Linz, essen and Liverpool to guide them to their 
favourite places. The result is a tour of a different kind through europe.

SINISA VIDoVIC, geboren in Jugoslawien, in Österreich seit 1992. Seit 2004 Student an 
der Kunstuniversität Linz. War bei der Konzeption und Umsetzung zahlreicher Filmpro-
jekte und Werbespots beteiligt.
Filme (Auswahl): anDere BausteLLe (2003), the steeL tOwn stOry (2004), repuBLiKa (2005)

DIe FABRIKANTeN (seit 1990) sind gestalterische Universalisten. Ihre Arbeits- und 
Denkansätze stammen aus Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft. Wiederholt beschäftigt 
sich das Linzer Labor mit Medien- und Kommunikationsphänomenen und mit Grenzen 
– räumlichen wie kulturellen. Diese Auseinandersetzungen führen unter anderem in 
die Türkei, nach Griechenland, Israel / Palästina, Tschechien, Indien, Serbien, england, 
Deutschland und die USA.
Gerald Harringer Filme (Auswahl): vaterLanD (1988), pOLDer (1988), mOnDsee (1989; coop. 
Wolfgang Preisinger), tagata (1993), ma (2003, KF; Crossing europe 2004), ich Bin meine 
weLt (2005; Crossing europe 2006)
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LOCAL ARTISTS KURzFILME ’08

Clemens Kogler
CUTECUTECUTE
A 2008, DvD, 01:50 minuten

niedlichkeit ist wohl eine der subtilsten 
Formen der macht. Bei japanischen 
Comicfiguren kommt dies besonders 
deutlich zum Ausdruck . Das Phänomen, 
das im japanischen Kawaii genannt wird, 
umfasst Charaktere für alle lebens-
lagen. Freundliche Helfer, die einem 
sagen wie man eine Fahrkarte löst, zum 
mülltrennen auffordern oder in animier-
ten videos Kindern erklären, wie man 
z.B. bis 10 zählt. (Clemens Kogler)

Cuteness is probably one of the most 
subtle forms of power. This is especially 
explicit in Japanese comic figures. The 
phenomenon, which is called Kawaii 
in Japanese, includes characters for 
all situations of life. There are friendly 
helpers who tell you how to obtain a 
ticket, remind you to separate rubbish, 
or explain to children in animated videos 
how to count to ten, for example. 
(Clemens Kogler)

ClEmEnS KOglEr, geb. 1980 in Steyr, seit 
1999 Studium malerei und grafik an der 
Kunstuniversität linz. Filme (Auswahl): 
CalCium City (2005), Panther (2005), arbeit 2.0 
(2006; CE 2006), le grand Content (2006; CE 
2007), herr bar (2007; CE 2007)
www.clemenskogler.net

butterbrot

CUTeCUTeCUTe

michael Petri
BUTTERBROT
A 2007, DvD, 12:00 minuten

in butterbrot wird ein exzessives verhält-
nis zur Erinnerung geschildert. Durch 
die inszenierung des subjektiven  Erle-
bens der Figur, die den Fluss der zeit 
konserviert anstatt ihn zu reflektieren, 
erhält der Betrachter einen (assozia-
tiven) zugang zu Bildern des Denkens 
(qua negation). (michael Petri)

An excessive relationship to memory is 
described in butterbrot. The staging of 
the subjective experience of the figure 
conserves the flow of time rather than 
reflecting on it, providing the viewer with 
(associative) access to the images of 
thinking (qua negation). (michael Petri)

miCHAEl PETri, geb. 1979. Student der 
Audiovisuellen gestaltung linz seit 2002. 
Honorary mention Crossing Europe 2007 für 
naCh der eishöhle (2007 Ko-regie lukas marxt)
1. Preis Filmriss 2007 für naCh der eishöhle

Filme (Auswahl): suPerFekundation (2003), PaniC 
(2006), naCh der eishöhle (2007)

Franziska Thurner,
Hanna Priemetzhofer
BUST A mOVE
A 2007, miniDv, 03:52 minuten

Das musikvideo zum Track „Bust a 
move“ (Just Banks feat. K-Sun) ist 
visualisierung und interpretation - ein 
Experiment, Farbe, Form und raum 
auf ihre wesentlichen Bestandteile zu 
reduzieren, und dabei die Dynamik der 
Charaktere und ihrer geschichten zu 
maximieren.

The music video for the track “Bust a 
move” (Just Banks feat. K-Sun) is a 
visualisation and an interpretation – an 
experiment in reducing colour, form and 
space to their essential components 
while maximising the dynamics of the 
characters and their stories.

FrAnziSKA THUrnEr, geb. 1984 in Har-
rachstal, OÖ 
HAnnA PriEmETzHOFEr, geb. 1984 in linz
Arbeiten seit 2005 gemeinsam unter dem 
namen System Jaquelinde an konzeptueller 
live-visualisierung elektronischer music-
Acts. im Februar 2007 haben sie ihren inter-
essensschwerpunkt verlagert und bislang vier 
musikvideos für das linzer label Etage noir 
produziert.
www.backlab.at/system-jaquelinde

Bust a move
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Björn Kämmerer
dAWn
A 2007, 35mm, 03:00 minuten

Ein dunkler Ort, eine junge Frau. Die 
großaufnahme ihres gesichts domi-
niert die leinwand und macht es dem 
zuschauer schwer, sich zu orientieren. 
Die Frau scheint ebenfalls die Orien-
tierung verloren zu haben: mit einem 
suchenden, fast ängstlichem gesichts-
ausdruck schaut sie sich um. 
(Aki Beckmann)

An electric light goes on and off, a 
woman turns again and again in the 
dark to this light source in the back-
ground, her head moving rhythmically 
to this visual leitmotif; its qualities, 
bright and artificial, are intensified at 
the sound level: a humming that calls to 
mind the electrical charge accompanies 
the rhythm, to which the woman’s move-
ment is fragmented, mirrored, finally 
returned to its starting point.

BJÖrn KÄmmErEr, geb. 1977 in Stralsund 
(Deutschland) aufgewachsen in Berlin, lebt 
in Wien. von 2002-2005 Studium an der 
Kunstuniversität linz, seit 2005 Studium an 
der Akademie der Bildenden Künste Wien,
arbeitet mit Film und video. Filme (Auswahl): 
siCherheitsalarm (2003), aim (2005), esCalator 
(2006, Crossing Europe 06), drive by (2006)
www.bjoernkaemmerer.com

martin music
dAnCETiny mUSiKVidEO RAndOm
A 2007, miniDv, 04:07 minuten

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer 
ist die Schönste im ganzen land? Es 
scheint, als sei für immer mehr men-
schen die eigene Person der faszinie-
rende nabel der Welt. Die Werbung 
verkauft uns das märchen unserer 
eigenen verbesserungsfähigkeit. Ein 
Albtraum. (martin music)

mirror, mirror on the wall, who is the 
fairest of them all? it seems as though 
for more and more people their own 
person has become the fascinating 
centre of the the world. Advertising sells 
us the fairytale of our own capacity for 
improvement. A nightmare. 
(martin music)

mArTin mUSiC, geb. 1976 in linz, gelern-
ter Starkstromelektriker. 2000-07 Studium 
Experimentelle visuelle gestaltung in linz 
und rotterdam. Kamera- und Tonmann bei 
Fischer Film, OrF und Allegro Film.
Filme (Auswahl): traum mit ton version 1.0 
(2002), girl on the beaCh (2003), das exPerimen-
telle element (2006), lost sPaCes (2007, s.S.92), 
oida Wos (musikvideo, 2007)
www.martinmusic.at

Erich goldmann
ThE dORinE ChAiKin inSTiTUTE
A 2007, DvD, 20:00 minuten

„Sechs Tage und sechs nächte ver-
brachte ich im „Dorine Chaikin institute“ 
– einer fiktiven nervenheilanstalt, in die 
man sich als Besucher einliefern und so 
Akteur dieser Performanceinstallation 
von SignA werden konnte. Als Teil der 
Performance visualisierte ich kleine 
geschichten, die meine Stimmungen 
widerspiegelten.“ (Erich goldmann)

“i spent six days and six nights in the 
‘Dorine Chaikin institute’ – a fictive 
asylum you could commit yourself to 
and thus become an actor in this per-
formance installation by SignA. As part 
of the performance i visualised small 
stories reflecting my moods.” (Erich 
goldmann)

EriCH gOlDmAnn, geb. 1968. Seit 1993 
mitglied des linzer reklamebüros, dort 
Kommunikationsdesigner mit Schwerpunkt 
auf Event-, Buch- und Filmprojekte. Seit 2006 
diverse freie Kunstprojekte. Autor des Buches  
„Wunderbar+Fabelhaft“.
Filme (Auswahl): WolkensPiel 1 (2006; Cros-
sing Europe 2007) 
www.goldrush.at

Dancetiny Musikvideo - Random

Daisy

Dawn

The Dorine Chaikin Institure

reinhold Bidner, robert Praxmarer
dAiSy
A 2008, DvD, 05:00 minuten

Ein experimentelles musikvideo basie-
rend auf „found-footage“ Aufnahmen bei 
Tierkörperpräparationen. Die Tradition, 
verstorbene Tiere in einer lebensnahen 
Pose auszustopfen, um sie dann für 
immer bei sich zu haben, wird in diesem 
video hinterfragt.

Experimental music video based on 
various found footage taxidermy stills, 
capturing moments of transition bet-
ween life and death and raising some 
questions about this strange tradition 
of “reproducing life” in a single slow 
camera pan. (reinhold Bidner)

rEinHOlD BiDnEr, geb. in Salzburg, lebt 
in linz. Studium multimediaArt in Salzburg, 
Animation and Electronic media in Schottland, 
Dundee und Berlin. Seit 2006 freischaffend im 
Bereich media Art und video tätig.
rOBErT PrAXmArEr, geb. 1976 in Hallein, 
lebt in linz. PhD Student im Fachbereich 
interface Cultures (Digitale Performance und 
Echtzeitvideo). Stipendiat der Fondation
Pépinières Européennes pour Jeunes Arti-
stes. gemeinsame Filme (Auswahl): ConFu-
sions (2006), musiC visualisations For ClassiC and 
modern PieCes (2004-2008)
www.servus.at/subcute
www.servus.at/cubic
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Edith Stauber
EinTRiTT zUm PARAdiES Um 3€20
A 2008, miniDv, 12:00 minuten

Seit jeher beschäftigt die menschen 
der mythos vom Paradies. in modernen 
Freizeitanlagen wird versucht, diese 
illusorischen Orte nachzuempfinden. im 
mittelpunkt der geschichte: die Besu-
cher eines öffentlichen Freibads. Satt-
heit und zufriedenheit bestimmen die 
Atmosphäre. Das Freibad entpuppt sich 
als eine Art demokratisches Paradies, 
institutionalisiert und - im gegensatz 
zur Exklusivität des garten Edens - um 
eine geringe gebühr für jeden zugäng-
lich.

People have always been fascinated by 
the myth of paradise. modern leisure 
centres attempt to recreate these illu-
sionary places. The story centres around 
visitors at a public swimming pool. The 
public swimming pool turns out to be a 
kind of democratic paradise that is insti-
tutionalised and, unlike the garden of 
Eden, open to everyone for a small fee.

EDiTH STAUBEr, geb. 1968 in linz. Tisch-
lerlehre, Filmvorführerin, Studium an der 
Kunstuniversität linz, meisterklasse visuelle 
mediengestaltung, Film und video. lebt und 
arbeitet in linz. Filme (Auswahl): omas stimme 
(1995), die Zeit ist da (2001), Über eine strasse 
(2004; Crossing Europe 2004)

lukas marxt
FOUR By
PT 2008, miniDv, 04:47 minuten

in Four by wird ein 6 Sekunden langer 
Ausschnitt eines Super 8mm Filmes 
geloopt. Das Filmmaterial stammt aus 
den 70er Jahren. Ein Junge schaut 
zurück in seine eigene vergangenheit, 
gebannt auf diesen Super 8 Film. Das 
alte Format vergeht, lediglich die Erin-
nerung bleibt.

Four by uses a six-second segment from 
a Super 8mm found footage home movie 
from the late 70s, in loops.
Changing ratios create a bridge between 
home movie and cinema. A boy looks 
back on his own past, which is the Super 
8mm home movie. This old format dies 
and only the memory remains.

lUKAS mArXT, geboren 1983,  studierte in 
linz mediengestaltung und seit 2007 Studium 
in lassabon Art & multimedia. vertieftes 
interesse an Performancekunst und Experi-
mentalfilm, mitglied beim Backlab Kollektiv.
Filme (Auswahl): die Welt meiner ideen (2004), 
das konZePt (2005), maCht (2005), naCh der eis-
höhle (2007 Ko-regie michael Petri; Crossing 
Europe 2007; lobende Erwähnungen der Jury)

viktoria Schlögl
i hAVE lOST my ORiGin
A 2007, DvD, 01:37 minuten

Eine Frau mittleren Alters schlüpft in ein 
Brautkleid und versucht, ihre gefühle in 
Worte zu fassen. innen- und Außenper-
spektive treten in einen Dialog über das 
vergehen der zeit, das Spiel mit identi-
täten und die körperliche Erfahrung von 
vergänglichkeit.

A middle-aged woman slips into a bridal 
gown and tries to capture her feelings 
in words. inner and outer perspectives 
enter into a dialogue about the passing 
of time, playing with identities and the 
physical experience of transience.

viKTOriA SCHlÖgl arbeitet seit 1995 als 
grafikdesignerin; 1996 - 2000 Projekte im 
rahmen des Künstlerduos low Budget 
Productions, seit 1996 zusammenarbeit mit 
der Künstlergruppe „Die Fabrikanten“, seit 
1998 mitglied des Künstlerinnenkollektivs 
„freundinnen der kunst“
Filme (Auswahl): syChronstriCken (2002; Cros-
sing Europe 2004)

four by

eintritt zum Paradies um 3€20

Hotel 09

I have lost my origin

margit greinöcker
hOTEl 09
A 2007, DvD, 16:00 minuten
mit Daniel, Tina, manfred, vladi

Hessenplatz linz. Am grundstück neben 
dem Park entsteht derzeit ein Hotel, 
um gäste im Kulturhauptstadtjahr 2009 
beherbergen zu können. Ein Wohn-
gebäude wurde abgetragen, und eine 
gartenhütte, in der zuletzt die „Hessen-
parkleute“ lebten. leute, die laut medien 
eine gefahr für alle „normalen“ Stadtbe-
wohnerinnen sind – „Drogenabhängige, 
Alkoholikerinnen, Obdachlose, Diebe, 
gesindel, Asoziale“. Der Film entstand 
im rahmen des Projektes „Capture Your 
City“ der Stadtwerkstatt linz. 
www.stwst.cyc.at.

Hessenplatz linz. A hotel is currently 
being built to accommodate guests 
during the Capital of Culture Year 2009. 
A residential building and a garden shed 
were demolished, in which the “Hessen-
park people” were living up until the last 
moment.

mAgriT grEinÖCKEr, geb. in grieskirchen.
Ausbildungen zur Technischen zeichnerin 
(maschinenbau), Architekturstudium an der 
Kunstuni linz bei Prof. roland gnaiger (2004 
bei Wolfgang Tschapeller), lebt und arbeitet 
in linz. Filme (Auswahl): FranCkviertelkinder, 
kartoFFel-blumen-eisenbahn, Pixelhotel
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Barbara musil
mARKET SEnTimEnTS
A 2007, BetaSP, 04:00 minuten

Die grellroten und gelben linien, die 
sich in Barbara musils vierminütiger 
Animation über landschaften in Estland 
schieben, beruhen auf tatsächlichen 
Katasterplänen von verkauften oder 
zum verkauf stehenden gründen. Dem 
euphorischen „market sentiment“ der 
investoren steht die melancholische 
musik des – ebenfalls estnischen – 
Komponisten Arvo Pärt gegenüber. 
Die zerschneidung der landschaft, die 
ihre Besitz-Werdung markiert, macht 
das Drängen eines abstrakten marktes 
sichtbar.

“When seeing large forests or marshes,” 
said Barbara musil, “i have trouble rea-
lizing that they’re owned by individuals, 
that they’re property in the first place.” 
market sentiments gives a boost to her 
imagination and our own by illustrating 
the rapidly progressing transformation 
of the world into property.
(maya mcKechneay)

BArBArA mUSil, geb. 1972 in Salzburg,  Stu-
dium der Humanmedizin in graz, u. Experi-
mentelle gestaltung in linz. Filme (Auswahl): 
SW-nÖ 04 (2004, Ko-regie Karo Szmit; CE 
2005), lietuvos bankas (2006; CE 2006)

make some noise-Crew
mAKE SOmE nOiSE.
A 2008, DvD, 02:09 minuten

Eine Dokumentation einer Kunstaktion 
bei der Baustelle des Ars Electronica 
Centers. Die Akteurinnen arbeiten unter 
dem namen make some noise-Crew 
zusammen und wollen anonym bleiben.

A documentation of a performance at 
the construction site of the Ars Electro-
nica Center. The actors work together 
under the name make some noise-Crew 
and want to remain anonymous.

mAKE SOmE nOiSE-CrEW
(anonym)
www.nocrew.tumblr.com

norbert Pfaffenbichler 
mOSAiK méCAniQUE
A 2007, 35mm, 09:30 minuten

Die Slapstick-Komödie a Film John-
nie (USA 1914), in der Charlie Chaplin 
permanent Filmset und realität ver-
wechselt, wird in 98 parallel geloop-
ten Einstellungen präsentiert. Somit 
löst mosaik méCanique die linearität des 
analogen mediums Film auf. An Stelle 
einer zeitlichen Strukturierung tritt 
die räumliche, gleichzeitigkeit ersetzt 
Chronologie.

All the shots from the slapstick comedy 
entitled a Film Johnnie (USA 1914) are 
seen as simultaneous loops arranged 
into consistent grid. The 98 moving 
images are like latin ciphers. varying 
shot durations lead to a visually pul-
sating polyrhythm. Bernhard lang has 
composed an analogue soundtrack to 
accompany the deconstructive concept 
of the film.

nOrBErT PFAFFEnBiCHlEr, geb. 1967 in 
Steyr. 1994-2001 Universität für Angewandte 
Kunst, meisterklasse medien. Künstler, 
Kurator, gründungsmitglied von viDOK und 
lanolin. Filme (Auswahl): 36 (2001, mit lotte 
Schreiber) , notes on Film 01 else (2001), notes 
on maZy (2003), Piano Phase (2004, mit lotte 
Schreiber), notes on Film 02 (2006), a1b2C3 
(2006, mit lotte Schreiber)

Didi Bruckmayr, michael Strohmann
my PERSOnAliTy hATES mE!
A 2007, BetaSP, 05:00 minuten

Falls my Personality hates me! also von 
etwas erzählt, dann davon, dass das 
gesicht nicht nur affektiver Ausdruck, 
sondern auch gefängnis ist: „Das 
gesicht ist (…) ein künstliches und 
politisches gebilde, das jeder Selbst-
verständlichkeit, jeder scheinbaren 
natürlichkeit zu entkleiden ist“ 
(Ulrich raulff).

At the same time my Personality hates 
me! provides this removal with an addi-
tional punch line when it produces this 
affect and therefore a face, even though 
it is thoroughly artificial and strange.
(vrääth Öhner)

DiDi BrUCKmAYr, geb. 1966, lebt in linz. 
Sänger, Schauspieler und Performancekünst-
ler. Seit 1999 digitale Kunst, v.a. im Bereich 
3D und realtime-video-Processing. Filme 
(Auswahl): giuliana 64:03 (2003, mit michaela 
Schwentner), sinus_Passage (2004), Collider2 
(2005; Crossing Europe)
miCHAEl STrOHmAnn, geb. 1972. Training 
an der Bass Schule münchen und dem institut 
für Elektroakustik in Wien. Komponist und 
interface-Designer. mitglied bei Fuckhead.
Filme (Auswawhl): iCh bin traurig (2004 mit Didi 
Bruckmayr; CE 2004), sinus_Passage (2004)

Make some noise.

market sentiments

Mosaik Mécanique

my personality hates me!
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Siegfried A. Fruhauf
niGhT SWEAT
A 2007, 35mm, 10:00 minuten

Das Blau des Himmels über dem 
Schwarz eines Waldes. zuckende Blitze 
über einer lichtung. Und schließ-
lich eine weiße, mit dunklen Flecken 
behaftete mondkugel. Das sind die drei 
vorschläge, die night Sweat zur Unter-
suchung der technischen Bedingungen 
visueller Wirkung macht. – Der Film 
verwendet das analoge videoformat Hi-8 
und rückt dessen mangelnde Auflösung 
im ersten und dritten Kapitel ins zen-
trum. (Thomas Edlinger)

night Sweat is a reflection on percep-
tions and appearances that have been 
prefigured by media, though not without 
involving its audience emotionally. This 
is especially clear in the second chapter: 
The elevated view of the moon collides 
in a consciously brutal way with the 
arsenal of motifs taken from horror and 
splatter movies. (Thomas Edlinger)

SiEgFriED A. FrUHAUF, geb. 1976 in gries-
kirchen. Seit 1995 Studium an
der Kunstuniversität linz, meisterklasse für 
experimentelle visuelle gestaltung. 2004 
OK Artist in residence bei Crossing Europe. 
Filme (Auswahl): la sortie (1998), exPosed 
(2001), mirror meChaniCs (2005; CE 2005, local 
Artists Award), Bled (2007; CE 2007)

Elke groen
niGhTSTill
A 2007, 35mm, 09:00 minuten

von brüchigen Sounds begleitet ziehen 
Wolken als eiliger Schwarm über 
Kuppen. Hinter Fenstern blinken lichter 
wie morsezeichen. gondeln zischen wie 
Flugobjekte vorüber. menschen stehen 
Phantomen gleich im Schnee. Der mond 
steigt, glüht, stürzt, verschwindet und 
geht doch immer wieder auf. 
(isabella reicher)

nightstill was filmed over the course of 
two winters on the Dachstein mountain. 
While the massif appears to be twice as 
static, the movements gain in dynamics 
and transience: accompanied by broken 
sounds, clouds drift over the mountain 
tops like a hasty swarm. (...) The moon 
rises, glows, descends and disappears 
behind walls of fog, and yet will always 
rise again. (isabella reicher)

ElKE grOEn, geb. 1969 in Bad ischl. 
Studium der Architektur u. Fotografie in 
Wien. 1999 gründung der Filmproduktion 
„meter“. Filmemacherin und Cutterin. Filme 
(Auswahl): österreiCh im herbst (2000, KF), 
buniCa (2005, Ko-regie ina ivanceanu; CE 
2006), Jeder siebte mensCh (2006, Ko-regie ina 
ivanceanu)
www.groenfilm.at

nikki Schuster
ROBOTAnT
D 2007, DvD, 04:23 minuten

roboter aus Schrauben, nägel und 
Drähte werden lebendig, Umzingelt von
bedrohlichen Artgenossen endet die 
abenteuerliche Flucht im vordringen in 
das metallische innenleben.
Technik: Stop-Trick (Objektanimation) / 
Computermontage

Skeletons made of screws, nails and 
wire come to life, mutating and threate-
ning. An adventurous chase leads 
through monstrous neighbourhoods and 
ends in the metallic intestines.

niKKi SCHUSTEr, geb. 1974 in Steyr. 1993 
Studium für Bildnerische Erziehung an der 
Universität der Künste, Wien. 2001 Studium 
für Experimentelle mediengestaltung an der 
Universität der Künste, Berlin. 
Filme (Auswahl): holyman (2007, musikvideo), 
geisterstunde (2005, Animation), droWning 
(2005, musikvideo), boom boom boogie (2005)

Thomas Steiner
nOTES On ThE ECOnOmy OF ART
A 2007, DvD, 04:29 minuten

Der erste Teil zeigt die Annäherung an 
ein Künstleratelier. Es ist wie ein Käfig 
versperrt, der „Bewohner“ ist unsicht-
bar, doch die „typischen“ Utensilien 
sind zu sehen. Der zweite Teil zeigt das 
leere Atelier von innen. Die namen 
von Künstlern und anderen Personen 
werden eingeblendet, die wiederum für 
gedanklich-assoziative Prozesse stehen 
können, die während der Arbeit im Ate-
lier abgelaufen sind.

The first part shows the approach to an 
artist‘s studio. it is locked like a cage, 
the “inhabitant” is invisible, yet the “typi-
cal” utensils can be seen. The second 
part shows the empty studio from the 
inside. The names of artists and other 
people are faded in, which can in turn 
stand for mentally associative proces-
ses that took place during work in the 
studio.

THOmAS STEinEr, geb. 1956, Filmemacher, 
maler, grafiker. lebt und arbeitet in linz und 
Schloss Eschelberg. Filme (Auswahl): ikono-
stasis (2 Filme, 1990-92), Walk (1999), Walk 
ii (2000), WAr (2003), studio (2003; Ce 2004), 
O.T. 10 (2003; CE 2004), alFerJeWo (2004; CE 
2005), TAU ii (2006), romanCe (2006; CE 2007)
www.thomassteiner.com

Nightstill

Night Sweat

Notes on the economy of art

Robotant
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Ella raidel
SOmEWhERE lATE AFTERnOOn...
TW 2007, miniDv, 11:00 minuten

Das video zeigt das modell zweier 
Wohntürme, wie sie typisch in der 
urbanen landschaft Taipeis vorgefunden 
werden können. in der menschenlee-
ren Szene hört man die natürlichen 
geräusche der Umgebung, das zirpen 
der grillen und Bellen von Hunden, die 
Kamera schwenkt sanft ab. Allmählich 
beginnt es zu dämmern, in den Wolken-
kratzern gehen die lichter an. Platziert 
in eine unwirtliche Umgebung, ruft die 
Szenerie Assoziationen mit Stadtland-
schaften irgendwo oder ‘somewhere 
else...’ hervor.

The video shows the model of two resi-
dential towers as they can typically be 
found in the urban landscape of Taipei. 
in the scene devoid of people one hears 
the natural sounds of the surroundings, 
the chirping of crickets and barking 
dogs; the camera swings around gently. 
Dawn comes gradually, lights are turned 
on in the skyscrapers.

EllA rAiDEl, geb. 1970 in gmunden. 1989 
bis 1994 Kunststudium in linz, Prag und 
london, Fotostipendien in london und new 
York. Filme (Auswahl): troPhäen des alltags ii 
(1997-1998 ), >Fader (2000), hard Cut (2000), 
PharmaCie (2000)

norbert Tomasi
SARAJEVO FROm A diFFEREnT 
POinT OF ViEW
A 2007, DvD, 03:30 minuten

Schon als Kind inspirierte mich der 
verkehrte Blick aus dem Auto, wenn 
man auf der rückbank lag und nach 
außen blickte. Dieser Film nimmt dieses 
Thema auf und produziert ein assozia-
tives räumliches „Klatschbild”  einer 
einzigartigen Stadt, die wie keine andere 
das Auseinanderdriften ihres sozialen 
gefüges erlebt hat.

Even as i child i was inspired by the 
reverse view from a car, lying on the 
back seat and looking out backwards. 
The film takes up this theme and 
produces an associative spatial “splash 
image” of a unique city that like no other 
has experienced its social structure 
drifting apart.

nOrBErT TOmASi, geboren 1969. Arbeitet 
und lebt in linz. versteht sich selbst als freier 
Texter, denn seiner Ansicht nach ist alles 
„lesbare“ Text, egal in welcher medialen 
Form es transportiert wird. Filme (Auswahl): 
Wenn... (2000), Wie es ist – manChmal (2001), 
FolloW me... (2001), one eye sees, the other Feels 
(2002), im land der gesChWindigkeit (2005; Cros-
sing Europe 2006)

Karin Fisslthaler 
ThE SOUnd OF ... (PAST PERFEKT)
A 2007, miniDv, 03:30 minuten

the sound oF...(Past PerFeCt) ist eine visu-
elle Herantastung an meinem Heimatort 
mittels der verwebung mehrerer zeitli-
cher Ebenen und visueller möglichkei-
ten. versteckte Blicke aus dem Fenster 
auf die benachbarten Wohnhäuser, 
Aufnahmen vom Tv und aus Büchern 
vermischt sich mit Footage aus der 
vergangenen Kindheit und Jugend. Eine 
neubearbeitung des Stückes „my Favo-
rite Things“ aus „The Sound of music“ 
auf der Tonebene wird hier zum Teppich 
für eine persönliche Spurensicherung.

the sound oF ...(Past PreFeCt) is a way 
of visually drawing nearer to my home 
town by interweaving several layers 
of time and visual possibilities. A 
new version of the song “my Favorite 
Things” from “The Sound of music” on 
the soundtrack becomes a carpet for a 
personal investigation.

KArin FiSSlTHAlEr, geb. 1981 in Oberndorf. 
Studium Experimentelle gestaltung an der 
Kunstuniversität linz. Seit 2003 musikerin 
unter dem namen Cherry Sunkist. Filme 
(Auswahl): age delay (nuit) (2004), berlin 
doCuments (2004, gem. mit Bern Oppl), tesaFilm 
(2004), i don‘t knoW Who you are (2006; CE 2007)
www.karinfisslthaler.co.nr

Dieter Strauch
TExTA FEAT. ATTWEnGER: SO SChnö 
KAUnST GAR nET SChAUn
A 2007, miniDv, 04:15 minuten

Was passiert, wenn Texta und Attwenger 
in einem Schaufenster auf der linzer 
landstraße sitzen und diesen Track 
performen? Es wird geschaut, gestaunt, 
geglotzt, geguckt, gelacht, getanzt, 
geschüttelt (Köpfe...), geschimpft, 
gehupt, geklingelt, geklopft, gefilmt, 
gegrüßt und geklatscht. in bester 
guerilla-Filmmaking-manier in 2 Stun-
den umgesetztes musikvideo, das Blicke 
auf die Bands im Schaufenster und die 
Passanten auf der Straße wirft und ein 
kleines Sittenbild abliefert!

What happens when Texta and Att-
wenger sit in a shop window in linz 
performing this track? There is a lot of 
looking, wondering, staring, blinking, 
laughing, dancing, shaking ... A music 
video implemented in the best guerilla 
filmmaking style in two hours, providing 
a small portrait of everyday life.

DiETEr STrAUCH, geb. 1973. regisseur, 
Cutter, Produzent. 2000 gründung von 
veryvary Filmproduktion. Ab 2007 Projekt-
entwickler im Bereich Film für linz 09. Filme 
(Auswahl): der kälteeinbruCh (2003). musik-
videos für Texta (Fragestunde, so oder so) und 
Shy (Country & Western, 2004; Ce 2005).

Sarajevo from a different point of view

Somewhere late afternoon...

The Sound of ... (Past Perfect)

So schnö kaunst gar net schaun
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Dieter Strauch
TExTA: SO KönnTS GEhEn
A 2007, miniDv, 03:50 minuten

Texta reflektieren in den lyrics die 
möglichkeiten, die sich ihnen geboten 
hätten, würden sie sich nicht für ihren 
eingeschlagenen Weg entschieden 
haben. Der Film folgt dem inhalt des 
Tracks zu einem Heavy metal Konzert, 
in eine Kirche und zu einem Bank-
überfall. Dabei treffen Texta auf linzer 
musiker, die ebenfalls für Konsequenz 
in der musik stehen: Shy, Porn to Hula, 
Benedikt Walter und Tod Ernst. Ergebnis 
ist eine vergnügliche Achterbahnfahrt 
durch verschiedene Filmstile und dra-
matische Überhöhungen, die augen-
zwinkernd zum Schmunzeln führt.

in the lyrics Texta reflect on the oppor-
tunities they might have had if they had 
not decided to take the path they chose. 
The film follows the subject matter of 
the track to a heavy metal concert, into 
a church and to a bank robbery. Along 
the way Texta encounter musicians from 
linz who also stand for consistency 
in music: Shy, Porn to Hula, Benedikt 
Walter and Tod Ernst. The result is a 
delightful roller coaster ride through 
various film styles and dramatic exagge-
rations, from a wink to a broad grin.

DiETEr STrAUCH, Biografie (s. S. 100)

rainer gamsjäger
TRiFTER 01
A 2007, DvD, 08:17 minuten

triFter gleitet durch eine eigentümlich 
erstarrte Waldlandschaft: Hier bewegt 
sich kein grashalm mehr, alles scheint 
irgendwie den geist aufgegeben zu 
haben. Der dunkle, unheilvolle Wald der 
gebrüder grimm, in dessen innerem 
das Fantastische wuchert, wird hier 
gefriergetrocknet serviert.

triFter glides through a strangely frozen 
forest landscape. nothing moves there, 
not even a blade of grass, everything 
seems to have conked out. The dark, 
sinister forest of the Brothers grimm, 
where the fantastic flourishes, is served 
freeze-dried.

rAinEr gAmSJÄgEr, geb. 1974 in Bad ischl. 
1993 matura, HTl für grafik/Design, Ortwein-
schule graz. 2007 Diplom an der Kunstuniver-
sität linz, Experimentelle visuelle gestaltung 
bei Herbert lachmayer.
Filme (Auswahl): höhenrausCh (1999), high 
resolution (2002), bloWFeld (2003; Crossing 
Europe 2004)

stadtmusik
zURüCKBlEiBEn BiTTE!
A 2007, BetaSP, 07:38 minuten

Oben und unten gibt es zunächst nicht, 
auch andere richtungsanzeigen ver-
sagen. Das Bild selber ist eine Ballung 
von Bildteilchen, die kontinuierlich 
im Entstehen und Entziehen sind, im 
Werden und vergehen, im Aufbauen und 
Auflösen. Wobei ein jedes Bild in jedem 
seiner Stadien in einem weißen raum 
auftaucht und gefangen bleibt. 
(marc ries)

Architecture forms all sounds we hear. 
Urban architecture is a sound box, it 
shapes a space, wherein the range of 
sounds which surround us is resounded 
and reflected. stadtmusik deals with 
sounds in cities by analysing sound 
structures which are triggered by urban 
buildings and facilities. They focus on 
the aspect of movement in the city, 
which reinforces a dynamic experience 
of the urban soundscape.

stadtmusik aka
SAm AUingEr, geb. 1956 in linz, lebt in 
Berlin. Komponist und Soundartist. 
HAnnES STrOBl, geb. 1966 in innsbruck, 
lebt in Berlin. Bassist und Komponist. 
DiETmAr OFFEnHUBEr, geb. 1973 in linz. 
visueller Künstler.

michaela mandel
diE WUndERliChE GASTEREi
A 2007, DvD, 03:54 minuten

Diesem Animationsfilm liegt ein im 
wahrsten Sinn des Wortes „blutrün-
stiges“ grimmsches Hausmärchen 
zugrunde, das zu den unbekannteren 
der gesammelten Werke Jakob und Wil-
helm grimms zählt. Kaum mehr als eine 
Seite ist die Erzählung lang und verhan-
delt die Einladung einer Blutwurst zum 
Essen, die von der leberwurst erst auch 
freudig angenommen wird. Doch als 
die leberwurst das Haus der Blutwurst 
betritt, geschehen seltsame Dinge...

This animation film is based on a lite-
rally “bloodthirsty” grimm‘s fairy-tale, 
which is one of the lesser known tales 
in Jakob and Wilhelm grimm’s collected 
works. The story is barely a page long 
and deals with a black pudding’s invita-
tion to dinner, which is at first happily 
accepted by the liver sausage.

miCHAElA mAnDEl, geb. in Salzburg. 
Freischaffende Theaterausstatterin und 
videokünstlerin. Ab 2003 Studium Experi-
mentelle gestaltung, Kunstuniversität linz. 
2006 Studium Bildende Kunst an der Willem 
de Kooning Academy, rotterdam. Filme 
(Auswahl): marsFolie  (2004), eiaPoPeia (2005)  
www.i-nemuri.org

TeXTA: So könnts gehen

trifter 01

Die wunderliche Gasterei

zurückbleiben bitte!



//
10

2 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

LOCAL ARTISTS MASTERCLASS

Fünf Jahre Crossing europe bedeuten in Form der Local Artists-Programm-
schiene auch fünf Jahre intensive Auseinandersetzung mit dem Film- und 
Videoschaffen, das in Beziehung zu oberösterreich steht. Regional ist natur-
gemäß die Kunstuniversität Linz mit ihren verschiedenen Abteilungen, die 
sich visueller Gestaltung widmen, die konsequenteste Impulsgeberin. Von den 
dort Lehrenden selbst liegen zahlreiche Arbeiten vor, die in der Regel – weil 
die ProduzentInnen nicht in oÖ. ihren Arbeitsschwerpunkt haben – keinen 
Platz im Programm finden. Die masterclass vereint vereint sechs Arbeiten von 
DozentInnen, die einen facettenreichen einblick in die eigenproduktion jener 
geben, die Studierende im Produktionsprozess begleiten.

Die Videos verbindet eine große Lust an der Formfindung und das konse-
quente Verfolgen der getroffenen entscheidungen – auch wenn die künstle-
rischen Mittel äußerst vielfältig sind. Daniel Šuljićs in gedrängtem Rhythmus 
erzählter, gezeichneter Film über ein Kurzes LeBen (gemeinsam mit Johanna 
Freise) steht an der Seite von Dariusz Kowalskis geisterhaften Portraits 
nächtlicher Straßen aus Bildern von Webcams der Finnish Road Administra-
tion in LuuKaanKangas – upDateD, revisiteD. Lotte Schreiber untersucht in BOrgate 
die architektonischen Bedingungen einer römischen Vorstadt, deren Pläne bis 
auf Mussolini zurückgehen, mithilfe der auratischen Aufladung durch Dialoge 
aus Filmen von Fellini und Pasolini, die dort gedreht wurden. Parallel dazu 
denkt die Local Artists Preisträgerin 2004, Michaela Schwentner, in aLpine pas-
sage über die Bildwerdung einer Alpenüberquerung nach, die dem Berg unwei-
gerlich auch die Straße als Transportmittel der Betrachterin einschreibt.
Nana Swiczinsky verwendet in LezzieFLicK Morph-Software, um pseudolesbi-
sche Szenen aus Heteropornos in authentische lesbische erotika zu ver-
wandeln, und verleiht dem grob aufgelösten Bildmaterial der Vorlagen eine 
ungekannte Schönheit. running sushi hingegen ist der lustvolle, körperbetonte 
Zugriff Mara Mattuschkas auf die alte Geschichte von Adam und eva, in dem 
die beiden biblischen Helden wie Comicfiguren ohne „private parts“ in einen 
rasanten Geschlechterkampf treten. (mz)

michaela Schwentner

alpine passage
A 2008, 6:10                                                                                                      

lotte Schreiber

Borgate
i/A 2007, 15:00

Daniel Šuljić, Johanna Freise

Kurzes leben
D/A 2007, 9:02

nana Swiczinsky 

lezzieflick
A 2007, 7:00

Dariusz Kowalski

luukkaankangas – updated, revisited
A 2005, 7:00                                                           

mara mattuschka, Chris Haring
Running Sushi

A 2008, 28:00

running Sushi
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Five years of Crossing europe also means five years of an intensive 
exploration of film and video-making related to Upper Austria in the 
Local Artists programme track. Regionally the Art University Linz with 
its various departments dedicated to visual design naturally provides the 
most consistent impulses. There are numerous works from the teachers 
themselves, which generally have no place in the programme because the 
focal point of the producers’ work is not in Upper Austria. The Masterclass 
brings together six works by teachers, offering a multifaceted insight 
into the production of those who accompany students in the production 
process.

What the videos have in common is a great joy in developing form and 
consistently pursuing decisions that have been made – although the 
artistic means are extremely diverse. Daniel Šuljić’s drawn film Kurzes 
LeBen recounts in a compressed rhythm a short life (in collaboration 
with Johanna Freise), while Dariusz Kowalski shows ghostly portraits 
of nighttime streets from iwebcam images of the Finnish Road Admini-
stration in LuuKaanKangas – upDateD, revisiteD. In BOrgate Lotte Schreiber 
investigates the architectural conditions of a Roman suburb, the plans 
for which go back to Mussolini, with the help of an auratic charge coming 
from dialogues of films by Fellini and Pasolini filmed there. Parallel to 
this, in aLpine passage the Local Artists award winner from 2004, Michaela 
Schwentner, considers the development of a crossing of the Alps into an 
image, in which the road as the observer’s means of transport is inevitably 
inscribed in the mountain. In LezzieFLicK Nana Swiczinsky uses morphing 
software to transform pseudo-lesbian scenes from hetero porn into 
authentic lesbian erotica, imbuing the coarse resolution of the originals‘ 
image material with an unimagined beauty. running sushi, on the other 
hand, is Mara Mattuschka’s pleasurable, bodily recourse to the old story 
of Adam and eve, in which the two biblical heroes engage in a fast-paced 
battle of the sexes, without „private parts“, like comic figures. (mz)

lezzieflick

Kurzes leben

Borgate
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LoCAL ARTISTS SPeCIAL DIeTMAR BReHM

Am offenen herzen. Zu Dietmar 
Brehms neuen Film- und Videoarbeiten

von Stefan Grissemann 

Im Reich der Zeichen ist der Bilderforscher Dietmar 
Brehm nicht bloß, wie man leichthin sagt, zu Hause. 
Brehm verschwindet geradezu in den Zeichensystemen, 
an deren Konstruktion er seit bald vier Jahrzehnten arbei-
tet: taucht ab in den Labyrinthen der Körperschatten und 
der Blickgewitter, geht auf im pulsierenden Licht seiner 
Filme und in den beunruhigenden Geheimzeichen seiner 
Malerei. Für einen „Zerstörer von eindeutigkeit“ hält er 
sich selbst – die Kunstarbeit sei für ihn „ein Mechanismus, 
über die Runden zu kommen“, andernfalls verfiele er „in 
Depressionen oder Wahnzustände“; denn auch die Kunst 
könne den Körper „nicht retten, weil wir ja alle zerfallen, 
wie wir da sitzen“ – schwer gezeichnete „Auslöschungs-
objekte“ allesamt: So beschreibt Brehm die Grundlage 
seiner Kunst, aber ganz sachlich, als erläutere er nur den 
einsatz eines Farbfilters. Der Ausnahmezustand ist der 
Unterbau seiner Arbeit. 
obskures weiß Dietmar Brehm sehr zu schätzen: Je 
„schlechter“ ihm gefundenes Filmmaterial erscheint, 
desto begeisterter überantwortet er es den Umwand-
lungsmaschinen seiner Bewegungsbilderfabrik; er 
„verbessert“ die misslungenen Bilder anderer, indem 
er sie in die Unschärfe rückt und neu färbt, mit mono-
tonen Geräusch-Soundtracks belegt, sich auf rätselhafte 
Details konzentriert, dabei verborgene Bedeutungsebe-
nen und Bildkompositionen enthüllt. Brehm liebt es, mit 
„Schundheft-Szenerien“ zu arbeiten und pornografische 
Filmsplitter gleichsam unters Messer zu nehmen, tief ein-
zudringen in die Körper und Räume, die in seinen Bildern 
erscheinen. Mit ruhiger Hand schneidet er in das bebende 
Fleisch der Kinophantome, der Untoten, die im Wechsel-
spiel von Licht und Schatten bewahrt sind: Brehms Kino 
ist eine Chirurgie des Unbewussten. In seinen Arbeiten 
wird somit – in mehr als einer Hinsicht – geschnitten, 
durchstoßen und in klaffende Wunden geschaut, werden 
die durchdringenden Blicke anonymer Darsteller gegen-
einander, zugleich aber auch gegen jene des Betrachters 
und des Filmemachers gesetzt. Im Kunstkosmos des 
Dietmar Brehm geht jeder Blick über die Grenzen des 
Kinobilds hinaus.

Brehm denkt und arbeitet in Serien, in parallel laufen-
den Filmreihen. er hantiert an seinen Werken über Jahre, 
nimmt weggelegtes Material wieder auf, hakt sich fest 
an bestimmten Bildern, setzt sie in unzähligen Montage-
Varianten neu zusammen: als könne es endgültige Fas-

On the Open heart. on Dietmar 
Brehm’s new film and video works

by Stefan Grissemann

In the realm of signs, the image explorer Dietmar 
Brehm is at home, so to speak. Brehm virtually vanis-
hes into the sign systems, the construction of which he 
has been working on for nearly four decades: he dives 
into the labyrinths of the shadows of bodies and the 
storm of gazes, disperses into pulsating light and the 
unsettling secret symbols of his paintings. He regards 
himself as a “destroyer of unambiguity” – art work 
symbols “a mechanism for getting by”, otherwise he 
would be susceptible to “depression or madness”; 
for even art cannot save the body, “because all of us 
decay, as we are sitting here” – altogether heavily 
marked “objects of obliteration”: this is how Brehm 
describes the basis of his art, but quite matter-of-
factly, as though he were explaining the use of a colour 
filter. The exceptional situation is the foundation of his 
work.
Dietmar Brehm is highly appreciative of what is 
obscure: the “worse” found film material seems to 
him, the more enthusiastically he turns it over to the 
transformation machines of his moving image factory; 
he “improves” the unsuccessful images of others by 
blurring them and re-colouring them, adding monotone 
soundtracks, concentrating on puzzling details, reve-
aling hidden levels of meaning and image compositi-
ons. Brehm loves to work with “trash novel scenarios” 
and to dissect pornographic film slivers, penetrating 
deep into the bodies and spaces that appear in his 
images. With a steady hand he cuts into the shivering 
flesh of the cinematic phantoms, the undead that 
are preserved in the interplay of light and shadow: 
Brehm’s cinema is a surgery of the unconscious. His 
works thus involve – in more than one respect – cut-
ting, perforating, gazing into open wounds. The pene-
trating looks of anonymous actors are pitted against 
one another, but also against the gaze of the view and 
the filmmaker at the same time. every gaze in Diet-
mar Brehm’s art cosmos goes beyond the boundaries 
of the cinematic image.
Brehm thinks and works in series, in film series run-
ning parallel. He tinkers with his works for years, takes 
up material again that was put aside, hooks into cer-
tain images, reassembles them in countless montage 
variations: as though there could be no final version, 
as though everything were provisional, only right for 
the moment or from a certain perspective.
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sungen nicht geben, als sei alles vorläufig, stimmig nur 
für den Moment oder von einem Standpunkt aus gese-
hen.
Zur Videoproduktion BLOcK 1, einer exquisit inszenierten 
Sammlung von 38 Szenen, vermerkt Brehm die Daten 
„1992-1997 / 2004-2006“, darunter steht: „endfassung“, 
als müsste er sich erst noch selbst suggerieren, dass die 
Arbeit nun wirklich abgeschlossen sei. Zwischen „spek-
takulären“ und „banalen“ Bildern unterscheidet Brehm 
grundsätzlich nicht: Den Tabuzonen Sex, Gewalt und Tod 
gilt nur die eine Hälfte seines filmischen Werks, BLOcK 1 
ist eindeutig der zweiten zuzuordnen: Die triviale Motivik 
(Pflanzen, Fensterblicke, Alltagsfundstücke) schmälert 
die künstlerische Wirkung der 
farbintensiven Assemblagen kei-
neswegs; als Chronist zufälliger 
visueller ereignisse tritt auch 
Brehm selbst in Szene – eine 
bloße Silhouette, eine Schimäre, 
eine namenlose Lichtfigur. Die 
Kunst ist Dietmar Brehm ein soli-
täres Spiel.
Wie besessen produziert der 
Linzer Film um Film, Bild um 
Bild; er zeichnet, malt, fotogra-
fiert und filmt. Mit seinen Arbeits-
überschüssen kann er gut leben. 
„Im Underground“ verschwinde 
„so manches“ seiner Filmwerke, 
merkt Brehm ironisch an: etwa 
jene fünf 90minütigen Video-
arbeiten, die er 2006 als „gna-
denlose Blöcke“ von jeweils nur 
einer einzigen unbewegten ein-
stellung produziert hat. Seine 
Filmarbeit sei eben „nach wie 
vor formal sehr ausgedehnt“. 
Sie ist vor allem: in ständiger 
entwicklung. Die Arbeit mit der 
Videokamera hat Brehms Kino 
verändert, neu entfaltet. Die der-
zeit dreiteilige praxis-Serie belegt 
dies: Brehms Transformationen 
von 16mm-Film auf Videomate-
rial sind komplex – sie schließen 
Umfärbungen, Dehnungen und 
Raffungen, Negativ-Positiv-Verdrehungen und Neuverto-
nungen mit ein. Manch altes Filmstück sei erst durch die 
Videobearbeitung „erlöst“ worden, meint Brehm. einen 
„rorschachartigen Bilderschub“ nennt er seine Praxis: 
eine Komposition aus Wiederholungen, Schleifen und 
Zeitsprüngen, aus blutroten künstlichen Blitzen, giftfar-
benen Videobildzuckungen und medizinischen Lehrfilm-
fragmenten.
eine seiner Arbeiten, haLciOn, hat er unlängst nach einem 
Schlafmittel benannt, das ihn nachts mit eindrucks-
vollen Visionen versorge. In Brehms Welt ist die Kunst 
vom Leben längst nicht mehr zu trennen: Sogar wenn er 
träumt, stellen sich in ihm noch Filme her.

on the video production BLOcK 1, an exquisitely pro-
duced collection of 38 scenes, Brehm notes the dates 
“1992-1997 / 2004-2006”, below which it says “final 
version”, as though he must first convince himself 
that the work really is finished now. Brehm princi-
pally makes no distinction between “spectacular” and 
“banal” images: only half his work is devoted to the 
taboo zones of sex, violence and death; BLOcK 1 clearly 
belongs to the other half: the trivial motifs (plants, 
window views, commonplace found objects) do not 
diminish the artistic effect of the intensely coloured 
assemblages at all. As a chronicler of random visual 
occurrences, Brehm also enters into the scene him-

self – as a mere silhouette, 
a chimera, a nameless 
figure of light. For Diet-
mar Brehm art is a soli-
tary game.
Like one possessed, the 
artist from Linz produ-
ces film after film, image 
after image; he draws, 
paints, photographs and 
films. He gets along fine 
with his surplus of work. 
Brehm remarks ironically 
that “quite a few” of his 
film works vanish “into the 
underground”: for instance 
the five 90-minute video 
works that he produced 
in 2006 as “merciless 
blocks” of only a single 
unmoving shot each. 
Indeed, his film work is 
“formally still very broad”. 
Most of all, it is constantly 
developing. Working with 
the video camera changed, 
evolved Brehm’s cinema. 
The currently three-part 
praxis series proves this: 
Brehm’s transformations 
from 16mm film to video 
material are complex – 
they include re-coloura-

tions, extensions and contractions, negative-positive 
inversions and new soundtracks. Some old pieces 
of film are first “redeemed” by the video treatment, 
according to Brehm. He calls his practice a “Ror-
schach-like surge of images”: a composition of repe-
titions, loops and leaps, of blood-red artificial flashes, 
poison-coloured video image twitches and fragments 
of medical teaching films.
He recently named one of his works, haLciOn, after a 
sleeping pill that gave him impressive visions during 
the night. In Brehm’s world, art can long since not 
be seperated from life anymore: even when he is 
dreaming, films still create themselves in him.

Block 1 // Praxis 3
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VERDREhTE AUGEN VIDEOVERSION (1)

DIeTMAR BReHM
Österreich 2002-2008

PRAxIS 1-3

DIeTMAR BReHM
Österreich 2007-2008

Mit praxis-1 (2007) begann ich, parallel zu allen anderen Film/Video- und 
Malereiarbeiten, eine ausgedehnte Videoserie, konzipiert als ein fortlau-
fend nummeriertes Szenengefüge. Jeder Teil der Praxis-Serie wird zirka 20 
Minuten lang sein. Die Darstellungsebene der Praxis-Szenen ist vermischt: 
einerseits in reine Videoarbeiten, andererseits sind transformierte Refle-
xionen einzelner meiner 16mm-Filme zu sehen, die durch die elektronische 
Bildumwandlung in eine neue Anschauung konzipiert sind.
In den 21 Szenen der praxis 1-3 sieht man eindeutiges und Mehrdeutiges: 
Körper und fragmentierte Körper in gedehnten und beschleunigten Szenen-
verstrickungen, Musterungen, Wolken, Blitze, eine Fliege, Schattenabstraktio-
nen, düster-schleichende Bildschübe aus dem Unerklärlichkeitsbereich und 
einen zerschossenen Kopf … (Dietmar Brehm)

With praxis-1 I started an extensive video series, conceived in a structure of 
successively numbered scenes, which is parallel to all my other film/video 
works and paintings. each part of the Praxis-series is approximately 20 minu-
tes long. Both purely video works and also transformed reflections on a few 
of my 16mm films are shown, which have been put in a new light by means of 
electronic transformations of the picture. (Dietmar Brehm)

Drehbuch Dietmar Brehm 
Kamera Dietmar Brehm
Videotechnik Bertram Hellermann

BetaSP/Farbe/11:09 Minuten

Drehbuch & Kamera Dietmar Brehm
Videotechnik Bertram Hellermann

Praxis-1 3 Szenen SATINA/FIGHT/PRIMA
2007, 23:08 MInuten
Praxis-2 11 Szenen 1000 BLITZe/PARADe/FIT/
MoNIToR/SATURN/WoLKeN/SeLeKTIoN/
HIMMeL/CLIMAX/üBUNG/SCHWARZeNSee
2008, 20:10 Minuten
Praxis-3 7 Szenen IDYLLe/TeST/ZeNTRALe/
BASIS-pH/eCHo/PeNG-PeNG/HALLo!
2008, 22:33 Minuten
BetaSP/Farbe/65:51 Minuten

Zwei Männer bedrohen eine Frau.
In der found footage Konstruktion verDrehte augen (ursprünglich 16mm, 
11’30’’ Min., schwarz/weiß, ohne Ton, 2002) sieht man zwei Beobachter, die 
sich beobachten, während die Beobachter von einer Beobachterin beobachtet 
werden, die wiederum von den Beobachtern beobachtet wird. Die Beobach-
tung wird immer zudringlicher, schließlich bedrohlich …
Für die Videoversion #1 ließ ich das Filmbild himmelblau einfärben, nahm 
am Szenengefüge drei Schnitte vor und vertonte das Video mit einer düsteren 
Tieftoncollage. (Dietmar Brehm)

Although twisteD eyes has more of a narrative character than many other films 
by Dietmar Brehm, it is primarily structural. The close-up of the victorious 
man (the patient hunter) functions as a leitmotif which comments on a pri-
mitive type of sexual politics canonized in pornographic films: women are at 
the mercy of two types of desire, one powerless and the other overpowering. 
Brehm ends his film with an image taken from nature, similarly to its begin-
ning with one from the food chain. (Bert Rebhandl)

Praxis-2
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VIDEOKALKITO-1

DIeTMAR BReHM
Österreich 2006

PEEP-5

DIeTMAR BReHM
Österreich 2004

Peep-5 und Peep-2 sind Resultate einer längeren exkursion mit der engli-
schen Pornofilmproduktion peeping tOm der frühen 70er Jahre. Die direkten 
Pornoszenen ließ ich weg und konzentrierte mich auf den Voyeursaspekt, der 
im original sehr seltsam etabliert ist. 
Die Matrix der 2. Fassung ist metrisch geschnitten, während der differente 
hypnotische effekt der 5. Fassung über ein Video/Film-Transforming entstan-
den ist. (Dietmar Brehm)

Teil der Serie: „6 Found Footage Filmminiaturen 2004“

Peep-5 and Peep-2 are the results of a long excursion with the english porn 
production peeping tOm, made in the early 70s. The actual pornographic scenes 
were left out, and I concentrated on the aspect of the voyeur, which was esta-
blished in the original in quite an odd way.
The matrix of the second version was cut metrically, while the fifth version’s 
different hypnotic effect was created by means of a video/film transformation. 
(Dietmar Brehm)

part of the series: „6 Found Footage Film Miniatures 2004“

Drehbuch, Kamera Dietmar Brehm
Videotechnik Bertram Hellermann

BetaSP/Farbe/06:12 Minuten

Drehbuch & Kamera Dietmar Brehm

16mm/Farbe/ohne Ton/04:00 Minuten

In der ursprünglichen 16mm Version (2002) sieht man drei Personen, flach-
gefilmt wie Abziehbilder. ein nackter „Professor“ peitscht sich eine nackte 
„Professorin“ gefügig, während eine zweite nackte „Professorin“, verkehrt im 
Bild, die Handlung dirigiert. Für die Videoversion ließ ich das schwarz/weiß- 
Negativbild rötlich einfärben und vertonte das Kalkito mit einem knisternden 
Kaminfeuerton. (Dietmar Brehm)

In the original 16 mm version (2002) you see three people, filmed flat like 
decals. A naked male “professor” whips a naked female “professor” into 
submission, while a second naked female “professor”, reversed in the image, 
conducts the action. For the video version I had the black and white negative 
image tinted red and added added the soundtrack of a fire crackling in the 
fireplace to the Kalkito. (Dietmar Brehm)
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EChO-EChO

DIeTMAR BReHM
Österreich 2004

echO-echO ist ein Restverwertungsfilm, entstanden durch ausgeschiedene 
Szenen einiger Filme der letzten 7 Jahre. Die assoziative Struktur von echO-
echO fasst die fehlerhaften Szenen, jetzt als richtig funktionierend, zusammen.

Teil der Serie: „6 Found Footage Filmminiaturen 2004“ 

echO-echO is a recycled film which uses scenes left over from a few films I 
made over the past seven years. echO-echO’s associative structure combines 
these imperfect scenes which now work. (Dietmar Brehm)

part of the series: „6 Found Footage Film Miniatures 2004“Drehbuch & Kamera Dietmar Brehm
Videotechnik Bertram Hellermann

16mm/Farbe/06:00 Minuten

bASIS-Ph

DIeTMAR BReHM
Österreich 2004

Drehbuch Dietmar Brehm 
Kamera Dietmar Brehm
Videotechnik Bertram Hellermann

16mm/Farbe/ohne Ton/05:00 Minuten

Die found footage-Darstellerin, die ich für Organics (1999) verwendet hatte, 
schminkt sich in Basis-ph das Gesicht, während im Gegenschnitt Szenen eines 
Krieges zu sehen sind. Der Stummfilm endet mit einer schönen explosion.

Teil der Serie: „6 Found Footage Filmminiaturen 2004“

The found footage actress I used for Organics (1999) is shown putting on make-
up in Basis-ph, while war scenes are seen at the same time in a countershot. 
This silent film ends with a nice explosion. (Dietmar Brehm)

part of the series: „6 Found Footage Film Miniatures 2004“

12:00

DIeTMAR BReHM
Österreich 2004

Im Sommer 2003 filmte ich an einigen Tagen die Teller mit dem Mittagessen, 
das Ingrid Kowarik kochte.

on several days during the summer of 2003 I filmed the plates with lunch that 
Ingrid Kowarik cooked.

Drehbuch & Kamera Dietmar Brehm
Videotechnik Bertram Hellermann

16mm/Farbe/ohne Ton/04:40 Minuten
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hALCION

DIeTMAR BReHM
Österreich 2007

bLOCK-1

DIeTMAR BReHM
Österreich 1992-1997/2004-2006

1994 kaufte ich eine kleine Hi8 Videokamera, obwohl ich keine kaufen wollte, 
da ich eine große Videokamera hatte. Die große Kamera war okay, aber sie 
war zu groß, um sie beim Spazierengehen mitnehmen zu können. Sie hatte 
einfach keine Füße, um sie wie einen Hund an der Leine ausführen zu können. 
Die kleine Kamera war dagegen wie ein Baby, das man in die Tasche einstek-
ken konnte. Der Verkäufer war überrascht, dass ich die Baby-Kamera küsste, 
als er sie mir überreichte. Sofort machte ich mich auf den ersten Kameraspa-
ziergang. Ich war begeistert, denn ich konnte unmittelbar alles filmen, über 
das meine Augen stolperten. Die Baby-Kamera war wie eine Waffe und gierig 
auf Bilderfutter.
Vom Frühling 2004 bis zum Herbst 2005 begann ich, in vielen etappen, mit 
einer systematischen Durchsicht der Videobänder, die ich bis dahin kaum 
gesehen hatte. Gemeinsam mit Bertram Hellermann versuchte ich die Szenen 
so zu behandeln, dass sich eine durchgehende Spannung aufbaut, um zu ver-
meiden, dass das Szenengefüge im Anekdotischen zerfällt. (Dietmar Brehm)

BLOcK-1 is a distillation of material filmed with a small Hi8 camera, which 
Brehm obtained in 1994. Beginning in 2004 first montages of thediverse mate-
rials emerged in collaboration with Bertram Hellermann. The filmmakers 
aimed at creating a permanent suspense in order to avoid having the scenes 
disintegrate into anecdotes.

Drehbuch, Kamera Dietmar Brehm
Videotechnik Bertram Hellermann
endfassung 2007

16mm/Farbe/20:00 Minuten

Drehbuch, Kamera Dietmar Brehm
Videotechnik Bertram Hellermann
endfassung 2007

BetaSP/Farbe/30:00 Minuten

haLciOn, so der Titel des jüngsten Werks aus Österreichs produktivster Film-
werkstatt – jener von Dietmar Brehm. Damit benennt Brehm seinen Film nach 
einem Schlafmittel, das „vielfach pastellfarbene Träume und verschwommene 
Bilder“ auslöse, wie Brehm in einer Notiz mitteilt. Das erscheinungsbild 
von Halcion lässt kaum Zweifel aufkommen, dass dieser Titel den Schlüssel 
zum Film darstellt: Was wir erblicken, ist die zu Film geronnene Vision eines 
Traums.
Sämtliches Material hierfür entnahm Brehm seinem sechsteiligen Zyklus 
„Schwarzer Garten“. Wie Tagreste huschen schemenhafte, stark vergrö-
ßerte Fragmente des „Schwarzen Gartens“ über die Leinwand. Viele dieser 
Rudimente wirken abstrakt, allerdings ohne die Herkunft aus dem Reich des 
Figurativen zu verleugnen: Man erahnt Bewegungen, spürt die Präsenz von 
Körpern – doch alles bleibt gespenstisch und geisterhaft. ein Traum, der uns 
beim Träumen zuschaut. (Peter Tscherkassky)

haLciOn is the title of the most recent work from Austria’s most productive film 
studio – that of Dietmar Brehm. Thus the film is named after named after a 
sleeping pill which, as Brehm explained in a letter, ”induces pastel coloured 
dreams and watery images”. Its appearance leaves little doubt that a key 
to the film lies in its title: we are given to see the vision of a dream that has 
coagulated to film. All the material Brehm brought to bear was culled from his 
6-part cycle ”Black Garden“. (Peter Tscherkassky)
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Fliege verwandelt, den vom vielen 
Filmschauen bereits rotgeäderten 
Augen der Festivalbesucherinnen im 
Sehfeld tanzen. Er würde ganz Anderes 
wahrnehmen. Und daraus neue Filme 
machen. (mz)

The cooperation between the Crossing 
Europe Film Festival linz with linz 
2009 – European Capital of Culture has 
made a new trailer production for 2008 
possible. The commission was awarded 
to the renowned film artist, painter, 
photographer and professor at the Art 
University linz, Dietmar Brehm.

A black fly; red flashes; liquid dripping 
into a tin tub; a high-pitched drone. Diet-
mar Brehm configures these elements 
into a cinematographic primal scene 
at the intersection of reality, pulp and 
dream. (mz)

CROSSING EUROPE TRAILER 2008

Eine schwarze Fliege; rote Blitze; Flüs-
sigkeit, die in eine Blechwanne tropft; 
ein hochtönender drone. Dietmar Brehm 
konfiguriert diese Elemente zu einer 
seiner cinematographischen Urszenen 
an der Schnittstelle von realität, Pulp 
und Traum. 
zunächst steht nichts Schlimmes zu 
befürchten: Die Fliege putzt sich doch 
nur, der Tropfen fällt stetig. Schon aber 
dringt halb ins Bewusstsein, dass das 
insekt riesig sein muss, wenn die Blitze 
im Hintergrund so klein erscheinen. 
Da reiht sich dieser Ausschnitt aus 
„Brehms Tierleben“ in die filmische 
Ahnengalerie der mutierten monu-
mentalbiester ein: riesenspinnen, 
Killerbienen; Cronenbergs the Fly (1986) 
schwingt mit, und dahinter Kafkas „ver-
wandlung”.
 vielleicht möchte Brehm bei dieser 
Ausgabe von Crossing Europe, in eine 

AUSSTELLUNGEN DIETMAR bREhM

DiETmAr BrEHm, geb. 1947 in linz. 1967-72 Studium der malerei an der Kunstschule linz. 
Professor an der Kunstuniversität linz. zeichnen und malen, Experimentalfilme und Fotogra-
fie. zahlreiche Filmvorführungen und Ausstellungen im in- und Ausland. Auszeichnungen: 
Förderungspreis für Filmkunst (1986), ”grand Prix des toutes categories” beim 11. Film/video-
Festival Brüssel (1989), Kulturpreis des landes Oberösterreich für Experimentalfilm (1990), 
Arco madrid 1992 (2.Preis), BmUK Würdigungspreis für Filmkunst (1993) u.v.a. 1974-1989 74 
Super8-Filme, seit 1990 16mm Filme, seit 2000 video.

Dietmar Brehm Sekundenfalle
26. April bis 18. Mai 2008
eröffnung: Freitag, 25. April, 19 Uhr 
Kubin-Haus, Wernstein am Inn

Sekundenfalle, der Titel der Ausstellung 
von Dietmar Brehm im Kubin-Haus in 
Zwickledt, bezieht sich auf die gleichna-
mige Serie von Zeichnungen, für die der 
österreichische Künstler nun schon seit 
Jahren jeweils den gleichen Bildträger 
eines Millimeterpapieres im DinA4-Format 
verwendet. Die Ausstellung im Kubin-Haus 
versucht, dem Gesamtcharakter der Werk-
serie durch eine installative Ausrichtung 
der Präsentation zu entsprechen.
Zur Ausstellung erscheint das Buch – 
Dietmar Brehm: Sekundenfalle mit 319 
Abbildungen (Privatedition Band 2) im 
Artbook Verlag.

www.alfredkubin.at

Lentos – Aufmischen. Sammlung neu.
29.06.2007-28.12.2008 – Ausstellung
Lentos Kunstmuseum, Linz

Anlässlich des Jubiläums „60 Jahre Neue 
Galerie der Stadt Linz“ gestaltet das 
Lentos mit zeitgenössischen KünstlerIn-
nen die Räume der ständigen Werkprä-
sentation. Von Dietmar Brehm, Bernhard 
Prinz, Lois Renner, eva Schlegel, Lois und 
Franziska Weinberger.

www.lentos.at

Aus der Sammlung: Dietmar Brehm
24. April bis 22. Juni 2008
eröffnung: Mittwoch, 23. April, 19 Uhr
Landesgalerie Linz / Gotisches Zimmer

Dietmar Brehm gilt seit vielen Jahren als 
einer der renommiertesten österreichi-
schen Künstler. Vor allem sein filmisches 
Schaffen genießt weltweite Anerkennung. 
Mit der Präsentation im Gotischen Zimmer 
wird erstmals ein einblick in die Doku-
mentation des künstlerischen Werks von 
Dietmar Brehm in der Sammlung der 
Landesgalerie Linz gegeben. Beispiele aus 
Zeichnung, Malerei und Fotografie liefern 
in Kombination mit einem geplanten 
Filmprogramm Hinweise auf die Komple-
xität seines künstlerischen Werks, das die 
Landesgalerie in mehreren einzel- und 
Themenausstellungen kontinuierlich 
begleiten konnte.

www.landesgalerie.at
Frisuren, zu sehen im Lentos. „Arbeitspause“ nennt sich 
die von Dietmar Brehm arrangierte Raumgestaltung.

Die Kooperation von Crossing Europe 
Filmfestival linz mit linz 2009 – Kul-
turhauptstadt Europas ermöglichte für 
2008 eine Trailer-neuproduktion. Der 
Auftrag dafür erging an den renom-
mierten linzer Filmkünstler, maler, 
Fotografen und Professor an der Kunst-
universität linz Dietmar Brehm.

Dietmar Brehm
FliEGE
A 2008, 35mm, 01:00 minuten
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kooperationen // cooperations
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Die wiener videoundfilmtage sind ein Kurzfilmfestival mit 
Produktionen von jungen FilmemacherInnen. Die Videos, 
die die jungen RegisseurInnen präsentieren, können sich 
ohne übertreibung mit den Arbeiten ihrer arrivierten Kol-
legInnen messen: Sie sind originell, innovativ, unterhalt-
sam und scheuen auch riskante Grenzgänge nicht. Gerade 
die respektlose experimentierfreude, die in manchen 
Filmen steckt, macht die besondere Qualität des Festivals 
aus. Inhaltliche und stilistische Vielfalt der Arbeiten sind 
zum Markenzeichen des Festivalprogramms geworden.
Die wiener videoundfilmtage sind ein ambitioniertes 
Forum für lustvolle Auseinandersetzung in Sachen Film. 
Bei jeder Präsentation ist die Filmemacherin / der Filme-
macher anwesend, eine Fachjury sitzt im Kinosaal und 
gibt ihr, ihm oder dem Team konstruktives Feedback. Das 
Publikum mischt sich lebhaft in die Diskussionen ein. Als 
Festival geht es uns darum, den jungen Filmemacher-
Innen nicht nur eine professionelle Plattform für die Prä-
sentation ihrer Arbeiten zu bieten, sondern die jungen 
RegisseurInnen vor allem – ausgestattet mit profundem 
Feedback von Fachmenschen und ZuschauerInnen – zum 
Weitermachen, zum Weiterfilmen zu motivieren. 
Wir freuen uns, bei Crossing europe eine Auswahl der 
interessantesten Arbeiten aus dem Programm von 2007 
präsentieren zu dürfen.

www.videoundfilmtage.at

wiener videoundfilmtage is the name of a short film 
festival with productions by young filmmakers. It is no 
exaggeration to state that the videos presented by the 
young directors are a match for the works by their esta-
blished colleagues: they are original, innovative, enter-
taining, and not afraid of taking risks either. especially 
the audacious joy in experimentation inherent to some 
films is what distinguishes the special quality of this 
festival. The diversity of subject matter and styles of 
the works have become a hallmark of the festival pro-
gramme.
The wiener videoundfilmtage are an ambitious forum 
for pleasurable confrontations involving film. The film-
maker is present at each presentation, and a jury of 
experts is present in the cinema theatre to give the 
filmmaker or the team constructive feedback. The 
audience takes a lively part in the discussions. The 
festival is intended not only to provide a professional 
platform for young filmmakers to present their work, 
but also and especially to motivate young directors 
– equipped with in-depth feedback from experts and 
audiences – to continue making films. 
It is our pleasure to present a selection of the most 
interesting works from the 2007 programme at Cros-
sing europe.

www.videoundfilmtage.at

WIeNeR VIDeoUNDFILMTAGe

Daniel grandits
dEmEnTiA
mini Dv, 11 min., Spielfilm 

Als Konstantin einen Brief mit einer 
mysteriösen nachricht erhält, denkt er 
sich nichts dabei und wirft die Botschaft 
auf den Boden. Doch schon bald gerät er 
in einen tödlichen Kreislauf. nach dem 
Besuch von Emilia nimmt der Horror 
endgültig seinen lauf. 

When Konstantin receives a letter with a 
mysterious message, he thinks nothing 
of it and throws the message on the 
ground. Yet he soon finds himself in a 
deadly cycle. After Emilia’s visit, the 
horror finally takes its course.

DAniEl grAnDiTS, geb. 1990, ist Schü-
ler in Wien und dreht seit 2006 Filme. 
dementia ist sein dritter Kurzspielfilm. 
Sein neuester Film ist soeben abgedreht 
und heißt silenCe in the dark.

Thomas Hangweyrer
dER FESTiVAlTRAilER

THOmAS HAngWEYrEr, geb. 1989, 
drehte mit 15 Jahren seinen ersten 
Kurzspielfilm dreamers. Danach folgten 
musik- und imagevideos  u.a. für 
„garish“,  „ja,panik“ und die „wiener 
sängerknaben“. Derzeit schreibt er an 
einem abendfüllenden Spielfilmdreh-
buch, arbeitet an einem internet-Tv-
magazin (musikszene) und wird für 
Kamera und Schnitt beim neuen Film 
von Peter Kern verantwortlich zeichnen. 

Der Festivaltrailer

Dementia
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Xenia Bluhm, martin Kucera
PASTFORWARd
mini Dv, 23 min., Spielfilm 

Der Film handelt von der prinzipiellen 
Unzufriedenheit der menschheit. Der 
Tatsache, dass wir uns nie mit etwas 
zufrieden geben können, dass wir Hier 
und Jetzt nicht wirklich zu genießen 
verstehen.

The film deals with mankind’s principle 
discontent: the fact that we can never be 
satisfied with anything, that we do not 
really know how to enjoy the here and 
now.

XEniA BlUHm und mArTin KUCErA 
(beide Jahrgang 1988) absolvierten 
„Die graphische“ (zweig Fotografie 
und Audiovisuelle medien) in Wien. 
PastForWard war das erste gemeinsame 
Filmprojekt der beiden derzeit freischaf-
fenden Fotografen, dem ein musikvideo 
für „Chris and the Other girls“ folgte.

Felix Krisai, Elias Suske, Jakob 
Schweighardt, mathias gyenge
SChAFFEnSKRiSE
mini Dv, 22 min., Spielfilm 

Bob hat nur ein ziel: Er will einen Film 
schreiben. Er begibt sich auf eine lange 

Suche nach inspiration, bis er schließ-
lich auf die entscheidende idee kommt.

Bob has only one goal: he wants to write 
a film. He sets out on a long search for 
inspiration, until he finally finds the 
crucial idea.

FEliX KriSAi dreht seit 2003 Kurzfilme, 
darunter der mehrfach prämierte Spiel-
film imagination (2005). sChaFFenskrise ist 
der 5. Kurzfilm des 16jährigen Schülers, 
der nach der matura regie studieren 
möchte.

Susanne legerer
UTERUS=RAUm
=UniVERSUm im KöRPER
mini Dv, 5:30 min., Experimentalfilm 

Der gesellschaftlich stark aufgeladene 
weibliche Transformationsraum Uterus 
wird zum Spiegelbild unseres Univer-
sums.

The socially charged female space of 
transformation, the uterus, becomes a 
mirror image of our universe.

SUSAnnE lEgErEr, geb. 1988, stu-
diert transmediale Kunst (Klasse Prof. 
Brigitte Kowanz) an der Universität für 
Angewandte Kunst und experimentiert 
leidenschaftlich mit dem medium Film.

Pastforward

Schaffenskrise

Uterus=Raum=Universum im Körper

Zutritt für alle!

Johannes Breit
zUTRiTT FüR AllE! 
mini Dv, 19 min. 

im mai 2007 heißt es in einer Presseaus-
sendung der Sicherheitsdirektion Tirol: 
»in der nacht auf 18. 5. 2007 brach ein 
unbekannter Täter in das Tenniscafe in 
Hall in Tirol ein und erbeutete ca. 40 kg 
Wurstwaren und Käse. Diese transpor-
tierte der Täter mit einem Handwagen, 
der ebenfalls dem Tenniscafe gehört, ab. 
Der Handwagen konnte noch am vormit-
tag in unmittelbarer nähe des Tatortes 
sichergestellt und dem Eigentümer 
übergeben werden.“

in may 2007 a press release from the 
Department of Security states: “in the 
night of 18 may 2007 an unidentified 
burglar broke into the tennis cafe in Hall 
in Tirol and got away with about 40 kg 
of sausages and cheese. The burglar 
transported these with a cart that also 
belongs to the tennis cafe. The cart was 
found in the vicinity of the scene of the 
crime in the morning and returned to 
the owner.”

Der 18jährige Tiroler JOHAnnES BrEiT 
produzierte mit 14 Jahren seinen ersten 
Film. Seither entstanden über 20 kurze 
dokumentarische Arbeiten. Darunter 
hatiCe, döne und Cigdem (2004), being 
u.m.F. (2005).
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YoUKI @ CRoSSING eURoPe

Die YoUKI freut sich über den nunmehr dritten Gastauftritt bei Crossing 
europe und die Möglichkeit, wieder einige Programmhöhepunkte der vergan-
genen zwei Jahre in Linz präsentieren zu können.

Das Internationale Jugend Medien Festival YoUKI versammelt die Arbeiten 
junger FilmemacherInnen möglichst vieler Gegenden dieses Planeten. So 
waren in der letzten Auflage neben Beiträgen aus zahlreichen europäischen 
Ländern sogar Werke aus Georgien oder Südkorea vertreten. ein großer Reiz 
des Festivals entsteht dabei aus dem Aufeinandertreffen der Anliegen von 
Jugendlichen unterschiedlichster Kulturkreise. Nicht zuletzt dreht sich der 
YoUKI-Planet aber auch um die Arbeiten, die hierzulande mannigfaltig her-
vorgebracht werden. Die in der gezeigten Kompilation vereinten Videos verbin-
det also zunächst ihr Produktionsort oberösterreich. Wenn wir uns dabei zwei 
kleinere Ausflüge – einen in die Steiermark und einen nach Deutschland – 
genehmigt haben, dann liegt das daran, dass in diesem gestrafften Programm 
doch möglichst viel des breiten Formenspektrums des Festivals vermittelt 
werden sollte.

Als Plattform des jungen Kreativtreibens will die YoUKI mit für das Publikum 
spannenden und aufrührerischen Programmen einen öffentlichen Rahmen 
für die in Bewegtbild gegossenen äußerungen und Anliegen angehender 
FilmemacherInnen bieten. Das Festival ist aber auch über die Landesgrenzen 
hinweg ein Knotenpunkt des Austauschs und der Vernetzung für jene, die 
beginnen, ihre Leidenschaft in der Arbeit mit Film und Video zu entdecken. 
Neben dem Wettbewerbsprogramm gibt es deshalb attraktive Sonderpro-
gramme, Veranstaltungen zur diskursiven Auseinandersetzung mit den 
Medien, Workshops mit etablierten Persönlichkeiten der österreichischen 
Filmszene und selbstverständlich steigt im Rahmen der Nightline so manche 
Party. In diesem Sinne: Schickt uns eure Filme! Move your Movies!
Teilnahmebedingungen und einreichung unter www.youki.at

As a platform for young creative activity, YoUKI intends to provide a public 
framework for the statements and concerns poured into moving images by 
young filmmakers with programmes that are provocative and exciting for the 
audience. In addition, though, the festival is also a node for exchange and 
networking across all borders among those who are beginning to discover 
their passion in working with film and video. For this reason, in addition to the 
competition programme there are also attractive special programmes, events 
for discursive explorations of the media, workshops with established experts 
of the Austrian film scene, and parties are naturally a part of the nightline. In 
this sense: Send us your films! Move your Movies!
Participation regulations and submission at www.youki.at

Stefan Wipplinger

Revitimo
A 2006, 10:30, Horrorfilm

Florian Pochlatko

Running Sushi
A 2006, 15:00, Kurzspielfilm

Carina Doppler

Kiss me
A 2006,1:55, Found-Footage-video

Jan riesenbeck

das loch
D 2005,4:45
Experimenteller Kurzspielfilm

Christina Haidecker
hannah

A 2006, 6:40, Kurzspielfilm

Thomas radlwimmer

3‘34“ – hommage an Antoni Tapies 
und John Cage

A 2007, 3:50, Experimentalvideo

                  
laura röckendorfer

Sin(n)dfragen
A 2007, 6:50, Philosophischer Kurzfilm

Kiss me

Sinn(d)Fragenrevitimo 3‘34“
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AUSTRIAN SCReeNINGS LIBRARY 2008

Im Rahmen von Crossing europe bieten wir heuer 
wieder allen FachbesucherInnen ein spezielles Service: 
Auf Wunsch seitens internationaler Festivalgäste wird 
es eine Sichtungsmöglichkeit neuer österreichischer 
Filme in der Crossing europe Library geben. Ausge-
wählte Filme werden für Akkreditierte im Kino proji-
ziert. (Den Austrian Screenings Spielplan erhalten alle 
Gäste mit ihrer Akkreditierung).
Für die freundliche Unterstützung und Kooperation 
bedanken wir uns bei der Austrian Film Commission, 
bei Sixpack Film, der Diagonale, dem Österreichischen 
Filminstitut und dem Film Fonds Wien. Mit besonderem 
Dank an alle Filmschaffenden und Produktionsfirmen, 
die uns ihre Filme zur Verfügung gestellt haben.
Alle Kontakt- und Produktionsadressen finden Sie in 
der Library des Festivalzentrums.

once again this year we offer all professionals visi-
ting Crossing europe a special service: to meet a wish 
expressed by international festival guests, there will be 
an opportunity to view new Austrian films in the Cros-
sing europe Library. Selected films will be screened at 
the cinema for accredited visitors (all guests will receive 
the Austrian Screenings schedule along with their acc-
reditation). 
We would like to thank the Austrian Film Commission, 
Sixpack Film, Diagonale, the Austrian Film Institute and 
the Vienna Film Fund for their kind support and coope-
ration. We especially thank all the filmmakers and pro-
duction companies that have made their films available 
to us. 
You will find all contact and production addresses at the 
Library in the Festival Centre.

back to africa (A/D 2008, Othmar Schmiederer)revanche (A 2008, götz Spielmann)
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I. New Films by Austrian Production Companies [www.afc.at]

1. Fiction

Director Title Production in Austria

Peter Payer Freigesprochen (Free To Leave) Lotus-Film

Various Directors Krankheit der Jugend (The Disease of Youth) Filmakademie Wien

Alexander Hahn Midsummer Madness Fischerfilm

Ulrich Seidl Import export Ulrich Seidl Production

Thomas Roth Falco – Verdammt, wir leben noch! MR Film

Götz Spielmann Revanche * Prisma Film / Spielmann Film

Peter Kern Die Toten Körper der Lebenden (The Dead Bodies of the Living) Kulturfabrik Austria

Christian Frosch Weiße Lilien (Silent Resident) KGP Production / Amour Fou

Houchang Allahyari Rumi – Poesie des Islam Houchang Allahyari Filmproduktion

Bernd Neuburger Mozart in China extrafilm / coop99 filmproduktion

Harald Sicheritz Darum Allegro Film

gibellina – il Terremoto (A 2007, Joerg Burger)

* Filmscreening im Rahmen des Festivalprogramms

Folgende Titel sind in der Video Library für Akkreditierte des Festivals zugänglich
// The following titles are available at the Video Library for accredited festival guests

2. Documentary

Director Title Production in Austria

othmar Schmiderer back to africa * Langbein & Skalnik Media

Günter Schwaiger Hafners Paradies (Hafner‘s Paradise) Günter Schwaiger P.C.

Kurt Palm Hermes Phettberg – elender Fischerfilm

elisabeth Scharang Meine liebe Republik (My Dear Republic) Wega-Film

Ulrike ottinger Prater kurt mayer film

Heinz emigholz Schindlers Häuser (Schindler‘s Houses) Amour Fou / KGP Production

Katharina Weingartner Sneaker Stories Pooldoks (www.pooldoks.com)

Klaus Hundsbichler Weltrevolution (Worldrevolution) Conceptional Continuity Filmprod.

Barbara Caspar Who‘s Afraid of Kathy Acker? Fischerfilm

Georg Misch A RoAD To MeCCA - The Journey of Muhammad Asad Mischief Films
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II. New Films distributed by sixpackfilm [www.sixpackfilm.com]

Director Title year Media Length

Norbert Pfaffenbichler Mosaik Mécanique * 2008 35mm 9 min

Norbert Pfaffenbichler a1b2c3 2007 BetaSP 5 min

Billy Roisz Not Still 2008 BetaSP 10 min

Constanze Ruhm X Love Scenes 2007 DigiBeta 58 min

Albert Sackl STeIFHeIT I+II 2007 16mm 6 min

Michaela Schwentner bellevue 2008 BetaSP 9 min

Michaela Schwentner alpine passage * 2008 BetaSP 6 min

stadtmusik Zurückbleiben bitte! * 2007 BetaSP 8 min

Hito Steyerl Journal No. 1 – An Artists Impression 2007 BetaSP 21 min

Hito Steyerl Lovely Andrea 2007 BetaSP 30 min

Judith Zdesar Bilder aus dem Tagebuch eines Wartenden 2007 BetaSP 23 min

Dietmar Brehm Praxis 1 * 2008 BetaSP 20 min

Dietmar Brehm Praxis 2 * 2008 BetaSP 20 min

Dietmar Brehm Praxis 3 * 2008 BetaSP 20 min

D. Bruckmayr / M. Strohmann My Personality Hates Me! * 2007 BetaSP 5 min

Joerg Burger Unter Beschlag 2007 BetaSP 40 min

Siegfried A. Fruhauf BLeD 2007 BetaSP 3 min

Joerg Burger Gibellina – Il Terremoto * 2007 BetaSP 72 min

Siegfried A. Fruhauf Night Sweat * 2008 35mm 10 min

Rainer Gamsjäger Trifter 1 * 2008 BetaSP 9 min

elke Groen NightStill * 2007 35mm 9 min

Dariusz Kowalski Luukaankangas – updated, revisited * 2005 BetaSP 7 min

Ivette Löcker Marina und Sascha, Kohleschiffer * 2008 BetaSP 40 min

S. Kushima / P. Gerlach Current Shot 01 2007 BetaSP 15 min

Manu Luksch Faceless 2007 BetaSP 50 min

Johann Lurf Vertigo Rush 2007 BetaSP 19 min

Mara Mattuschka / Chris Haring Running Sushi * 2008 BetaSP 28 min

Barbara Musil market sentiments * 2007 BetaSP 4 min

Astrid ofner Sag es mir Dienstag * 2007 35mm 26 min

marina und Sascha, Kohleschiffer (A/D/rU 2008, ivette löcker)
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eAST SILVeR CARAVAN 2008

east Silver has become the biggest internationally reco-
gnized database of creative and television documentary 
films from Central and eastern europe. This specialised 
digital doc.market will take place during the 12th IDFF in 
Jihlava, Czech Republic (24-29 october 2008).
east Silver is the only market which supports producers 
and distributors from Central and eastern europe. Film-
makers submit their new documentary and experimental 
films from the beginning of February until the end of July. 
The project is traditionally implemented within the colla-
boration between IDFF Jihlava and the Institute of Docu-
mentary Film.
east Silver offers a printed catalogue distributed to over 
500 film professionals, and an on-line database, in which 
directors and producers can present their films. The video 

library creates a space for them to meet important distri-
butors, television and festival programmers and buyers. 
east Silver enables them to become systematically 
acquainted with the less easily accessible documentary 
production from Central and eastern europe and acquire 
selected films for further distribution. The video library, 
which over 300 european film professionals made use of 
in 2007, serves as a unique meeting point for the dialogue 
between film professionals from east and West.

Contact 
Miriam Šimková / east Silver Manager
email: office@eastsilver.net / Tel+fax: +420 222 214 858
gsm: +420 775 060 821 / skype: eastsilver.net
www.eastsilver.net

Austria
hafner‘s Paradise
2007, Günter Schwaiger, 74 min.

Silence
2007, Michael Pilz, 96 min.

Walking with Cecilia
2007, F. ofner, M. Krimmer, 55 min.

Bulgaria
Corridor #8
2008, Boris Despodov, 74 min.

The Mosquito Problem 
and Other Stories
2007, Andrey Paounov, 100 min.

Czech Republic
Citizen havel
2008, P. Koutecký, M. Janek, 118 min.

Clouds
2007, Andrea Slováková, 18 min.

Damas de blanco
2008, Ivana Miloševičová, 58 min.

Forgotten Transports to Latvia
2007, Lukáš Přibyl, 85 min.

home
2008, Margareta Hrůza, 55 min.

Jan Saudek - Trapped by his Passions, 
no hope for Rescue
2007, Adolf Zika, 90 min.

Lost holiday
2007, Lucie Králová, 85 min.

Peace with Seals
2007, Miloslav Novák, 100 min.

Private Century
– A Stroke of butterfly Wings
2007, Jan Šikl, 52 min.

Private Century
– See you in Denver
2007, Jan Šikl, 52 min.

Private Century
– With Kisses from your Love
2007, Jan Šikl, 52 min.

Them, Us and Skitskoj / A Dialogue 
in the Editing Room
2008, Zdeněk N. Bričkovský, 52 min.

A Town Called hermitage
2007, M. Dušek, o. Provazník, 74 min.

The Tadpole, the Rabbit 
and the holy Ghost
2007, Filip Remunda, 26 min.

Worldstar
2007, Nataša von Kopp, 52 min.

estonia
Greetings from Soviet Estonia!
2007, Urmas eero Liiv, 56 min.

Georgia
Akhmeteli Street No. 4
2007, Artchil Khetagouri, 65 min.

Hungary
A Village Romance
2007, Kriszta Boris, 50 min.

Waxworks
2007, Péter Szalay, 19 min.

Poland
All the People‘s Way
2007, Zbigniew Kowalewski, 25 min.

52%
2007, Rafal Skalski, 20 min.

The Existence
2007, Marcin Koszałka, 70 min.

The First Day
2007, Marcin Kauter, 20 min.

Gdanski Railway Station
2007, Maria Zmarz-Koczanowicz, 56 min.

Gugara
2007, J. Naglowski, A. Dybczak, 70 min.

Kitty, Kitty
2008, Pawel Lozinski, 28 min.

Models
2007, Monika Pawluczuk, 23 min.

On the Sky, on Earth
2007, Maciej Cuske, 65 min.

Stone Silence
2007, Krzysztof Kopczyński, 51 min.

Romania
Cold Waves
2007, Alexandru Solomon, 90 min.

Russia
behind the black Mountains
2007, Mariya Kozlova, 20 min.

They
2007, Israfil Safarov, 26 min.

Ursdom - The Territory of Loneliness
2007, Mariya Kozlova, 20 min.

The East Silver Caravan provides the following titles for the Crossing Europe Video Library.
open 22–27 April daily from 10 a.m. to 10 p.m. 
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CeNTeAST
THE AlliAnCE OF CEnTrAl AnD EASTErn EUrOPEAn Film FESTivAlS

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 Coordina-
tors:

Stefan Laudyn, Warsaw International Film Festival
festiv@wff.pl

Roland Rust, FilmFestival Cottbus
r.rust@filmfestivalcottbus.de

Below is the list of members.

AUSTRIA - LINz 
CROSSING EUROPE FILM FESTIVAL LINz
Graben 30, 4020 Linz, Austria
tel: (43 70) 785 700
fax: (43 70) 785 700-40
info@crossingeurope.at
www.crossingeurope.at
contact: Christine Dollhofer, festival director
dates: April 20-26, 2009
entry deadline: January 13, 2009
prizes/cash: Crossing europe Award - european 
Competition: Best First/Second Feature Film 
(10,000 euro), RAY Audience Award (5,000 euro), 
Crossing europe Award - Local Artist (6,000 
euro) The annual european festival is to give 
various perspectives on contemporary european 
cinematographies. The programme focuses on 
innovative european films, which reflect current 
political and social realities of europe‘s chan-
ging societies, and will offer new perspectives 
on a young, innovative and multifacetted euro-
pean cinema. Sections: european Competition, 
Panorama, Tributes, Specials, Austrian Scree-
nings, Local Artists, Nightline. In 2009 Crossing 
europe takes place in the frame of LINZ 2009 
eURoPeAN CAPITAL oF CULTURe.

bOSNIA-hERzEGOVINA - SARAJEVO
SARAJEVO FILM FESTIVAL
Hamdije Kresevljakovica 13,
71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
tel: (387-33) 209 411
fax: (387-22) 221 516
programmes@sff.ba 
www.sff.ba 
contact: Mirsad Purivatra, festival director
dates: August 15-23, 2008
entry deadline: June 15
prizes/cash: Competition Program: Best Film 
Award (25,000 euro), Special Jury Award (10,000 
euro), Best Actress Award (2,500 euro) and Best 
Actor Award (2,500 euro); The Competition Pro-
gram, Short Film Category: Best Short Film 
Award (3,000 euro), Special Jury Mention (1,000 
euro) and Special Jury Mention (1,000 euro); Prix 
UIP (eFA Nomination) - granted to the best short 
film from New Currents – Short Program and 
Competition Program – Short Film Section; the 
UIP award is 2,000 eUR and the film cited will be 
nominated to the short film category of the euro-
pean Film Academy Awards in December 2006;
The Sarajevo Film Festival aims to promote the 
newest and most important achievements in 
world cinematography to the region and offer a 
full insight into regional film production to the 
world. Its Competition Programme (Feature 
and Short film categories) focuses solely on the 
region and is currently open to 11 countries: 
Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, 

Croatia, Hungary, Macedonia, Romania, Slove-
nia, Serbia and Montenegro, Greece and Turkey. 
SFF also supports film production in the region 
through its CineLink Co-Production Market and 
aims to further develop contacts between regio-
nal and international authors and directors. 
Sarajevo Film Festival’s goal is to create a mee-
ting place for regional film professionals and a 
platform for development of joint projects and 
their presentation on the wider european and 
world film scene.

bULGARIA - SOFIA 
SOFIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
(LoCAL NAMe: SoFIA FILM FeST)
1 Bulgaria Sq., Sofia 1463, Bulgaria
tel: (359-2) 9166 029, 952 64 67, 851 93 51
fax: (359-2) 9166 714
office@sofiaiff.com
www.sofiaiff.com
contact: Stefan Kitanov, director
dates: March 5-15, 2009
entry deadline: November 1th
prizes/cash: Grand Prix (5,000 euro), best Bul-
garian feature film, Jameson Short Film Award 
for best Bulgarian short, FIPReSCI Award, 
Audience Award. Annual festival introducing the 
local audience to major films from the festival 
circuit and presenting new Bulgarian and Balkan 
films to international audiences. International 
competition of first and second feature films. 
Special event Sofia Meetings, with Second Films 
Pitching and Balkan Screenings.

CROATIA - zAGREb 
zAGREb FILM FESTIVAL
SC – Savska 25, 10000 Zagreb, Croatia
tel: (385-1) 48 29 477
fax: (385-1) 45 93 961
info@zagrebfilmfestival.com 
www.zagrebfilmfestival.com 
contact: Boris T. Matic, festival director
Lana Ujdur, festival coordinator
dates: october 19-25, 2008
entry deadline: August 20
prizes/cash: Competition Program: Golden Pram 
for the best feature film (5,000 euro), Golden 
Pram for the best documentary film (1,500 euro), 
Golden Pram for the best short feature film 
(1,500 euro). Zagreb Film Festival makes Croa-
tian public acquainted with new directors and 
their first and second films. Its aim is to induce 
creative meetings of international and local film 
artists and thus to make a positive impact on 
development of film production and culture in 
Croatia.

ESTONIA - TALLINN
TALLINN bLACK NIGhTS FILM FESTIVAL
Gonsiori 21, 10147 Tallinn, estonia
tel: (372) 631 4640
fax: (372) 631 4644
poff@poff.ee
www.poff.ee
contact: Tiina Lokk, festival director
dates: November 22 - December 9, 2008
entry deadline: September 15
prizes/cash: Grand Prix for Best Film (10.000 
euro), Audience Award (best feature), Critics 
Award (best feature), jury awards (best films of 
animation and student film festivals) An annual 
international film festival presenting the best in 
world cinema. Main programme with internatio-
nal competition of eurasian films, children and 
youth film festival „Just Film“, animation film 
festival „Animated Dreams“, Sleepwalkers Stu-
dent Film Festival. Industry screenings and co-
production market in „Baltic event“.

GERMANy - COTTbUS 
FILMFESTIVAL COTTbUS
- FESTIVAL OF EAST EUROPEAN CINEMA
W.- Seelenbinder-Ring 44/45,
D-03048 Cottbus, Germany
tel: (49 355) 431 070
fax: (49 355) 431 0720
info@filmfestivalcottbus.de
www.filmfestivalcottbus.de
contact: Roland Rust, festival director
dates: November 11 -16, 2008
entry deadline: August 1
prizes/cash: Main Prize for the best film (15,000 
euro), Special Prize for the best director (7,500 
euro), Special Prize for an outstanding artistic 
contribution (5,000 euro), Main Prize for the best 
short feature film (1,500 euro), Special Prize for 
the best short feature film (1,000 euro), „From 
Cottbus to Cinema“ - Distribution support prize 
for a festival film (13,500 euro), Promotion Prize 
of the DeFA Foundation (4,000 euro), Cottbus 
Discovery Award (4,000 euro), Promotion Prize 
of the GWFF (3,500 euro), Audience Award (3,000 
euro), DIALoGUe Prize for Intercultural Com-
munication (2.500 euro), Prize for the Best Debut 
Film of the Cottbus‘ student jury (500 euro)
The oldest and the only international film festival 
dedicated entirely to eastern european feature 
films with an annual overview of recent film pro-
duction from all post-socialist territories.
Connecting Cottbus - market forum for the film 
industry (November 13  - 14, 2008)
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ITALy - TRIESTE 
TRIESTE FILM FESTIVAL
A PRoJeCT BY ALPe ADRIA CINeMA
Via Donota 1, 34121 Trieste, Italy
tel: (39 040) 347 6076
fax: (39 040) 662 338
info@alpeadriacinema.it
www.alpeadriacinema.it
www.triestefilmfestival.it
contact: Annamaria Percavassi -festival director
dates: January 15-22, 2009
entry deadline: october 31
prizes/cash: Trieste Award: Best Feature Film 
(5,000 euro) Trieste Award for Best Short Film: 
Best Short Film (2,000 euro) Alpe Adria Cinema 
Award for Best Documentary Film: Best Docu-
mentary Film (2,500 euro) Since its foundation 
in 1989 Alpe Adria Cinema - Trieste Film Festi-
val has been the leading festival of Central and 
eastern european Cinema in Italy. This is a 
unique annual appointment with an overview of 
the best films, special events and monographic 
reviews: more than 130 titles every year coming 
from at least 20 different countries. The Festival 
is based in Trieste, a privileged observatory and 
a strategic crossroads where east meets West, 
and where Central europe blends with Mediter-
ranean culture.

LATVIA - RIGA
RIGA INTERNATIONAL FILM FORUM 
„ARSENALS“
Marstalu 14, LV- 1050, Riga, Latvia
tel: (371 7) 221 620
fax: (371 7) 820 445
programm@arsenals.lv
www.arsenals.lv
contact: Augusts Sukuts, festival director
dates: September 12-21, 2008 (every two years)
entry deadline: June 15
prizes / cash: International Competition $10,000
Baltic film competition: a) Best Baltic feature, b) 
documentary, c) animation. IFF „Arsenals“ is a 
festival of unconventional approaches, selecting 
films dealing with vivid and original cinematic 
language, actuality and meaningfulness of dia-
logue. IFF „Arsenals“ is the only festival that 
presents the Baltic Film Competition Screening 
with the latest film releases from the Baltic 
countries - Latvia, Lithuania and estonia.

LIThUANIA: VILNIUS - KAUNAS -KLEIPEDA
NORDIC FILM FORUM SCANORAMA
oro st, 4
Vilnius 08200, Lithuania
tel: (370 5) 276 0367
fax: (370 5) 277 0994
info@kino.lt
www.kino.lt
contact: Dr Grazina Arlickaite, artistic director
dates: November 2008
entry deadline: August 15
prizes/cash: non-competitive. Short description: 
A non-competitive festival of european films, 
accompanied by a Nordic-Baltic Co-Production 
Forum.

MACEDONIA - SKOPJE
INTERNATIONAL SKOPJE FILM FESTIVAL
orce Nikolov 71,
1000 Skopje, Macedonia
tel: (389 2) 125 495
fax: (389 2) 125 496
filmfest@mol.com.mk
www.skopjefilmfestival.com.mk
contact: Dejan Pavlovic, director
dates: t.b.c.
entry deadline: t.b.c.
prizes/cash: non-competitive

Annual event with aims to promote the artistry 
of filmmaking, the inventive, visually stunning, 
controversial new films.

POLAND - WARSAW
WARSAW INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
P.o. Box 816,
PL-00-950 Warsaw 1, Poland
tel: (48 22) 621 4647
fax: (48 22) 621 6268
festiv@wff.pl
www.wff.pl
contact: Stefan Laudyn, director
dates: october 10-19, 2008
entry deadline: June 15
prizes/cash: four competitive sections with cash 
awards: 1. New Films New Directors Internatio-
nal Competition - for 1st and 2nd features from 
all over the world; 2. The Warsaw Competition 
- for feature films; 3. Free Spirit Competition - 
for independent, innovative, rebellious films; 4. 
Documentary Features Competition. Since 1985. 
Recognised by FIAPF. Annual presentation of the 
cream of european and world cinema. Centeast 
Market Warsaw (15-19.10.2008, entry deadline 
5.9.2008), a regional film market, specialising in 
films from Central and eastern europe. 

ROMANIA - CLUJ
TRANSILVANIA INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL
St. Popa Soare Nr. 52 et. 1 Ap. 4
23984 Bucharest, Sector 2, Romania
tel/fax: (40 21) 326 0268; 326 6480
info@tiff.ro
www.tiff.ro
contact: Mihai Chirilov, festival director
dates: May 30 - June 8, 2008 
entry deadline: March 20
prizes/cash: Transilvania Trophy for Best Film, 
Best Director, Best Acting, Best Cinematogra-
phy, FIPReSCI Award, Viewers‘ Choice Interna-
tional Competition for first and second feature 
films, panorama of 2005 international cinema, 
Romanian films, retrospectives/tributes, a spe-
cial section dedicated to horror/ fantasy films, 
documentaries and shorts.

RUSSIA - MOSCOW
MOSCOW INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Mediafest
Tvarskaya 5/6, Moscow, 125009 Russia
tel: (7 495) 692 14 01, 692 39 95
fax: (7 495) 692 14 05
info@moscowfilmfestival.ru
www.moscowfilmfestival.ru
contact: Kirsi Tykkylainen, programming diretor
dates: June 19-28, 2008
entry deadline: May 1
prizes: statuettes of Saint George (no cash): The 
Main prize for the Best Film, Special Jury Prize, 
Best Director, Best Actor, Best Actress. Non-
specialised competitive festival recognised by 
FIAPF (A category) with international competi-
tion of feature films.

SERbIA AND MONTENEGRO - bELGRADE
bELGRADE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Majke Jevrosime 20a,
11000 Belgrade, Serbia & Montenegro
tel/fax: (381 11) 334 6946; 334 6837
info@fest.org.yu 
www.fest.org.yu
contact: Milos Paramentic, FeST office Director
Miroljub Vuckovic, Programme Director
dates: February 2009
entry deadline: December 15
prizes/cash: audience award (no cash)

A festival of festivals, which tries to find balance 
between films made by recognised filmmakers 
and new currents, values and movements in 
cinema. Starting from 2006, FeST Industry Mee-
ting B2B will be organized during the last week-
end of the Festival, as an initiative for authors, 
producers, broadcasting representatives, as well 
as distributors and sales agents who work in a 
field of international co-productions.

SLOVAKIA - bRATISLAVA 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL bRATISLAVA
Fialkove udolie 5,
811 01 Bratislava, Slovak Republic
tel: (421 7) 5441 0673
fax: (421 7) 5441 0674
iffbratislava@ba.sunnet.sk
www.iffbratislava.sk
contacts: Peter Nagel, programme director,
Radovan Holub
dates: November 28 - December 6, 2008
entry deadline: September 30
prizes/cash: Grand Prix for Best Film (10,000 
euro), Special Prize for Best Director (3,000 
euro), Best Actress and Best Actor (1,000 euro)
International competition of first and second 
feature films; other sections include european 
Film, off the Mainstream, Profile of Filmmaker.

SLOVENIA - LJUbLJANA
LJUbLJANA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Cankarjev Dom, Presernova 10,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
tel: (386 1) 241 7147
fax: (386 1) 241 7298
jsimon.popek@cd-cc.si
www.liffe.si
contact: Simon Popek, festival director
dates: November 7-21, 2008
entry deadline: September 15
prizes/cash: Kingfisher Award (5,000 euro) for 
best new director, Public Prize for film of Hori-
zons section (distribution in Slovenia) Competi-
tive festival of new directors’ films and overview 
on world‘s cinematography.

UKRAINE - KyIV
KyIV INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL MOLODIST
6 Saksagansky St., suite 115
01033, Kyiv, Ukraine
tel: (38 044) 461 9803
fax: (38 044) 235 5832 
info@molodist.com
www.molodist.com
contact: Andriy Khalpakhchi, general director,
Mila Novikova, program director
Dates: october 18-26, 2008
entry deadline: July 1 
Prizes/cash: Competition: Grand Prix: the statu-
ette „The Scythian Deer“ (10.000 USD), Best Fea-
ture Film (a monetary award or material prize 
of 2.500 USD), Best Short Film (monetary award 
or material prize of 2.500 USD), Best Student 
Film (monetary award or material prize of 2.500 
USD), Best Young Actor (1 000 eUR); Audience 
Prize (2.500 USD) The festival competition is 
dedicated to the first professional full-length 
(60’ or more), first professional short film (fic-
tion, documentary, fiction – less than 45’); stu-
dent films (fiction, documentary, fiction – less 
than 45’), competition section specialized for 
first film of directors, non-competition section 
is included: a panorama of Ukrainian cinema: 
retrospectives of film schools and prominent 
filmmakers; eastern european panorama; festi-
val of festivals; different love, world of Russian 
cinema, special events. Recognized by FIAPF.
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KARLOVy VARy 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Panska 1, 110 00 Praha 1,
Czech Republic
tel: (420 2) 2141 1011
fax: (4202) 2141 1033
program@kviff.com
www.kviff.com
contact: eva Zaoralova - artistic director
dates: July 4-12, 2008
entry deadline: April 13
prizes/cash: Features: Grand Prix - A Crystal 
Globe and $20,000 awarded to the best feature 
film. Further awards: Special Jury Prize, Best 
Director Award, Best Actress Award, Best Actor 
Award. To the documentary films presented in 
competition, the Documentary Jury awards: 
Best Documentary Film in the category for films 
lasting 30 minutes or less, Best Documentary 
Film in the category for films above 30 minutes 
in length. Non-specialised competitive festival 
recognised by FIAPF (A category) with inter-
national competition of feature films, besides 
which the Festival also includes documentary 
competition as well as numerous informative 
sections focusing on the newest world film pro-
duction, especially films from the former Com-
munist countries.

WWW

Belgrade International Film Festival, FeST
www.fest.org.yu

Black Nights Film Festival - Tallinn
www.poff.ee

International Film Festival Bratislava
www.iffbratislava.sk

FilmFestival Cottbus
www.filmfestivalcottbus.de

Crossing europe - Film Festival Linz
www.crossingeurope.at

Karlovy Vary International Film Festival
www.kviff.com

Kyiv International Film Festival Molodist 
www.molodist.com

Ljubljana International Film Festival
www.liffe.si

Moscow International Film Festival
www.miff.ru

Riga International Film Forum „Arsenals“
www.arsenals.lv

Sarajevo Film Festival
www.sff.ba

Scanorama: Vilnius - Kaunas - Klaipeda
www.scanorama.lt

International Skopje Film Festival
www.skopjefilmfestival.com.mk

Sofia International Film Festival  
www.sofiaiff.com

Transilvania International Film Festival – Cluj Napoca
www.tiff.ro

Trieste Film Festival 
www.triestefilmfestival.it

Warsaw Film Festival
www.wff.pl

Zagreb Film Festival 
www.zagrebfilmfestival.com
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AARHUS • ADELAIDE • ALES • AMSTERDAM • ANGERS • ANKARA • 
AUGSBURG • BARCELONA • BELGRAD • BERLIN • BIARRITZ • 
BOSTON • BRATISLAVA • BRÜSSEL • BUDAPEST • BUENOS AIRES
• CANNES • CHICAGO • CORK • DENVER • DUISBURG • EMDEN • 
ESPOO • FORT LAUDERDALE • GERA • GHENT • GIFFONI • GIJON • 
GÖTEBORG • GOIAS • GYÖR • HAIFA • HELSINKI • HOF • HONG 
KONG • HUESCA • HUNTINGTON • HYDERABAD • ISFAHAN •
JERUSALEM • KARLOVY VARY • KASSEL • KIEW • KÖLN • KRAKAU
• LEIPZIG • LISSABON • LONDON • LUDWIGSBURG • STUTTGART
• MANNHEIM • HEIDELBERG • MAR DEL PLATA • MARSEILLE • 
MELBOURNE • MINNEAPOLIS/ST.PAUL • MONTECATINI • 
MONTREAL • MOSKAU • MÜNCHEN • NANTES • NEW YORK • 
NYON • OBERHAUSEN • ODIVELAS • OLYMPIA • PARIS • PARK
CITY • PEKING • PHILADELPHIA • PORTLAND • PRAG • PUCHON • 
PUSAN • RIO DE JANEIRO • ROM • ROTTERDAM • SAARBRÜCKEN
• SAN FRANCISCO • SAN SEBASTIAN • SANTA BARBARA • SÃO
PAULO • SARAJEVO • SCHWERIN • SEATTLE • SEOUL • SHANGHAI
• SIENA • SITGES • SOCHI • ST. PETERSBURG • STOCKHOLM •
STRASBOURG • SYDNEY  • TAIPEI • TAORMINA • TARASCON • 
TEL AVIV • THESSALONIKI  • TOKIO • TORONTO • TRIEST • TROIA •
TURIN • VALENCIA • VALLADOLID • VANCOUVER • VENEDIG •
VIAREGGIO • WARSCHAU*)
*) Das ist eine Auswahl der Städte, deren internationale Festivals im vergangenen Jahr 

österreichische Filme präsentiert haben.

Ins. Festivals neu  09.03.2006  11:18 Uhr  Seite 1
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kolikfilm

ab april 2008 erhältlich im guten buchhandel oder unter 

www.kolikfilm.at
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Film im Netz
Filmvermittlung: Rollenwechsel

Interview Heinz Emigholz
Porträt Norbert Pfaffenbichler







� Main Supporters � First Partner

� Official Partner

FilmFestivalCottbus
W.-Seelenbinder-Ring 44/45

D-03048 Cottbus
Fon: +49 (355)431070

Fax: +49 (355)4310720
info@Qlmfestivalcottbus.de

Organizer
pool production gmbh

Focus 2008
New Cinema from the Baltics

www.Qlmfestivalcottbus.de

festival českých fi lmůfes
tiv

al 
of 

cze
ch 

fi lm
s

21. - 27. 4. 2008
Plzeň | Pilsen



www.schaexpir.at

Zwischen Arthouse und Action liegen jetzt nur 116 Seiten.

ray Filmmagazin
 – Bestellen Sie bei ray Aboservice: abo@ray-magazin.at, ray Jahresabo (10 Ausgaben, 

davon zwei Doppelnummern), Österreich € 29,-  Europa € 45,-, Einzelheft: € 4,50

NEU ray-Studenten-Abo: € 22,- für ein ganzes Jahr ray. 
Einfach Studentenausweis kopieren und an ray schicken. ray Filmmagazin, 

Mariahilferstraße 76/3/31, 1070 Wien, Tel.: +43(0)1 920 20 08-14, Fax: +43(0)1 920 20 08-13

Probeheft 

gratis!
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Hotspot Linz

Hotspot Linz 
Gratis surfen ohne Kabel

Surfen, chatten, skypen und das alles umsonst? Die Stadt Linz und LIWEST 
macht´s für dich mit den Hotspots möglich.

Du sitzt zum Beispiel auf der „Lände“ oder bist in einem Jugendzentrum 
und willst ins Internet einsteigen. Kein Problem! Du benötigst einen Laptop, 
ein Handy, eine Spielkonsole oder einen PDA mit WLAN Modul und schon 
geht´s los.

Wähle „Hotspot Linz“ - sekundenschnell bist du über www.hotspotlinz.at 
mit dem Internet verbunden. Unter dieser Adresse fi ndest du auch alle 
Infos über die Standorte sowie Tipps und Hilfe zur optimalen Nutzung der 
Hotspots.

Bis 2009 wird es über 120 kostenlose Internetzugänge in ganz Linz geben 
und sicherlich auch in deiner Nähe.

Bei technischen Problemen hilft dir die Hotline der LIWEST weiter – 
0732/94 21 11. 

MEDIA BIZ Jahresabo um 36 Euro.

www.mediabiz.at

MEDIEN
KULTUR
TECHNIK



51ST INTERNATIONAL LEIPZIG FESTIVAL 
FOR DOCUMENTARY AND ANIMATED FILM

27 October –2 November 2008

DOK Festival 

315 documentary and animated fi lms from 
60 countries, 4 competitions, 58,000 EUR 
awards, DOK Summit Panel discussions

DOK Industry 

DOK Market Digital, International DOK Leipzig Co-Production 
Meeting, Leipzig Masters – Forum on innovative non-fi ction TV, 
Leipzig Screening

Pitching of the Discovery Campus Masterschool 
organised by Discovery Campus e.V.www.dok-leipzig.de

        



BRUCKNERFEST LINZ
2008 KLASSISCH ANDERS.
14. Sept. bis 4. Okt. 2008

Inserat Crossing Europe
Format 170 x 117 mm
Brucknerfest 2008

14.9. Bruckner Orchester Linz, Dennis Russell Davies, Midori
Großer Saal Eröffnungskonzert verbunden mit der Klassischen Linzer Klangwolke

16.9. Orquesta de Valencia, Yaron Traub, Joaquín Achúcarro
Großer Saal M. Palau, J. Rodrigo, I. Albéniz, J. Turina

17.9. Orgelkonzert Helmut Binder
Hl. Familie Linz S. Karg-Elert, J. Jongen, O. Messiaen, F. Schmidt 

18.9. Anna Maria Pammer, aron quartett 
Mittlerer Saal Arnold Schönbergs Streichquartette als Wegweiser in die Moderne

19.9. Thomas Mandel & The Temporary Art Orchestra
Großer Saal bruckner V. improvised, Fassung für Jazzensemble

20.9. Landausflug im Brucknerfest
Steyregg zum Schloss Steyregg “Das Karussell - Ensemble für Musik aus Wien”

22.9. Orgelkonzert Jean-Pierre Lecaudey
Stadtpfarrkirche F. Liszt, O. Messiaen, J. Alain, J. E. Bonnal, M. Durufle

23.9. SWR Sinfonieorchester, Sylvain Cambreling
Großer Saal O. Messiaen, A. Bruckner 

25.9. Anna Maria Pammer, aron quartett  
Mittlerer Saal Arnold Schönbergs Streichquartette als Wegweiser in die Moderne

26.9. Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Marek Janowski
St. Florian A. Bruckner

27.9. Männerchorvereinigung Bruckner 08, Ens. Linz, Thomas Kerbl
Alter Dom A. Bruckner

28.9. Bruckner Orchester Linz, Dennis Russell Davies
Großer Saal R. Wagner: Tristan und Isolde / Oper konzertant

29.9. Orgelkonzert Livia Mazzanti
Neuer Dom C. Gesualdo, J. S. Bach, O. Messiaen, B. Pasquini u.a.

1.10. HARD-Chor, Ars Antiqua Austria, Rupert G. Frieberger u.a.
Alter Dom A. Bruckner

4.10. Rotterdams Philharmonisch Orkest
Großer Saal C. Debussy, A. Bruckner

Info & Karten 0732/775230 www.brucknerhaus.at

Jean-Luc Lagarce

Das Gipfeltreffen
Übersetzung und Inszenierung 
von Gerhard Willert 
Deutschsprachige Erstaufführung 
am 24. Mai 2008

www.landestheater-linz.at

gipfeltreffen katalog.indd   1 14.03.2008   11:40:12 Uhr



STANDARD-Abos mit SoftStorno® können Sie jederzeit bestellen. Und beenden. Ohne Kündigungsfrist – und ohne Bindefrust.
Informieren Sie sich unter 0810/20 30 40 oder derStandard.at/Abo 

Hauptrolle.

mit SoftStorno®

Hauptrolle_210x280.indd   1 20.02.2008   13:54:11 Uhr
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Lida ABDUL
Narda ALVARADO
Ruben Ramos BALSA
Patricia BUENO
Chieh-Jen CHEN
E CHEN
Omer FAST
León FERRARI
Nina FISCHER / 
Maroan EL SANI
Meschac GABA
Shaun GLADWELL
Bregtje VAN DER HAAK
Carsten HÖLLER
Kui HUANG
Shih-Chieh HUANG
Šejla KAMERIĆ
Leopold KESSLER
Servet KOÇYIGIT
Delaine LE BAS
Gabriel LESTER
Wei LIU
Marko MÄETAMM
Gustav METZGER
Ronald MORAN
Deimantas NARKEVICIUS
Jacques NIMKI
Yong-Seok OH
Fernando ORTEGA
Raeda SAADEH
Vasan SITTHIKET
Sanghee SONG
STADTMUSIK
SUPERSOBER 
Bohdan Stehlik / 
Una Szeemann
Kazuna TAGUCHI
Guy TILLIM
Ilya TRUSHEVSKY
Kuang-Yu TSUI
Barbara VISSERO
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Festival des Österreichischen Films Graz, 17. –22. März www.diagonale.at I

D08_ins_nach festival  27.02.2008  13:31 Uhr  Seite 1



OCTOBER 17–29, 2008

VIENNALE A-1070 Vienna, Siebensterngasse 2 • Tel +43/1/526 59 47 • Fax +43/1/523 41 72 • office@viennale.at

www.viennale.at
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#
12:00 UHR  ...................................................... 108
3‘34“ HoMMAGe AN 
ANToNI TAPIeS UND JoHN CAGe ................. 114

A
À l‘inTÉriEUr  ................................................. 48
ABoUT CRYING  ................................................ 28
AIN‘T SCAReD  .................................................. 20
ALeXANDRA  ..................................................... 26
ALLeIN IN VIeR WäNDeN  ............................... 27
ALoNe  .............................................................. 77
ALoNe IN FoUR WALLS  .................................. 27
ALPINe PASSAGe  .......................................... 102
ANDALUCíA  ...................................................... 14

b
BACK To AFRICA  ........................................... 116
BAD BLooD  ...................................................... 49
BALTIC WAY ...................................................... 75
BALTIJoS KeLIAS  ............................................ 75
BASIS-PH  ....................................................... 108
BeFoRe FLYING BACK To THe eARTH  ........... 79
BeNI ALTMüLLeR  ............................................ 90
BLoCK-1  ........................................................ 109
BoRGATe  ........................................................ 102
BRACHLAND  .................................................... 90
BUeNo De LLoRAR, Lo  ................................... 28
BUST A MoVe  ................................................... 95
BUTTeRBRoT  ................................................... 95

C
CARGo 200  ....................................................... 33
CHARLY  ............................................................ 15
CHRIGU  ............................................................ 29
CHRIS  ............................................................... 29
CITIZeN HAVeL  ................................................ 37
CLAPPING WITH SToNeS, BAMIYAN  .............. 85
CLoSe UP KURDISTAN  .................................... 30
CoISA RUIM  ..................................................... 49
CoRReCTIoN  ................................................... 16
CUTeCUTeCUTe  .............................................. 95

D
DAISY  ................................................................ 96
DANCeTINY MUSIKVIDeo RANDoM  ............... 96

DA-SeIN  ........................................................... 91
DASMAT DHe PAMPeRSAT  .............................. 56
DAWN  ............................................................... 96
DeATH‘S GLAMoUR  ......................................... 40
DeMeNTIA  ...................................................... 112
DeŠIMT MINUČIŲ PRIeŠ IKARo SKRYDĮ  ........ 78
DIoRTHoSI  ....................................................... 16
DoL  ................................................................... 31
DoL IN THe VALLeY oF TAMBoURINeS  ......... 31
DoRINe CHAIKIN INSTITUTe, THe .................. 96

E
eARTH oF THe BLIND  ..................................... 76
eCHo-eCHo  ................................................... 108
eINTRITT ZUM PARADIeS UM 3€20  ................ 97

F
FLIeGe (TRAILeR CRoSSING eURoPe 08),  .. 110
FLIGHT oVeR LITHUANIA oR 
510 SeCoNDS oF SILeNCe  ............................. 75
FoUR BY  ........................................................... 97
FRoNTIeR(S)  .................................................... 50
FRoNTIÈRe(S)  .................................................. 50
FRüHeR oDeR SPäTeR  ................................... 17

G
GDe Je KeNeDI BIo DVe GoDINe  ................... 60
GHoSTS  ............................................................ 65
GIBeLLINA - IL TeRReMoTo  ......................... 117
GRAINe eT Le MULeT, LA  ............................... 32
GRUZ 200  ......................................................... 33

h
HALCIoN  ........................................................ 109
HALFMooN FILeS, THe  ................................... 34
HANNAH ......................................................... 114
HARBoUR ......................................................... 76
HoTeL 09  .......................................................... 97

I
I AM FRoM TIToV VeLeS  ................................. 18
I HAVe LoST MY oRIGIN  .................................. 97
IN MeMoRY oF A DAY GoNe BY  ...................... 80
IN TRANSIT  ...................................................... 84
INSIDe  .............................................................. 48
IT‘S HARD To Be NICe  ..................................... 42

J
JAS SUM oD TIToV VeLeS  ............................... 18
JoY DIVISIoN  .................................................... 35

K
KARGeR  ........................................................... 68
KeNeDI GoeS BACK HoMe  ............................. 59
KeNeDI IS GeTTING MARRIeD  ........................ 60
KeNeDI Se VRAĆA KUĆI  .................................. 59
KeNeDI Se ŽeNI  .............................................. 60
KeNeDI, LoST AND FoUND  ............................ 60
KINDeR. WIe DIe ZeIT VeRGeHT.  ................... 67
KISS Me  .......................................................... 114
KUNST IM SüDeN  ............................................ 91
KURZeS LeBeN  ............................................. 102

L
LeZZIeFLICK  .................................................. 102
LJUBAV I DRUGI ZLoCINI  ................................ 19
LoCH, DAS ...................................................... 114
LoNeLY oLD SLoGAN  ...................................... 44
LoST SPACeS  ................................................... 92
LoVe AND oTHeR CRIMeS  ................................9
LoVe, PeACe & BeATBoX ................................ 36
LUUKKAANKANGAS - UPDATeD, 
ReVISITeD  ...................................................... 102

M
MAKe SoMe NoISe.  ........................................ 98
MARINA UND SASCHA, KoHLeSCHIFFeR  .... 117
MARKeT SeNTIMeNTS  .................................... 98
MATeRIAL/SPUReN  ......................................... 66
MIST oF MISTS ................................................. 77
MoSAIK MÉCANIQUe  ....................................... 98
MoSQUITo PRoBLeM AND
oTHeR SToRIeS, THe  ...................................... 41
MY CITY HAS No MoNUMeNTS  ....................... 85
MY PeRSoNALITY HATeS Me!  ......................... 98

N
NACIoNALNI PARK  .......................................... 55
NATIoNAL PARK  .............................................. 55
NeReGIŲ ŽeMĖ  ................................................ 76
NIGHT SWeAT  .................................................. 99
NIGHTSTILL  ..................................................... 99
NoTeS oN THe eCoNoMY oF ART  ................. 99

ReGISTeR DeR FILMe // INDeX oF FILMS
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O
oBČAN HAVeL  ................................................. 37
oNCe  ................................................................ 38
oSDoRF  ............................................................ 39
oTTo; oR, UP WITH DeAD PeoPLe  ................. 51

P
PASTFoRWARD  .............................................. 113
PeeP-5  ........................................................... 107
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LAAKIRCHEN GMUNDEN TRAUNKIRCHEN ST. WOLFGANG BAD GOISERN HALLSTATT

OHLSDORF ALTMÜNSTER EBENSEE BAD ISCHL GOSAU OBERTRAUN

STROBL ST. GILGEN

In Gmunden und 13 weiteren Ausstellungsorten

Unter dem prägnanten Titel „Salzkammergut“ wird in 
Gmunden und 13 weiteren Ausstellungsorten die fa-
cettenreiche Geschichte und Gegenwart der Region 
dargestellt: Ausgehend von Mythen und Märchen, 
die sich um die Region und das Salz ranken, bis hin 
zum Kaiser und seine Sommerwelt, die auch von 
Künstlern in gleichem Maß geschätzt wurde, bietet 
das gesamte Salzkammergut einen aufregenden Di-
alog zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Die Landesausstellung 2008 wird diese Geschichten 
erzählen und die Besucher in ihren Bann ziehen.
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