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Im Kulturhauptstadtjahr stellt die mittlerweile sechste Ausgabe von CROSSING EUROPE einen 
wesentlichen Schwerpunkt im Bereich Film dar. Das internationale Festival schlägt kulturelle 
Brücken und bringt 2009 europäische FilmemacherInnen nach Linz. Erwarten wir gespannt 
ihre Darbietungen! // In the Capital of Culture year CROSSING EUROPE, now in its sixth edition, repre-
sents an essential focal point in the field of film. The international festival builds cultural bridges and brings 
European filmmakers to Linz in 2009. We look forward to their presentations with great anticipation!

Dr. Franz Dobusch
Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz // Mayor of the Provincial Capital Linz

CROSSING EUROPE als eine wichtige Plattform für internationale „Zeitkunst“-Produktionen in 
Linz und Oberösterreich, in der die Vielfalt und der Reichtum des europäischen Kinos mit bil-
dender Kunst, präsentiert im OK, zur internationalen Auseinandersetzung und zum Dialog lädt, 
vermittelt wichtige ästhetische und künstlerische Impulse und zählt somit zu den Leitprojekten 
für Linz09. // CROSSING EUROPE, as an important platform for international contemporary art produc-
tions in Linz and Upper Austria, conjoining the diversity and richness of European cinema with visual art 
which is presented at OK, inviting international discourse and dialogue, conveys important aesthetic and 
artistic impulses, for which reason it is one of the leading projects for Linz09.

Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann und Kulturreferent des Landes Oberösterreich // Governor

GRUSSWoRTe / BeST WISHeS

CROSSING EUROPE – ein Glanzlicht im heimischen Kulturkalender und bei seiner sechsten 
Auflage im Zeichen der europäischen Kulturhauptstadt. Rund 170 handverlesene Exponate 
jungen AutorInnenkinos rücken unsere Landeshauptstadt in den Blickpunkt des europäischen 
Filmschaffens. Ich freue mich darauf. // CROSSING EUROPE – a highlight of the local cultural calendar 
and marked in its sixth edition by the European Capital of Culture. Roughly 170 hand-picked examples of 
young auteur cinema place our provincial capital in the spotlight of European filmmaking. I look forward 
to this.

Dr. Erich Watzl
Vizebürgermeister und Kulturreferent der Stadt Linz
// Vice-Mayor and Cultural Speaker for the City of Linz

CROSSING EUROPE, das im In- wie Ausland geschätzte Festival des Europäischen Films, steht 
dieses Jahr ganz im Zeichen von Linz 2009, der Kulturhauptstadt Europas. Eingebettet in diesen 
kulturellen Rahmen europäischer Vielfalt, wird das Festival auch 2009 wieder durch sein eigen-
williges und anspruchsvolles AutorInnenkino beeindrucken. // CROSSING EUROPE, the European 
Film Festival esteemed both in Austria and abroad, is marked this year by Linz 2009 European Capital of 
Culture. Embedded in this cultural framework of European diversity, in 2009 the Festival will again impress 

the audience with its very individual and sophisticated auteur cinema.

Dr. Claudia Schmied
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur // Minister for Education, Arts and Culture
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Willkommen bei der 6. Ausgabe von CROSSING 
EUROPE Filmfestival Linz

Für ein Jahr steht Linz im Rampenlicht als europäische 
Kulturhauptstadt 2009. Crossing europe präsentiert sich 
auch in diesem Ausnahmejahr erneut als junges, innovatives 
Filmfestival mit herausragenden Positionen des europäischen 
AutorInnenkinos, und leistet seinen Beitrag zur Vermittlung kul-
tureller Vielfalt. In Zeiten ökonomischer Krisen muss sich aber 
auch ein Filmfestival der Diskussion ob seiner kultur- und gesell-
schaftspolitischen Relevanz stellen. Beim Durchblättern des 
Katalogs werden sie bemerken, dass es erneut Filme mit sozialer 
und künstlerischer Sprengkraft sind, die das Programm prägen: 
das Streben des einzelnen, einen würdigen Platz 
in der Gemeinschaft zu finden, Solidarität mit 
vermeintlichen Außenseitern; Zivilcourage, um 
gegen menschenverachtende Prozesse anzu-
kämpfen, Umbrüche und Aufbrüche in einer 
sich ständig wandelnden Gesellschaft.

Zu sehen in außergewöhnlichen Werken von 
FilmautorInnen, die zumeist bereits auch auf 
internationalen Festivals reüssieren konnten. 
Crossing europe konzentriert sich mit sei-
nen 177 Lang- und Kurzfilmen in den ver-
schiedenen Programmsektionen auf aus-
gewählte Positionen: Der Wettbewerb stellt 
vielversprechende FilmautorInnen mit ihren 
ersten oder zweiten Kinofilmen vor. Panorama 
europa versammelt herausragende Spiel- und 
Dokumentarfilme. Weitere Programmschienen 
sind den Arbeitswelten, dem europäischen Genrekino, sowie 
den innovativen Arbeiten der „local artists“ gewidmet. Das 
Tribute würdigt die international renommierten Westschweizer 
RegisseurInnen Ursula Meier und Lionel Baier und als oK Artist in 
Residence begrüßen wir heuer die Norwegerin Inger Lise Hansen. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt dem international erfolgrei-
chen jungen türkischen Filmschaffen. Festivalpräsentationen aus 
Norwegen, Schweiz und der Türkei runden das Panorama Special 
ab. 
Crossing europe Filmfestival Linz ist heuer neben den bewährten 
Spielstätten im Moviemento, City Kino, oK und in der KAPU auch 
in der Arbeiterkammer oÖ, im Jugendzentrum Ann & Pat, im 
neuen AeC und im Lentos zu Gast.
ein großes Dankeschön an unsere Fördergeber und Sponsoren, 
an unsere Veranstaltungspartner – allen voran dem Moviemento 
und oK! Linz09 danken wir für die umfassende Kooperation, 
besonders für die Zusammenarbeit bei den eXTRA eURoPA 
Schwerpunktprogrammen.
Wir freuen uns auf eine intensive Auseinandersetzung zwischen 
heimischem Publikum, Fachgästen und den zahlreich anwesen-
den Filmschaffenden aus ganz europa. 
eine inspirierende Festivalwoche in der Kulturhauptstadt wünscht 
Ihnen im Namen des gesamten Festivalteams

Welcome to the 6th Edition of CROSSING 
EUROPE Film Festival Linz

For one year Linz is in the spotlight as the european Capital 
of Culture 2009. In this exceptional year, Crossing europe 
presents itself again as a young, innovative film festival with 
outstanding positions of european auteur cinema and con-
tributes to the conveyance of cultural diversity. In times of 
economic crisis, a film festival must also face discussions 
about its cultural and socio-political relevance. Browsing 
through the catalogue, you will notice that once again the 
program is marked by films that are socially and artisti-
cally highly charged: the individual struggle to find a place 

of dignity in the community, solidarity with 
purported outsiders, civil courage to fight 
against inhumane processes, upheavals and 
eruptions in a constantly changing society.

This is what you see in outstanding contribu-
tions from film auteurs, most of which have 
already received acclaim at international 
festivals. Crossing europe concentrates on 
selected positions with its 177 features and 
short films in the various program sections. 
The Competition presents promising film 
auteurs with their first or second cinema 
films. Panorama europe brings together 
outstanding feature films and documenta-
ries. Further program tracks are devoted to 
Working Worlds and european genre cine-
ma, and a selection of innovative works by 

„local artists“ also takes its established place. The Tribute 
honors internationally acclaimed directors Ursula Meier 
and Lionel Baier from West Switzerland and we welcome 
Norwegian artist Inger Lise Hansen as this year‘s oK 
Artist in Residence. Special attention is devoted to inter-
nationally successful young Turkish filmmaking. Festival 
presentations from Norway, Switzerland and Turkey round 
out the Panorama Special.
In addition to the established venues in Moviemento, 
City Kino, oK and the Kapu, this year Crossing europe 
Film Festival Linz is also a guest at the Upper Austrian 
Chamber of Labor, at the youth center Ann & Pat, at the 
new AeC and at Lentos.
Sincere thanks are due to our patrons and sponsors, our 
event partners – first and foremost Moviemento and oK! 
We thank Linz09 for extensive cooperation, especially for 
collaboration on the eXTRA eURoPe focal point program.

We look forward to an intensive encounter between the 
local audience, expert guests and the many filmmakers 
from all over europe who will be present. 

With best wishes for an inspiring festival week in the 
Capital of Culture on behalf of the entire festival team,

Christine Dollhofer, 
Festival DirectorFo
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AK-Kultur OÖ

Altyazi, Istanbul

Ann and Pat | Jugendkultur

Ars Electronica Center

Austrian Film Commission

Bigoli Bar Restaurant

Café Bar Restaurant Lentos

Café Stern

CentEast – The Alliance of Central and Eastern European Film Festivals

Diagonale, Graz

Doc-Air, CZ

Donauschiffahrt Wurm + Köck

East Silver Caravan, CZ

Euro<26 Austria

Fachhochschule Hagenberg

Fachvertretung der Audiovisions- u. Filmindustrie in OÖ

Festival on Wheels, Ankara

FilmFestival Cottbus

Filmladen, Wien

Filmriss StudentInnenfilmfestival, Salzburg

Französisches Kulturinstitut, Wien

Holland Films

Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Wien

Int. Documentary Film Festival Jihlava, CZ

International Animation Film Festival Fantoche, CH

International Film Festival Rotterdam, NL

International Film Festival Tromsø, NO

Istanbul 2010

Johannes Kepler Universität Linz

Kino Freistadt

Kinoreal, Wien

Koch Media, Köln

Kolik, Wien

Kunstuniversität Linz

KUPF - Kulturplattform OÖ

Lentos Kunstmuseum, Linz

Litauische Botschaft, Wien

Lokanta Oriente

Niederländische Botschaft, Wien

Nordic Youth Film Festival

Norwegian Filminstitut

MEDIA Antenne Berlin-Brandenburg

MEDIA Desk Austria

Österreichisches Filmmuseum, Wien

Polyfilm Verleih, Wien

Poool Filmverleih, Wien

ray Filmmagazin, Wien

Restaurant Gelbes Krokodil

Scanorama Vilnius

Schweizerische Botschaft, Wien

Sixpack Film, Wien

Solaris Bar/Cafe

Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Stadtkino Verleih, Wien

Swedish Film Institut

Swiss Films, Zürich

Unifrance, Paris

Viennale, Wien

Visions du réel, Nyon

Wallflower Press, London

Wallonie-Bruxelles International

Wiener Video- & Filmtage

Youki Filmfestival, Wels

Wir danken allen Filmschaffenden, Filminstitutionen, Produktionsfir-

men, Verleihfirmen und Weltvertrieben für die Zurverfügungstellung der 

Filmrechte  und -kopien. // 

We thank all the film makers, film institutions, production companies, 

distributors and sales agencies for providing us with both the screening 

rights and the film prints.

VeRANSTALTUNGS- & KooPeRATIoNSPARTNeR
//oRGANISATIoN & CooPeRATIoN PARTNeRS

Hauptmedienpartner / Main Media Partners

Medienpartner / Media Partners

MeDIeNPARTNeR / MeDIA PARTNeRS 2009
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Weitere Sponsoren / Additional Sponsors

Blue Danube Airport Linz
Donauschiffahrt Wurm + Köck 
Fahnen Gärtner
Gutenberg-Werbering
Jucyou
K&K Hofbäckerei Fritz Rath

Linz Tourismus
Linzer City Ring
Passage City Center
Rauch Fruchtsäfte
Synchro Film & Video
WG Donau oÖ

Festivalhotels / Festival Hotels

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

youthotel linz
Dom Hotel
Hotel zur Lokomotive
Pixelhotel

Festivalsponsor

FÖRDeReR, SPoNSoReN 2009
PATRoNS, SPoNSoRS 2009
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.

Sponsoren / Sponsors

Förderer / Patrons
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DANKSAGUNGeN / ACKNoWLeDGeMeNTS
Unser besonderer Dank gilt 
Martin Sturm (Direktor OK), 
Wilhelm Schwind (Obmann 
Kinoverein Moviemento) und 
Wolfgang Steininger (Geschäfts-
führer Moviemento, City-Kino).

Maria Aigelsreiter
Hannes Ametsreiter
Susi Anderle
Grazina Arlickaite
Susanne Auzinger
Senem Aytac
Lionel Baier
Gernot Barounig
Herwig Bartosch 
David Bartholomew
Fritz Bauer
Jeremy Baxter
Alfred Bergmair
Lorenzo Bertolotti
Egon Bichler
Brian Block
Stienette Bosklopper
Ahmet Boyacioglu
Sebastian Brameshuber
Bettina Braun
Dietmar Brehm
Emil Brix
Gaele Broze
Guido Bruck
Otto Bruckner
Tobias Büchner
Ariane Buhl
Brigitta Burger-Utzer
Martin Caraux
Ludmila Cvikova
Peter Da Rin
Familie Dangl
Jessica Davies
Robert Diesenreither
Walter Dillenz
Thania Dimitrakopoulou
Andreas Donhauser
Tony Earnshaw
Josef Ecker
Basak Emre
Gustav Ernst
Doris Fath-Gottinger
Gerda Forstner
Barbara Fränzen
Andrea Freund
Karin Frohner
Ulrich Fuchs
Aram Garriga
Eva Gebetsroither
Helga & Otmar Gebetsroither
Anneliese Geyer
Tudor Giurgiu
Andrea Glawogger
Petra Greiner
Michael Grurl
Uta Gildhuis
Herta Gurtner

Wilhelm Haas
Wiltrud Hackl
Jürgen Hagler
Irmgard Hannemann-Klinger
Inger Lise Hansen
Nicole Hartl
Geraldine Hayez
Veit Heiduschka
Thomas Heise
Martin Heller
Richard Herbst
Gerhard Hinterleitner
Walter Holzner
Michaela Hoppe
Alexander Horwath
Anna Ifkovits Horner
Kristina Hödl
Gerhard Höninger
Christoph Huber
Familie Huemer
Carlo Hufnagl
Hans Hurch
Ursula Hütter
Siegbert Janko
Mitko Javritchev
Bettina Kalser
Dominik Kamalzadeh
Reinhard Kannonier
Myassa Kerrad
Markus Keuschnigg
Katja Kirby
Duscha Kistler
Gabe Klinger
Familie Klinglmüller
Marion Klotz
Hans König
Levko Kondratjuk
Björn Koll
Gabriele Kranzelbinder
Kirsten Kugler
Joachim Kühn
Claudia Landsberger
Tanja Lattner
Catherine Lecoq
Paul Lehner
Peter Leisch
Pia Leydolt
Pamela Macconi
Nathalie Mansoux
Nicole Marjanovic-Zoubek
Oliver Mattern
Reinhard Mattes
Maya McKechneay
Ursula Meier
Sedjro Mensah
Iris Mitrea
Olaf Möller
Reinhard Mösl
Claus Muhr
Gabriele Mühlberger
Werner Müller
Barbara Musil
Sylvia Nagl
Sebastian Naumann
Familie Nell

Marcel Neudeck
Peter Niedrist
Nikolaj Nikitin
Philippe Noble
Nina Numankadic  
Sarah Nuttall
Helmut Obermayr
Herbert Obermayr
Gerhard Obermüller
Roberto Olla
Gözde Onaran
Martha Otte
Stephen Oxman
Jean Perret
Moritz Peters
Claus Philipp
Michael Pfeifenberger
Barbara Pichler
Monika Pichler
Roland Pichlbauer
Wilhelm Pilsner
Daniel Pirat
Dmitri Pleshkov
Karl Ploberger
Paco Poch
Olimpia Pont-Chafer
Manuel Pree
Werner Prödl
Susanne Puchberger
Harald Pühringer
Anna Ramskogler 
Agnieszka Ramu
Hosea Ratschiller
Isabella Reicher
Heinrich Reinthaler
Margit Reischl-Noé
Charlotte Renaut
Huckey Renner
Helmut Riess
Pamela Rodi
Stella Rollig
Camille Rousselet
Klaus Ruckerbauer
Goda Rupeikaite
Werner Ruzicka
Cécile Salin
Roman Scheiber
Waltraud Schermaul
Karin Schiefer
Leo Schiefer
Regina Schlagnitweit
Michael Schmid
Peter Schmid
Susanne Schmidt
Michael Schmid-Ospach
Oliver Schneider
Florian Schrems
Martin Schweighofer
Julia Schymik
Florian Sedmak
Gerlinde Seitner
Alexandra Seitz
Micha Shagrir
Josef Sigl
Viktor Sigl

Miriam Simkova 
Joachim Smetschka
Elfi Sonnberger
Edith Sonnleithner
Marianne Sonnleitner
Patra Spanou
Susanne Speil
Alfred Stadler
Andreas Stein
Maria Steinbauer
Brigitte Steiner
Georg Steiner
Melissa Steinlechner
Robert Stéphane
Susanne Steube
Michael Stejskal
Julius Stieber
Audrius Stonys
Karsten Stöter
Ali Sulakdag
Julie Susset
Gareth Tennant
Philippe Tasca
Elma Tataragic
Sérgio Tréfaut
Roland Teichmann
Seyfi Teoman
Milo Tesselaar
Alessandra Thiele
Monika Tonner-Fiechtl
Manfred Traxler
Dominik Tschütscher
Didem Turemen
Annemarie Türk
Andreas Ungerböck
Julie Vanherck
Martina Varga
Christine Vitel
Gallus Vögel
Markus Vorauer
Antonela Vulpe
Christoph Weidinger
Wolfgang Wendl
Eva Wider
Katja Wiederspan
Alexander Wieser
Peter Willnauer
Gisela Wiltschek
Susanne Windischbauer
Astrid Windtner
Walter Winetzhammer
Luis Wohlmuther
Neil Young
Iris Zappe-Heller
Manfred Zaunbauer
Peter Zawrel
Markus Zeindlinger
Lise Zipci
Klaus Zöbl

Allen MitarbeiterInnen von Café 
Stern, Gelbes Krokodil, Solaris, 
Moviemento, City Kino, OK, 
KAPU, Ann and Pat, Lentos und 
Ars Electronica Center.
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ray PUBLIKUMSPREIS // AUDIENCE AWARD
In Kooperation mit dem ray Filmmagazin wird auch heuer wieder ein 
Publikumspreis vergeben. Nach ausgewählten Vorstellungen haben 
Sie die Möglichkeit, den gesehenen Film zu bewerten. Die Regisseu-
rin / der Regisseur des Siegerfilms bekommt diesmal die Möglich-
keit, ihren / seinen Film im Rahmen einer von ray organisierten 
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 nach 
Baden/Schweiz zu „Fantoche - Internationales Festival für Animati-
onsfilm“ im September 2009 (Reise, Akkreditierung, drei Nächte im 
Hotel)!

An Audience Award will be given out again this year in cooperation 
with the film magazine ray. After selected screenings 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 
International Animation Film Festival - Fantoche, in Baden/Switzer-
land in September 2009 (journey, accreditation, 3 nights in a hotel) 
sponsored by ray and Crossing europe!

2006 KontaKt, Sergej Stanojkovski (MK/De)
2007 avril (april in love), Gérald Hustache-Mathieu (FR)
2008 ljubav i drugi zlocini (love and other crimes), 
Stefan Arsenijević (RS/De/AT/SI)

BISHeRIGe PReISTRäGeRinnen
/ AWARD WINNeRS So FAR

europe loves european Festivals 

A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festivals provide a vibrant and accessible envi-
ronment for the widest variety of talent, stories and emotions that constitute europe’s cinematography.

The MeDIA Programme of the european Union aims to promote european audiovisual heritage, to encou-
rage 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 
85 of them across europe in 2008. 

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 2008, the 
festivals supported by the MeDIA Programme have screened more than 18 700 european works to more 
than 2.9 million cinema-lovers.

MeDIA is pleased to support the 6th edition of the CRoSSING eURoPe Film Festival Linz and we extend our 
best wishes to all of the festival goers for an enjoyable and stimulating event.

european Union 
MeDIA PRoGRAMMe

http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html
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eine Fachjury vergibt den / A Jury of experts awards the

CRoSSING eURoPe AWARD 2009
LoCAL ARTIST

€ 4.000,- gestiftet vom Land oberösterreich 

Gutschein über € 2.000,- der Firma Synchro Film, Video & Audio Bearbeitungs GmbH, Wien

Im Wettbewerb sind alle Filme/Videos, die in der Reihe LoCAL ARTISTS im Rahmen des CRoSSING 
eURoPe Filmfestivals Linz 2009 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 2009

LoCAL ARTISTS

JURY
hERmAnn GREUEl (TROmSø)
Leiter Nordisches Jugendfilmfestival - NUFF
Der gebürtige Deutsche lebt seit 2001 in Tromsø, Norwe-
gen. Nach einigen Jahren in Musik und Theater arbeitete 
Greuel seit den 80er als Verleiher und oFF-Kinobetreiber 
in Berlin. In Tromsø entwickelte er NUFF im Jugendkul-
turhaus TVIBIT und arbeitet mit internationalen Projek-
ten u.a. mit Murmansk, Gaza, Süd-Afrika.

Director Nordic Youth Film Festival – NUFF
originally from Germany, Greuel has lived in Tromsø, 
Norway, since 2001. After working for some years with 
music and theater, in the 80s he started working as 
film distributor and running an oV cinema in Berlin. In 
Tromsø he developed NUFF at the youth culture house 
TVIBIT and works with international projects in Mur-
mansk, Gaza, South-Africa and others.

BARBARA mUSil (WiEn)
Geboren in Salzburg. Studium der Humanmedizin in 
Graz und experimentellen Gestaltung in Linz. Arbeitet 
als freischaffende Künstlerin auf konzeptioneller und 
experimenteller Basis mit Schwerpunkt Video, Neue 
Medien und Kunst im öffentlichen Raum. Zahlreiche 
internationale Projekte, Ausstellungen und Festivalbetei-
ligungen sowie Preise und Stipendien. Barbara Musil hat 
den heurigen Festivaltrailer gestaltet (s. S. 120).

Born in Salzburg, Musil studied medicine in Graz and 
experimental Design in Linz. She works as a freelance 
artist on a conceptual and experimental basis focusing 
on video, new media, and art in public space. Numerous 
international projects, exhibitions, festival participations, 
and awards and scholarships. Barbara Musil created this 
year’s festival trailer (see p. 120).

EdiTh STAUBER (linz)
Geboren 1968 in Linz. Studium an der Kunstuniversität 
Linz, Meisterklasse visuelle Mediengestaltung / Film 
und Video bei Janusz Kondratiuk. Seit 1994 Arbeiten 
im Bereich Dokumentarfilm, Kurzfilm, Animation. 2008 
Landeskulturpreis oÖ / Sparte Film.
Filme (Auswahl): Über eine strasse (2004, in Zusammen-
arbeit mit Michaela Mair, Ce 2004), eintritt zum paradies 
um 3€20 (2008, Crossing europe 2008)

Born 1968 in Linz, studied at the Art University Linz, 
Masterclass Visual Media Design / Film and Video with 
Janusz Kondratiuk. Has worked since 1994 in the field of 
documentary film, short film, animation. 2008 Cultural 
Award from the Province of Upper Austria / Section Film.
selected films: Über eine strasse (2004, in cooperation 
with Michaela Mair, Ce 2004), eintritt zum paradies um 
3€20 (2008, Crossing europe 2008)

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
2008 marKet sentiments, Barbara Musil
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WeTTBeWeRB eURoPäISCHeS KINo / eURoPeAN CoMPeTITIoN

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

CRoSSING eURoPe AWARD 2009
eURoPeAN CoMPeTITIoN
€ 10.000,-

JURY
lUdmilA CViKOVA (niEdERlAndE/SlOWAKEi)
Cvikova ist seit 1997 Programmgestalterin für das 
Internationale Filmfestival in Rotterdam. Beraterin für 
das Golden Apricot FF in Armenien. Seit 2008 wählt 
sie Filme für den Hubert-Bals-Fond wie auch für den 
Cinemart aus, die jeweils Bestandteile des IFFR sind. 
Organisierte Kulturveranstaltungen und Retrospektiven 
in den Niederlanden und im Ausland.

Since 1997 Cvikova is one of the programmers for the 
International Film Festival in Rotterdam. Advisor for the 
Golden Apricot FF in Armenia, since 2008 she is a film 
selector for the Hubert Bals Fund and the Cinemart, 
both parts of the IFFR. She has organized numerous 
cultural events and retrospectives in and outside the 
Netherlands.

TUdOR GiURGiU (RUmäniEn) geboren 1972 in Cluj. 
Produzent/Regisseur. Gründer und Präsident des 
Transilvania Int. Filmfestivals, das größte Filmfestival 
Rumäniens. Gründer der Produktionsfirma Libra Film 
sowie der Verleihfirma Transilvania. Studienabschluss 
2008 bei EAVE. Seine jüngste Produktion, Katalin Varga 
(s. S. 36), nahm am Berlinale Wettbewerb 2009 teil und 
gewann den Silbernen Bären für das Sound-Design.

Born in Cluj in 1972. Producer/Director. Founder and 
President of the Transilvania Int’l Film Festival, the big-
gest Romanian film festival. Founder of the production 
company Libra Film and the film distribution company 
Transilvania. 2008 eAVe graduate. His latest produc-
tion, Katalin varga (see p. 36), took part in 2009 in the 
Berlinale Competition and was awarded with a Silver 
Bear for outstanding Artistic Contribution.

NIkOLAI NIkItIN (dEUTSChlAnd/RUSSlAnd)
Geb. 1974 in Moskau, studierte Film-/Fernsehwissen-
schaften, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften in 
Bochum. 1995 gründete er die Filmzeitschrift „Schnitt“. 
Nikitin verlegt Filmbücher, hält Vorträge, verfasst und 
übersetzt Beiträge zu Festivalpublikationen, moderiert 
Diskussionen rund um das Thema Film. Auslandsdele-
gierter für das offizielle Programm der Berlinale.

Born 1974 in Moscow. Studied film/television studies, 
art history and theater studies in Bochum. In 1995 he 
founded the film magazine “Schnitt”. Nikitin publis-
hes film books, holds lectures, writes and translates 
articles for festival publications and moderates 
discussions revolving around the topic of film. 
Foreign Delegate for the official Berlinale Program.

AlExAndRA SEiTz (dEUTSChlAnd)
Geboren 1966 in München. Studium der 
Literaturwissenschaft. Freie Filmkritikerin u.a. für tip 
Magazin, Berliner Zeitung, ray Filmmagazin. Bücher 
über George Clooney, Brad Pitt und Johnny Depp. Lebt 
in Berlin.

Born 1966 in Munich. Studied literature. Freelance 
film critic for tip magazine, Berliner Zeitung, ray film 
magazine, and others. Books about George Clooney, 
Brad Pitt and Johnny Depp. Lives in Berlin.

SEyFi TEOmAn (TüRKEi)
Geb.1977 in Kayseri, Türkei. Studierte Volks-wirtschaft 
an der Bogazici-Universität in Istanbul, danach Filmregie 
an der Polnischen Nationalen Filmschule. 2008 führte er 
bei seinem ersten Spielfilm summer booK (s. S. 73) Regie. 
Dieser Film wurde beim Berliner Filmfestival uraufge-
führt, mit Preisen ausgezeichnet und bei renommierten 
Filmfestivals gezeigt. Zur Zeit arbeitet er an seinem 
zweiten Spielfilm, our grand despair.

Born in Kayseri, Turkey in 1977. After studying econo-
mics at Bogazici University in Istanbul, he studied film 
directing at the Polish National Film School. In 2008 he 
directed his first feature summer booK (see p. 73). The 
film premiered at the Berlin Film Festival, was distin-
guished with awards and screened in prestigious film 
festivals. At the moment, he is working on his second 
feature, our grand despair.

Im Wettbewerb sind erste und zweite europä-
ische Langspielfilme. Der Preis wird der Regis-
seurin/dem Regisseur des Films verliehen. // 
In Competition are first or second european 
feature films. 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 (FR)
2006 gisela, Isabelle Stever (De)

2007 die unerzogenen (the unpolished), Pia Marais (De)
2008 charly, Isild Le Besco, (FR)
2008 Special Mention: diorthosi (correction), Thanos Anastopoulos (GR)
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FeSTIVALINFoRMATIoN
CRoSSING eURoPe 2009

TiCKETS

VORVERKAUF
Von 10. bis 19. April täglich 
von 17.00 bis 22.00 Uhr im Moviemento.

TICKETVERKAUF UND RESERVIER UNGEN  
Während des Festivals von 20.-26. April täglich 
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 Kinokassa.

TICKETPREISE
  Einzelticket € 7,50
  Ermäßigtes Einzelticket € 6,50
  MovieMembers und AK-Mitglieder € 5,50
  6er-Block € 38.- / € 33.-
  Festivalpass € 55.- / € 45.-
  Jugendfestivalpass € 28.-

Ermäßigungen gegen Vorweis entsprechender 
Ausweise & Mitgliedskarten:  
SchülerInnen und StudentInnen, Jugendliche bis 
19, Zivil- und Präsenzdiener, SeniorInnen, sowie 
AK-Mitglieder, Euro<26, MovieMember, Friends 
of Passage, OÖNCard, OK Friends, Ö1 Club, 4you 
Card, forumcard 2009, Linz09-Insider, Linz09-
card, Aktion „Hunger auf Kunst und Kultur“*, 
Der Standard Abo-Vorteil**

FREIE SITZPLATZWAHL
Bei allen Vorstellungen gilt freie Sitzplatzwahl.

FESTiVAlKinOS / SPiElORTE

MOVIEMENTO
OK Platz 1, 4020 Linz

CITY KINO
Graben 30, 4020 Linz

KULTURZENTRUM KAPU (Abendkasse)
21. - 26. April täglich ab 19.30 Uhr
Kapuzinerstraße 36, 4020 Linz

AEC - ARS ELECTRONICA CENTER
Hauptstraße 2, 4040 Linz

ANN AND PAT | JUGENDKULTUR
Lederergasse 7, 4020 Linz

FESTIVALZENTRUM
Presse-/Gästebüro
20. - 26. April täglich ab 10.00 Uhr geöffnet
Video Library
20. - 26. April täglich von 10.00 - 21.00 Uhr
OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich
OK Platz 1, 4020 Linz
T +43-732-78 57 00

NIGHTLINE
20. - 25. April, 22.00 - 03.00 Uhr früh
OK Mediendeck und
Linz09 Lounge OK Freideck
26. April Festival Chillout, 22.00 - 03.00 Uhr früh
Solaris Bar/Café, im Erdgeschoss des OK

RAhmEnVERAnSTAlTUnGEn

OK Ausstellung BIENNALE CUVÉE
Weltauswahl der Gegenwartskunst
OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich
OK Platz 1, 4020 Linz
Ausstellungszeiten:
20. - 26. April 10.00 - 22.00 Uhr

PREISVERLEIHUNG
25. April 2008, 21.00 Uhr, OK Mediendeck,
OK Platz 1, 4020 Linz

PUBLIKUMSGESPRÄCHE / DISKUSSIONEN
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 (Nightline, Präsentationen, 
Diskussionen, Preisverleihung) ist der
Eintritt frei.

inFOS

Berichte bzw. 
Features und 
Specials über 
Crossing Europe 
Filmfestival Linz:

HAUPTMEDIEN-
PARTNER
Der Standard
ORF OÖ
OÖNachrichten
Ö1
FM4

MEDIENPARTNER
Radio FRO
Uni Screen
ray Filmmagazin

FESTIVALZEITUNG
Eine Sonderausgabe 
des ray Film-
magazin mit 
Kurzbeschreibungen 
aller Filme und 
einem kompletten 
Spielplan erscheint 
am 10. April 2009.

* Aktion „hunger auf 
Kunst & Kultur“

Initiiert 2003 vom 
Schauspielhaus 
Wien und der 
Armutskonferenz.
(max. 2 Karten pro 
Vorstellung)

WWW.CROSSinGEUROPE.AT
Ab 10. April 2009: 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 10. April 2009 täglich von 17.00 bis 22.00
Von 20.-26. April täglich von 10.00 bis 23.00

** Der Standard 
schenkt Ihnen eine 
Happy Hour mit einer 
Flasche MAKAvA 
Lebenselixier. Lösen 
Sie Ihr Ticket zwi-
schen 22 und 23 Uhr 
in der Nightlinebar 
im OK Mediendeck 
ein. Solange der 
Vorrat reicht.
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FeSTIVAL INFoRMATIoN
CRoSSING eURoPe 2009

TiCKETS

ADVANCE TICKET SALES 
From 10 to 19 April daily
from 5 p.m. to 10 p.m. at Moviemento.

TICKET SALES & RESERVATIONS
During the festival from 20 to 26 April
daily from 10 a.m. to 11 p.m. at Moviemento and 
City Kino:

MOVIEMENTO
OK Platz 1, 4020 Linz
T +43-732-78 40 90

CITY-KINO
Graben 30, 4020 Linz
T +43-732-77 60 81

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

TICKET PRICES
Single tickets € 7,50.-
Single tickets reduced € 6,50.-
MovieMembers € 5,50.-
Block of 6 € 38.- / € 33.- 
Festival Pass € 55.- / € 45.-
Youth Festival Pass € 28.-

Reduction on presentation of ID or membership 
card for students, senior citizens, military and 
alternative service to society, Arbeiterkammer 
service card, Euro<26,  Friends of Passage, 
MovieMember, OÖNcard, OK Friends, Ö1 Club 
card, 4youCard, forumcard 2009, Linz09 - Insider, 
Linz09 - card, Der Standard subscriber discount 
card*

FREE SEATING
Free choice of seating for all shows.

FESTiVAl CinEmAS/VEnUES

MOVIEMENTO
OK Platz 1, 4020 Linz

CITY KINO
Graben 30, 4020 Linz

KULTURZENTRUM KAPU (evening box office)
21 – 26 April daily from 7.30 p.m.
Kapuzinerstraße 36, 4020 Linz

AEC - ARS ELECTRONICA CENTER
Hauptstrasse 2, 4040 Linz

ANN AND PAT | JUGENDKULTUR
Lederergasse 7, 4020 Linz

FESTIVAL CENTER 
Office for Press/Guests
20 – 26 April open daily from 10 a.m.
Video Library
20 – 26 April open daily 10 a.m.- 9 p.m.
OK Center for Contemporary Art
OK Platz 1, 4020 Linz
T +43-732-78 57 00

NIGHTLINE
20 –25 April, 10 p.m.-3 a.m.
OK Mediendeck and Linz09 lounge OK 3rd floor
26 April Festival Chillout, 10 p.m.-3 a.m.
Solaris Bar/Café, ground floor OK

EVEnTS

OK Exhibition BIENNALE CUVÉE
World Selection of Contemporary Art
OK Center for Contemporary Art
OK Platz 1, 4020 Linz 
Open: 20 - 26 April 10 a.m. to 10 p.m.

AWARDS PRESENTATION
25 April 2009, 9 p.m., OK Mediendeck, 
OK Platz 1, 4020 Linz

AUDIENCE  & PANEL DISCUSSIONS
Discussions with the audience and the filmma-
kers/curators following screenings or separate 
panel discussions.

FRINGE EVENTS
Free admission to all events  (nightline, presen-
tations, discussions, award ceremony).

inFOS

Reports, features 
and specials about 
Crossing Europe 
Film Festival Linz:

MAIN MEDIA 
PARTNERS
Der Standard
ORF OÖ
OÖNachrichten
Ö1
FM4

MEDIA PARTNERS
Radio FRO
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
10 April 2009.

Aktion „hunger auf 
Kunst & Kultur“
Initiated in 2003 
by Schauspielhaus 
Vienna and the 
Conference on 
Poverty.
(2 tickets at max. per 
screening)

WWW.CROSSinGEUROPE.AT
From 10 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 10 April daily 5 p.m.-10 p.m.
From 20 to 26 April daily 10 a.m.-11 p.m.

* Der Standard 
presents you 
with one bottle of 
MAKAvA elixir. 
Happy Hour: between 
10 p.m. and 11 p.m. 
you can redeem your 
ticket at the Nightli-
nebar, OK, 4th floor. 
While stocks last.
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RAHMeNPRoGRAMM 2009

EvENtS

Montag, 20. April

18:30 Festivaleröffnung, oK Mediendeck 

im Anschluss Filmvorführungen in allen Festivalkinos

Dienstag, 21. April  

17:00 Führung Ausstellung Biennale Cuvée, oK offenes Kulturhaus oÖ*

20:00 Führung Ausstellung Kutluğ Ataman, Lentos*

im Anschluss empfang im Lentos*

Mittwoch, 22. April 

17:00 Filmprogramm u19, Ars electronica Center

18:30 Führung durch das neue Ars electronica Center*

20:00 empfang im Ars electronica Center SKY Loft*

Donnerstag, 23. April 

13:00 Media Desk Austria und Media Antenne Berlin-Brandenburg:  Vortrag/Brunch, oK Mediendeck

17:30 Präsentation Hochschule für Gestaltung Karlsruhe MeDIeNKUNST / FILM, Movie 3

20:00 Gäste-/Presseempfang Linz 09, Lentos Restaurant*

Freitag, 24. April 

13:00 director’s talk Young Turkish Cinema, Moderation: Petra erdmann, oK Mediendeck

19:00 Gästeschifffahrt*

Samstag, 25. April 

13:00 director’s talk Ursula Meier und Lionel Baier, Moderation: Maya McKechneay, oK Mediendeck

21:00 Preisverleihung, Moderation: Hossea Ratschiller, oK Mediendeck 

Sonntag, 26. April 

12:00 Festivalbilanz, oK Mediendeck                      *einladung erforderlich / invitation required

DISkUSSIONEN Im Ok mEDIENDECk

Donnerstag, 23. April 

13:00 Media Desk Austria und Media Antenne Berlin-Brandenburg: Vortrag/Brunch

Michael Rueger: „Secrets, Rabbits and Treasures - How to do real cross-plattform entertainment“

Freitag, 24. April

13:00 director’s talk mit den Gästen der Reihe „Young Turkish Cinema“, Moderation: Petra erdmann

Samstag, 25. April 

13:00 director’s talk mit den Tribute-Gästen Ursula Meier und Lionel Baier, Moderation: Maya McKechneay
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CROSSING EUROPE Nightline

Montag 20.April 
Bunny Lake (AT)
DJ KLUB (AT)

Dienstag 21.April
Benga (UK)
DJ Ravissa (AT) 

Mittwoch 22.April 
Kolektif Istanbul (TR)
DJ The Goldfinger Brothers (CH)

Donnerstag 23.April
DATARoCK (No)
DJ Christina N (AT)

Freitag 24.April
Passe Montagne (FR)
DJ Laming Hips (AT)

Samstag 25.April
White Circle Crime Club (Be)
DJ Amina (AT)

Sonntag, 26. April, Festival Chillout
Tod-ernst a.k.a. Rapha L. (AT)
Solaris Bar/CaféDATAROCK, Norwegen

CROSSING EUROPE zU GASt

Dienstag, 14. April Arbeiterkammer oÖ: Preview „Arbeitswelten“

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz

20:00 sollbruchstelle (eva Stotz, s. S. 52), im AK Veranstaltungssaal 

Mittwoch, 22. April Ars electronica Center

Hauptstraße 2, 4040 Linz

17:00 Filmprogramm u19 (s. S. 122), im Seminarraum, 1 UG

Samstag, 25.April Filmvorführung im Ann and Pat | Jugendkultur

Lederergasse 7, 4020 Linz

17:00 Was lebst du? (Bettina Braun)

Was du Willst (Bettina Braun, s. S. 53)

20:00 superhelden (Janek Romero, s. S. 44)

CROSSING EUROPE GAStLICh
Gelbes Krokodil
oK Platz 1, 4020 Linz
Mo-So 11.00 - 1.00 Uhr 
Küche 12.00 - 23.30 Uhr 

Cafe Bar Stern im City Kino
Graben 30, 4020 Linz
Mo-So 10.00 - 1.00 Uhr

Solaris Bar/Cafe im OK 
oK Platz 1, 4020 Linz 
Mo-Do 10.00 - 1.00 Uhr
Fr-So 10.00 - 4.00 Uhr (DJ Line-up)

Nightline Bar (oK Mediendeck) und
Linz09 Lounge (oK Freideck)
Mo-Sa 22.00 - 3.00 Uhr

Bigoli Bar Restaurant
Dametzstraße 38 (oK Platz)
Mo-Sa 10.00-24.00 Uhr

Lokanta Oriente
Harrachstraße 6 (oK Platz)
Mo-So 11.00-23.00 Uhr
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FeSTIVALTeAM 2009
Festivalleitung, Programm
Christine Dollhofer

Rat & Tat / Programm Consultants
Lina Dinkla, Maya McKechneay, Jurij Meden, 
Neil Young, Markus Keuschnigg, Dominik 
Kalmazadeh

Geschäftsführung
Christine Dollhofer, Wolfgang Steininger 

Kopien- und Programmkoordination
Lina Dinkla
Mitarbeit: Leonard Wegscheider

marketing, medienkooperationen, Protokoll
Gerald Harringer
Mitarbeit: Markus Reindl, 
Andrea Pöchtrager

Sponsoring
Waltraud Steinlechner

Gäste- und Pressebüro
Sabine Gebetsroither
Mitarbeit: Liubov Kemenova,
Marius Mrkvicka, Franz Jud

Katalogredaktion
Dagmar Schink
Korrekturen: Thomas Taborsky
Übersetzungen: Aileen Derieg
Mitarbeit: Sophie Sedgwick, Martina Bauer

Katalogdesign
Die Fabrikanten
Dagmar Schink

Produktion, Eventmanagement
Claudia Seigmann
Mitarbeit: Miguel José Gonzalez Gonzalez
Ausstattung: Verena Henetmayr

Technik
Ben Steininger
Joschi Viteka

EdV-Betreuung
Peter Hütmannsberger
Jörg Lehner

datenbank
Markus Krottenhammer

Webpräsenz
Redaktion: Gerald Harringer
Webdesign/Programmierung:  
Ronald Dobrovolny
Crossblog: Nick Wolfinger, 
Daniel Steiner, u.a.

Controlling / Finanzen
Andrea Strasser

Buchhaltung / lohnverrechnung
Gattringer, Schiller & Partner
Sonja Rotter, Karin Elmecker

Crossing Europe - Corporate design
Peter Schmid (d.signwerk)
Foto: Gerhard Wasserbauer

CE Planentaschen
Doris “Mitzi” Sattelberger

CE Shirts
Walpurgi Helml

Reinigung 
Nimet Dalkilic

OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich
Direktor: Martin Sturm 
Projektleitung: Brigitte Rosenthaler 
Kuratorin: Genoveva Rückert 
Produktion: Michael Weingärtner 
Medientechnik: Gottfried Gusenbauer 
Öffentlichkeitsarbeit: Maria Falkinger 

interne Kommunikation
Dagmar Schink

Fotografen
Magdalena Fischer, Josef Gaffl,
Helga Traxler 
Fotoinstallation “face the festival”:
Franziska Thurner, Hanna Priemetzhofer

helping hands
Michael Etzelsdorfer, Josef Thomas 
Fischerlehner, Bärbel Huber,
Daniela Pirklbauer, Alexander Ryba, 
Ute Wiltschko

Vorführung/Kopienkontrolle
Ronald Dobrovolny
Doris Gstöttner
Andreas Karner
Reinhard Pachinger 
Mario Pargfrieder
Edith Stauber 
Leonard Wegscheider
Martin Wewerka
Thomas Wodal
Markus Zöchling

moderationen
Tiziana Aricó
Wilbirg Brainin-Donnenberg
Robert Buchschwenter
Petra Erdmann
Wiltrud Hackl
Dominik Kamalzadeh
Michael Loebenstein
Maya McKechneay
Heidelinde Neuburger
Dieter Pichler
Andrea Pollach
Julia Pühringer
Hosea Ratschiller
Otto Reiter
Drehli Robnik
Karin Schiefer
Thomas Taborsky
Neil Young

Saalregie
Christine Hinterkörner
Sebastian Höglinger
Wiktoria Pelzer
Doris Posch
Peter Schernhuber
Johannes Steiner

Kartenverkauf
Petra Bachl-Erjavec 
Christina Canaval
Dominik Harrer 
Eva-Kristina Heininger
Luzi Katamay
Katrin Kaiser
Kristina Kornmüller 
Judith Maule
Manfred Peter Müller 
Paul Plöchl

Auswertung Publikumspreis
Peter Müller und Markus Reindl

Fahrer
Stefan Blumenschein
Claudia Nickl 
Alexandra Schlager 
Mario Sinnhofer
Luis Wohlmuther

Projektbetreuung, Kooperationen , Kura-
toren

Arbeitswelten // working worlds
Kinoreal: Dominik Kamalzadeh, Michael 
Loebenstein, Dieter Pichler

nachtsicht // night Sight
Markus Keuschnigg

Panorama Special / Extra Europa
in Kooperation mit Linz09 Extra Europa
Susanne Puchberger, Gallus Vögel

Young Turkish Cinema in Kooperation mit
Altyazi Monthly Cinema Magazine, Istanbul, 
(TR); Gözde Onaran
International Film Festival Rotterdam, (NL); 
Ludmila Cvikova

Festivalpräsentationen in Kooperation mit
International Animation Film Festival Fanto-
che, Baden (CH); Duscha Kistler
International Film Festival on Wheels, 
Ankara (TR); Basak Emre
Tromsø International Film Festival (NO); 
Martha Otte
Nordic Youth Film Festival,Tromsø (NO); 
Hermann Greuel

East Silver Caravan
Miriam Simkova, Anna Kaslova 
East Silver Doc.Market

Kooperation KAPU
Richard Herbst, Maria Steinbauer

Kooperation AK-Oö Kultur
Elfi Sonnberger

Catering
Quirl
Stephan Csiszar, Gerlinde Winter

Gastronomie nightline 
Hedwig Hofstadler, Florian Hackl, 
Pierre Jean Levassor, Kathrin Zinsmeister
Mitarbeit: Eva Gaisbauer,
Angelika Katzinger, Ottmar Schaumberger
Simone Schaumberger, Helga Traxler

nightline OK - mediendeck
corridor
Anatol Bogendorfer & Andreas Mayrhofer
Betreuung: Georg Egerer-Köhler,
Matthias Narzt
Nightline Flyer: Katharina Loidl

linz09 lounge
Die Linz09 Lounge im Freideck des OK 
entstand in Zusammenarbeit mit Studie-
renden der Kunstuniversität Linz. Aus den 
verschieden Projekteinreichungen wurde 
von einer Jury das Siegerprojekt gekürt und 
dieses umgesetzt. Die Linz09 Lounge bietet 
BesucherInnen und KünstlerInnen während 
Crossing Europe, Schäxpir und Höhenrausch 
einen Veranstaltungstreffpunkt.

CROSSinG EUROPE Trailer 09
Barbara Musil, repetition
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wettbewerb // competition
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eUGeNIe JANSeN
Niederlande 2008

CALImUChO

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

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

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

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

35mm/Farbe
93 Minuten

Österreichische erstaufführung

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

A young woman is walking the tightrope of family loyalties in a small circus 
on the verge of breakdown. The film was shot in an existing circus during its 
summer tour through Dutch camping grounds.

Dicky has an ambivalent relationship with her brother-in-law Willy, the 
widower of Dicky’s late sister Jena. Dicky takes care of Willy’s little son Timo, 
and treats him as if he were her own son. When Willy’s parents suggest Timo 
should go to a boarding school to get a normal education, Dicky is very upset. 
She cannot understand why Willy doesn’t support her and why he thinks of 
sending his own son away.

Dicky realizes that she must make a drastic choice. This is not the choice bet-
ween the two men in her life, but between her love for little Timo, her loyalty 
to her family and the circus and her own personal freedom.

eUGeNIe JANSeN, geboren 1965 in Maastricht. Sie studierte an der Dutch Film and 
Television Academy in Amsterdam. KoeKoeKsKinderen (1991) war ihr Diplomfilm. Später 
arbeitete sie als Regieassistentin für mehrere Filmproduktionen und realisierte weitere 
Filme. calimucho ist ihr zweiter Spielfilm.
Filme (Auswahl): vogelvrij (1996, KF), nonnevotte (1998, Dok), the royal Wedding tapes, 
(2002, KF), tussenland (Sleeping Rough, 2003), de regels van het vliegen (The Rules of 
Flying, 2004, KF) Foreland (2005, Dok)
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VINCeNT PLUSS
Schweiz/Deutschland 2008

DU BRUIt DANS LA têtE
the Noise In my head

Drehbuch Vincent Pluss, Patrick Claudet
kamera Pascal Dubi, Luc Peter
Schnitt orsola Valenti, Vincent Pluss, Florent 
Mangeot
ton Vincent Kappeler
musik Christian Garcia
Produzenten Luc Peter, Vincent Pluss,
Isabelle Gattiker
koproduzenten Dirk engelhardt, Maren Ade, 
Janine Jackowski
koproduktion Komplizen Film GmbH (De)

mit Celine Bolomey, Gabriel Bonnefoy, 
Frédéric Landenberg, François Nadin, Lucie 
Zelger, Pierre-Isaïe Duc, Alexandra Tiede-
mann, Pierre Mifsud, Jacqueline Ricciardi, 
Margot und emile Ricciardi, Jean-Louis 
Peverelli

Produktion
Intermezzo Films SA
28, Rue de Bâle
1201 Genève
Schweiz
T +41 22 741 4747
F +41 22 741 4747
info@intermezzofilms.ch
www.intermezzofilms.ch

Weltvertrieb
Films Boutique
Lübbener Straße 19
10997 Berlin
Deutschland
T +49 30 8411 0859
F +49 30 8411 060
info@filmsboutique.com
www.filmsboutique.com

35mm/Farbe
95 Minuten

Österreichische 
erstaufführung

Laura ist Anfang dreißig und von einem Auslandsstudium nach Genf zurück-
gekehrt. Nicht nur ihr Privatleben ist schwierig, nachdem sie sich gerade von 
ihrem Freund getrennt hat, auch in ihrer neuen Arbeit findet sie sich nicht 
zurecht. Da begegnet sie eines Tages Simon, einem jungen Ausreißer, der ver-
sucht, sich mit dem Verkauf ausgelesener Zeitungen über Wasser zu halten. 
Sie lädt den Fremden in eine Bar ein, bietet ihm dann an, ihn ihrer Wohnung 
zu duschen und lässt ihn schließlich in ihrem Gästezimmer unterkommen. 
Bis eines Tages ein Mann Simon auf der Straße erkennt und versucht ihn zur 
Rede zu stellen.

After studying abroad, Laura returns to Geneva. Recently split from her boy-
friend Jerome, she is soon fired from her newspaper job. Feeling lost, she 
tries to act like an average person but the voice inside her head always tries 
to make her act differently. Hurt, indignant and not wanting to be alone, she 
takes in sullen street kid Simon, but cannot resist engaging him and her ex-
boyfriend in power games. 

VINCeNT PLUSS, geboren 1969 in Genf. Studium für Film und Fernsehen an der TSoA 
Universität, New York. Seit 1993 arbeitet er als Cutter in Amerika, China, Deutschland 
und der Schweiz. Nach einigen Kurzfilmen machte er mit seinem ersten Spielfilm 
auf sich aufmerksam, on dirait le sud (Back for More, 2003), ausgezeichnet mit dem 
Schweizer Filmpreis 2003. du bruit dans la tête ist sein zweiter Spielfilm.
Filme (Auswahl): l‘heure du loup (1997, KF), tout est bien (2000, KF), the moebius strip 
(2002, KF), on dirait le sud (2003), the greenhouse inFect (2003, KF)
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ANNA NoVIoN
Frankreich/Schweden 2008

LES GRANDES PERSONNES
Grown Ups

Drehbuch Anna Novion, Béatrice Colombier, 
Mathieu Robin
kamera Pierre Novion
Schnitt Anne Souriau
musik Pascal Bideau
Produzentin Christie Molia 
koproduktion dfm (Stockholm, Se), 
Film i Väst (Trollhättan, Se)
supported by eURIMAGeS

mit Jean-Pierre Darroussin, Anaïs Demous-
tier, Judith Henry, Lia Boysen, Jakob eklund, 
Anastasios Soulis, Björn Gustafsson

Produktion
Moteur S‘il Vous Plaît Production
9, rue Réaumur
75003 Paris
Frankreich
T +33 1 4026 0774
F +33 1 4026 5803
info@tsvp-prod.com 
www.tsvp-prod.com

Weltvertrieb
Memento Films International
6 Cité Paradis
75010 Paris
Frankreich
T +33 1 5334 9020
F +33 1 4247 1124
sales@memento-films.com
www.memento-films.com

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

35mm/Farbe
84 Minuten

Österreichische
erstaufführung

Jeanne ist 17, schüchtern und mit ihrem Vater Albert in Urlaub. Jedes Jahr 
lädt der bildungsbeflissene Bibliothekar sie zum Geburtstag auf eine Reise in 
ein europäisches Land ein. Diesen Sommer wählt der alleinerziehende Vater 
als Reiseziel eine kleine schwedische Insel, wo er einen Wikingerschatz zu 
finden hofft, Jeanne aber ganz anderes sucht. Als sich herausstellt, dass das 
gemietete Ferienhäuschen am Meer durch einen Fehler doppelt belegt ist, 
beschließen die vier ungleichen UrlauberInnen, sich das Anwesen zu teilen.

Die Situation erfordert von allen Beteiligten Feingefühl und lässt, wider 
erwarten, auch Romantik zu. Jeanne erfährt ihre erste Liebe, die Beziehung 
zu ihrem Vater vertieft sich und selbst Albert ist nicht gefeit vor emotionen.

every summer for her birthday, Albert takes his daughter Jeanne to visit 
a new country in europe.She turns 17 this time, and he has picked a small 
Swedish island, convinced they will find the lost treasure of a legendary Viking 
there. But the rented house he chose for their stay is already occupied by two 
women: Anika, the owner of the house, and Christine, a French friend. Albert’s 
carefully planned holiday will eventually be totally disrupted – all of this to 
Jeanne’s delight… 

Anna Novion, geboren 1979, hat einen Abschluss an der Universität Saint-Denis, und 
mit ihrer Abhandlung über Ingmar Bergman, „Anxiety, Guilt and Despair in Bergman’s 
Films“, an der Universität Jussieu graduiert. Als Kind einer schwedischen Mutter und 
eines Franzosen, drehte sie mit 19 Jahren ihren ersten Kurzfilm Fredérique est Française 
(2000, KF) in Schweden. les grandes personnes ist Novions erster Spielfilm.
Filme (Auswahl): Fredérique est Française (2000, KF), chanson entre deux (2001, KF),
on ne prend pas la mer quand on la connait pas (2004, KF)
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eSTHeR RoTS
Niederlande 2009

kAN DOOR hUID hEEN
Can Go through Skin

Drehbuch esther Rots
kamera Lennert Hillege
Schnitt ester Rots
ton Victor Horstink
musik Dan Geesin
Produzenten Trent, Hugo Rots, esther Rots
Produktion Rots Filmwerk, Niederländische 
Filminstitut Produktion (NFI)
koproduktion Niederländische Programm-
stiftung (NPS)

mit Rifka Lodeizen, Wim opbrouck 

Produktion
esther@rotsfilmwerk.nl
hugo@rotsfilmwerk.nl
www.rotsfilmwerk.nl
trent@nfi.nu
www.nederlandsfilminstituut.nl

Weltvertrieb
Films Boutique
Skalitzer Straße 54a
10997 Berlin
Deutschland
T +49 30 8411 0859 
F +49 30 8411 060
www.filmsboutique.com 
info@filmsboutique.com 

35mm/Farbe
94 Minuten

Österreichische erstaufführung

In ihrem ersten Spielfilm Kan door huid heen schildert Rots die Geschichte 
einer jungen, vormals unbekümmerten Frau Anfang 30. Durch die Trennung 
von ihrem Freund aus dem Gleichgewicht geraten, überlässt sie sich ganz 
der Trauer und dem Alkohol. Marieke versucht, den Schein zu wahren, und 
gaukelt ihren Freunden vor, alles sei in bester ordnung. Doch dann wird auch 
diese Fassade zum einsturz gebracht. ein Pizzalieferant bricht in ihr Haus 
ein und überfällt sie. Marieke kauft ein altes Haus auf dem Land und hofft, 
dass es ihr in der neuen Umgebung leichter fallen wird, mit den erlebnissen 
der letzten Zeit fertig zu werden. Im Internet nimmt sie Kontakt mit anderen 
opfern von Gewalttaten auf; das Bedürfnis nach Rache wächst. Mit Sommer-
beginn und einer neuen Liebe schöpft Marieke neue Kraft. Dennoch verliert 
sie allmählich die Kontrolle über ihr Leben.

The life of Marieke is transformed by an act of violence. She decides to escape 
from her hometown and buys a remote and derelict cottage in the Zeeland 
countryside. By making a new start, she hopes to be able to shake off the 
violent experience, but the cold and loneliness only add to her feelings of fear 
and vengeance. With the arrival of summer and a new love, Marieke seems to 
be regaining strength. But slowly, she loses this grip on her life. 

eSTHeR RoTS, geb. 1972 in Groenlo, Niederlande. Studium an der Arnheim Universität 
für Visuelle Kunst und an der Filmakademie in Amsterdam. Ihre mehrfach ausge-
zeichneten Kurzfilme wurden u. a. in Cannes, am FCMM in Montreal, am Flickerfest in 
Australien und am Golden Horse in Taipeh gezeigt. Mit ihrem Bruder Hugo Rots hat sie 
die Produktionsfirma Rots Filmwerk BV gegründet.
Filme (Auswahl): speel met me (play with me, 2002, KF), iK ontspruit (I sprout, 2003, KF), 
dialoogoeFening no. 1: stad (dialogue exercise no. 1: City, 2005, KF)
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RUBeN ÖSTLUND
Schweden 2008

DE OFRIvILLIGA
Involuntary

Drehbuch Ruben Östlund, erik Hemmendorff
kamera Marius Dybwad Brandrud 
Schnitt Ruben Östlund
ton Jens De Place Björn
musik Patrice Gomis, Xavier Capellas
Ausstattung Alexandre De Dardel
Produzent erik Hemmendorff
koproduktion Film i Väst (Trollhättan, Se), 
Sveriges Television (Se)

mit Leif edlund Johansson, Maria Lundqvist, 
Cecilia Milocco, Lola ewerlund, olle Liljas, 
Linnea Cart-Lamy, Villmar Björkman

Produktion
Plattform Produktion
Vallgatan 9d
41116 Göteborg
Schweden
T +46 31 711 6660
mail@plattformproduction.se
www.plattformproduction.se

Weltvertrieb
Coproduction office
Mommsenstr. 27
10629 Berlin
Deutschland
T +49 30 3277 7879
F +49 30 323 2091
festivals@coproductionoffice.eu
www.coproductionoffice.eu

35mm/Farbe
98 Minuten

Österreichische erstaufführung

Ruben Östlunds zweiter Spielfilm beleuchtet in einer Art Versuchsanordnung 
in fünf verschiedenen episoden das Gruppenverhalten ganz unterschiedlicher 
Menschen. involuntary zeigt zwischenmenschliche Momente, in denen man 
sich überlegen muss, ob man sich dem Druck, den eine Gruppe auf ein Indi-
viduum ausübt, beugen will oder widersteht. Der Fokus liegt dabei jeweils auf 
dem Moment des Geschehens, in jenem ein Handeln noch möglich wäre. oft 
nur ein Augenblick, der ungenutzt verstreicht, der dem Betrachtenden aber 
durch die experimentelle Kameraführung nicht entgeht.

It’s almost summer in Sweden and minor indiscretions and misbehavior 
abound. Leffe likes to show off for his friends and play salacious pranks, espe-
cially when he’s drinking. Meanwhile, a self-righteous grade-school teacher 
doesn’t know where to draw the line: she insists her fellow educators need a 
bit of instruction. Then there are two young teenage girls who like to party and 
pose for sexy photos, but one night in a park, a complete stranger finds one of 
the girls passed out drunk. A humorous look at lessons to learn, lectures to 
give and lines not to cross.

RUBeN ÖSTLUND, geboren 1974 in Styrsö, Schweden. Studium Film und Fotografie an 
der Universität Göteborg. Schon davor drehte er als erfahrener Schifahrer die Kurzfilme 
Free radicals 1-3 (1995-98), eine völlig neue Methode, Wintersport darzustellen. Gemein-
sam mit erik Hemmendorff gründete Ruben Östlund 2002 Plattform Produktion.
Filme (Auswahl): let the others deal With love (2000, Dok) Family again (2002, Dok), 
gitarrmongot (The Guitar Mongoloid, 2004), scen nr: 6882 ur mitt liv (2005, KF)
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GIANNI DI GReGoRIo
Italien 2008

PRANzO DI FERRAGOStO
mid-August Lunch

Drehbuch Gianni Di Gregorio,
Simone Riccardini
kamera Gian enrico Bianchi
Schnitt Marco Spoletini
ton Filippo Porcari
musik Ratchev & Carratello
Ausstattung Alexandre De Dardel
Produzent Matteo Garrone
supported by MeDIA

mit Gianni Di Gregorio, Valeria De Franciscis, 
Marina Cacciotti, Maria Calì, Grazia Cesarini 
Sforza, Alfonso Santagata, Luigi Marchetti, 
Marcello ottolenghi, Petre Rosu, Biagio Ursitti 

Produktion
Archimede
P. Vittorio emanuele II, 39
00185 Rom
Italien
T +39 6 4462 605
F +39 6 4462 640

Weltvertrieb
Fandango Portobello Sales
12 Addison Avenue
Holland Park
London W11 4QR
Großbritannien
T +44 20 7605 1396
F +44 20 7605 1391
mail@portobellopictures.com 
www.portobellopictures.com

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

35mm/Farbe
75 Minuten

Österreichische
erstaufführung

Gianni, ein Mann mittleren Alters, lebt immer noch mit seiner Mutter in Rom. 
Als einziger Sohn einer verwitweten und verarmten Aristokratin plätschert 
sein Leben zwischen Hausarbeit und regelmäßigen Abstechern in die Bar 
dahin. Bis eines Tages sein Wohnungsverwalter vorschlägt, seine eigene 
Mutter und Tante über die Feiertage bei Gianni einzuquartieren, im Gegenzug 
für einen Teilerlass der Mietschulden. Gianni stimmt zu, um die drohende 
Delogierung abzuwenden. er stellt sich tapfer dem ensemble der drei domi-
nanten und kollidierenden Persönlichkeiten. Bald fühlt er sich aber derart 
zermürbt und mutlos, dass er einen Freund um Rat bittet. Der spricht Gianni 
Mut zu – und halst ihm prompt auch noch die Gesellschaft dessen eigener 
Mutter auf.

Gregorio wirft einen zärtlichen Blick auf die Falten und die Altersflecken auf 
der Haut seiner Heldinnen. eine großzügige Inszenierung schafft Raum, in 
dem sich das Leinwandtemperament der Laiendarstellerinnen prächtig ent-
falten kann.

Set in Rome, pranzo di Ferragosto is the story of Giovanni, a middle-aged man 
still living with his elderly mother and compelled to pass his holiday with a 
group of formidable old ladies; a really funny story peppered with sharp, witty 
dialogues.

GIANNI DI GReGoRIo, geboren 1949 in Italien. Arbeitet als Drehbuchautor. Unter ande-
rem ist er Co-Autor von Matteo Garrone’s gomorra, mit ihm verbindet Gregorio eine enge 
Arbeitsbeziehung. pranzo di Ferragosto ist sein Regiedebüt. 
Filme (Auswahl): viva la scimmia (Long Live the Monkey, von Marvo Colli, Drehbuch, 2002), 
primo amore (First Love, von Matteo Garrone, Regieassistent, 2004; Crossing europe 
2004), gomorra (von Matteo Garrone, Drehbuch, 2008)
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JAN KRüGeR
Deutschland 2009

RÜCkENWIND
Light Gradient

Drehbuch Jan Krüger
kamera Bernadette Paassen
Schnitt Ute Schall
ton Samuel Schmidt
musik Tarwater (Bernd Jestram und
Ronald Lippok)
Produzent Björn Koll

mit Sebastian Schlecht, eric Golub, Iris Minich, 
Denis Alevi

Produktion
Salzgeber & Co. Medien GmbH
Mehringdamm 33
10961 Berlin
Deutschland
T +49 30 2852 9090
F +49 30 2852 9099
info@salzgeber.de
www.salzgeber.de

Weltvertrieb
Salzgeber & Co. Medien GmbH
Mehringdamm 33
10961 Berlin
Deutschland
T +49 30 2852 9090
F +49 30 2852 9099
info@salzgeber.de
www.salzgeber.de

HDCAM/Farbe
75 Minuten

Österreichische erstaufführung

Als Road-Movie, in dessen Mittelpunkt eine schwule Beziehung steht, lässt 
sich Jan Krügers zweiter Spielfilm nach unterWegs charakterisieren. Die Musik 
stammt vom Berliner Duo Tarwater. 

Johann und Robin, zwei junge Männer, unternehmen einen Ausflug aufs Land. 
Je tiefer sie in die Wälder Brandenburgs vordringen, desto eigenartiger ver-
läuft ihr Abenteuer. Fahrräder gehen verloren, Karten helfen nicht weiter und 
beide lernen sich in ihrer Beziehung von einer neuen Seite kennen. Johann 
und Robin nehmen die Herausforderungen sportlich, lassen sich treiben. 
Nach Tagen des Wanderns gelangen die beiden Jungs zu einem alten Hof, auf 
dem nur eine Mutter mit ihrem heranwachsenden Sohn wohnt. Nachdem sie 
hier überraschend gastfreundlich aufgenommen werden, teilen sie Alltag und 
Geheimnisse der kleinen Familie.

This film tells the story of a journey of two men, travelling light, searching for 
the truth beneath the facade, for fairy-tale moments in the heart of the coun-
tryside, and for a gay relationship far from the madding crowd. The more they 
walk the forests of Brandenburg, the stranger their adventure becomes...

JAN KRüGeR, geb. 1973 in Aachen. Film-Fernsehregiestudium an der Kunsthochschule 
für Medien Köln. Freunde / the Whiz Kids (2001,KF) erhielt 2001 u. a. den Silbernen 
Löwen (Bester Kurzfilm). Sein erster Spielfilm unterWegs (2004) wurde u. a. mit dem 
Tiger Award ausgezeichnet. Seit 2001 freie Drehbuch- und Regiearbeiten.
Filme (Auswahl): verFÜhrung von engeln (1999, KF, Musikfilm), Freunde / the Whiz Kids 
(2001, KF), unterWegs (2004; Crossing europe 2004), tango apasionado (2006, KF), hotel 
paradijs (2007, KF)
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AIDA BeGIć 
Bosnien und Herzegowina/Deutschland/Frankreich/Iran 2008

SNIjEG
Snow

Drehbuch Aida Begić, elma Tataragić in 
Zusammenarbeit mit Noémie de Lappar 
kamera erol Zubčević
Schnitt Miralem S. Zubčević 
ton Franck Burbenzer, Branko Neškov
musik Igor Čamo
Produzentin elma Tataragić 
koproduzenten Benny Drechsel, Karsten 
Stoeter, Francois d’Artemare
koproduktion Rohfilm (De), Les Filmes 
d‘Après-midi (FR), Documentary and experi-
mental Film Center (IR)
supported by eURIMAGeS

mit Zana Marjanović, Sadžida Šetić, Jasna 
ornel Bery, Vesna Mašić, Nejla Keškić, 
emir Hadžihafizbegović, Irena Mulamuhić, 
Jelena Kordić, Jasmin Geljo, Dejan Spasić, 
Alma Terzić, Muhamed Hadžović, Benjamin Đip

Produktion
Mamafilm
Antuna Hangija 6
71000 Sarajevo
Bosnien und Herzegowina
T +387 33 215 369
F +387 33 667 452  
info@mamafilm.ba
www.mamafilm.ba

Weltvertrieb
Pyramide International
5, rue du Chevalier de Saint George
75008 Paris
Frankreich
T +33 1 4296 0220
F +33 1 4020 0551
pricher@pyramidefilms.com
www.pyramidefilms.com

35mm/Farbe
99 Minuten

Österreichische
erstaufführung

Begićs erster Spielfilm beschäftigt sich mit einem dunklen Kapitel ihrer 
Heimat. Angesiedelt in der Nachkriegszeit in Bosnien, zeigt er ein abgeschie-
denes Dorf und dessen einwohner: Mütter, Witwen, Waisen und alte Männer, 
deren Angehörige im Krieg gefallen sind. Um ihre existenz zu sichern verkau-
fen die Frauen an der Strasse eingelegtes obst und Gemüse.
Als ein großer Baukonzern versucht sich die gesamten Ländereien anzueig-
nen und alle Bewohner aus ihrer Heimat zu vertreiben, muss sich die Dorfge-
meinschaft entscheiden, ob sie Widerstand leisten oder wegziehen will.

Bosnia, 1997. Four women, two old ladies, four girls, an old man and a boy 
live in the war-torn village of Slavno. Their families were killed and the bodies 
have never been found. Living with the presence of their missing loved ones, 
the women have created a very special world, one in which the absent are 
nevertheless present. Trying to keep themselves alive by keeping all memo-
ries and their dreams, they have made a land of dreams out of their village 
without even being aware of it. Yet they are still trying to fight for existence.

AIDA BeGIć, geboren 1976 in Sarajevo. Studierte an der Akademie der Darstellenden 
Künste in Sarajevo, wo sie heute unterrichtet. Für ihren Abschlussfilm First death expe-
rience bekam sie weltweit zahlreiche Preise. Begić hat Werbe- und Kurzfilme realisiert. 
2004 gründete sie mit elma Tataragić die Produktionsfirma Mamafilm.
Filme (Auswahl): autobiograFija (1995, KF), trijumF volje (Triumph of The Will, 1997, KF), 
prvo smrtno isKustvo (First Death experience, 2001, KF), sjever je poludio (North Went 
Mad, 2003, KF)
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ALeXIS DoS SANToS
Großbritannien 2008

UNmADE BEDS

Drehbuch Alexis Dos Santos
kamera Jakob Ihre
Schnitt olivier Bugge Coutté
ton Tim Barker
musik (We Are) Performance, Michiel Huisman 
Connan Mockasin, Plaster of Paris
Produzenten Soledad Gatti-Pascual, 
Peter ettedgui
koproduzenten Al Clark, Rachel Robey,
Alex o’Neil
supported by MeDIA

mit Déborah François, Fernando Tielve, Michiel 
Huisman, Iddo Goldberg, Richard Lintern, 
Katia Winter, Alexis Dos Santos

Produktion
The Bureau
18 Philipp St.
London eC2 4NU
Großbritannien
mail@thebureau.co.uk
www.thebureau.co.uk

Weltvertrieb
Protagonist Pictures
11 Francis St.
London SW1P 1De
Großbritannien
T +44 207 306 5155
F +44 207 306 844
info@protagonistpictures.com
www.protagonistpictures.com

35mm/Farbe
93 Minuten

Österreichische erstaufführung

Axl, ein junger Spanier, der auf der Suche nach seinem Vater ist, findet 
heraus, dass dieser als Makler in London lebt. Axl gibt vor, Student zu sein 
und ein Apartment zu suchen, um mit seinem Vater in Kontakt zu treten, doch 
je mehr er über ihn in erfahrung bringt, desto schwieriger fällt es Axl, ihn zu 
akzeptieren. So taucht er in Londons Clubszene unter und wohnt in einer still-
gelegten Lagerhalle, wo er Vera begegnet, die gerade eine Affäre mit einem 
Fremden einzugehen beginnt. Um sich selbst vor weiterem Liebeskummer 
zu schützen, besteht sie auf strikter Wahrung gegenseitiger Anonymität. Das 
geht gründlich schief, denn als sie sich in den Fremden ernsthaft verliebt, 
wird sie selbst opfer ihrer Vorsichtsmaßnahmen.

unmade beds interweaves the stories of two young foreigners as they seek to 
rediscover their roots and romance in the vivacious world of London’s east 
end. Axl, a twenty-year-old Spaniard, arrives in London on a quest to find 
the father who abandoned him when he was a child. Taking up residence in 
a vibrant squat in a hip London neighbourhood, he finds himself alongside 
other colourful characters from all over the world, drawn to London’s melting 
pot. Among them is Vera, a beautiful Belgian girl recently abandoned by her 
boyfriend, whose faith in romance is gradually rekindled when she meets a 
charismatic stranger.

ALeXIS DoS SANToS, geboren 1971 in Buenos Aires. Wuchs in einem kleinen Dorf in 
Patagonien auf. Studium der Architektur, im Anschluss Schauspielstudium. Filmregie-
Studium an der Universidad del Cine (FUC) in Buenos Aires. Nach ersten Kurzfilmen 
Regie-Stipendium in england. Für unmade beds, seinen zweiten Spielfilm, wurde er vom 
Festival in Cannes 2006 für die Filmmakers Residence der Cinéfondation ausgewählt. 
Filme (Auswahl): meteorits (1997, Co-Regie: Natasha Braier, KF), axolotl (1999, KF), sand 
(2001, KF), glue (2006)
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Mahmut Fazıl Coşkun
Türkei 2009

UzAk İhtImAL
Wrong Rosary

Drehbuch Tarik Tufan, Gorkem Yeltan
kamera Refik Çakar
Schnitt Çiçek Kahraman
ton Duygu Celikkol, Murat Celikkol, 
Nurkut Özdemir
musik Rahman Altin
Produzenten Tulin Cetinkol Soyarslan, Ismail 
Kilicarslan, Tarik Tufan, Mahmut Fazıl Coşkun

mit Nadir Saribacak, Görkem Yeltan, 
ersan Uysal

Produktion
Hokus Fokus
Yeniyuva Sokak 7/2 
Cihangir
Instanbul 
Türkei
T +90 533 8105797
F +90 212 2524763
mahmutfazil@gmail.com

Weltvertrieb
Hokus Fokus
Yeniyuva Sokak 7/2 
Cihangir
Instanbul 
Türkei
T +90 533 8105797
F +90 212 2524763
mahmutfazil@gmail.com

35mm/Farbe
89 Minuten

Österreichische erstaufführung

Musa erhält seinen ersten Job als Muezzin in Istanbul. es ist das erste Mal, 
dass er in die Stadt kommt. er ist einer Mosche im Stadtteil Galata zugeteilt, 
und bekommt auch eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Bei seiner Ankunft 
lernt er Clara, seine Nachbarin, kennen und lieben. Clara, Krankenschwester 
und katholischer Konfession, kümmert sich um eine bettlägrige alte Dame. 
Anfangs kann der junge Muezzin die Situation noch realistisch betrachten, 
doch mit der Zeit nimmt die Zuneigung zu Clara immer mehr einfluss auf 
sein Leben. Bedächtig und mit einem Auge für Details beschreibt der Film 
verschiedene Aspekte des multi-religiösen Istanbul an unverwechselbaren 
Schauplätzen.

Istanbul, present day. Fresh from Ankara, Musa arrives in the Galata section 
of Istanbul to take up his first job as a muezzin, leading the calls to prayer at 
a small mosque. Musa falls in love with his neighbor, a Catholic nurse named 
Clara. Things become more extraordinary when Musa meets the bibliophile 
Yakup, who turns out to be connected with Clara. As the lives of these three 
people begin to intersect, surprises start to emerge.

MAHMUT FAZIL CoşKUN, geboren 1973. Studierte an der Universität von Kalifornien 
und belegte von 2001 bis 2004 Kurse an der Bilgi Universität in Istanbul. Wrong rosary ist 
sein erster Spielfilm. er erhielt 2009 in Rotterdam den Tiger Award. Coşkun arbeitet als 
Dokumentar- und Werbefilmproduzent.
Filme (Auswahl): lighthouse (1997, Dok), moon dreams (1998, Dok), gazel (1999, Dok)
aliya (2002)
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PIeRRe SCHoeLLeR
Frankreich 2008

vERSAILLES

Drehbuch Pierre Schoeller
kamera Julien Hirsch
Schnitt Mathilde Muyard
ton Yves-Marie omnès, François Mereu, 
Stéphane Thiébaut
musik Philippe Schoeller
Produzenten Géraldine Michelot, 
Philippe Martin 
supported by MeDIA

mit Guillaume Depardieu, Judith Chemla, 
Max Baisette de Malglaive, Patrick Descamps, 
Aure Atika, Brigitte Sy

Produktion
Les films Pelléas
25 rue Michel Le Comte
75003 Paris 
Frankreich
T +33 1 4274 3100 
F +33 1 4274 4100 
lesfilmspelleas@pelleas.fr
www.lesfilmspelleas.com

Weltvertrieb
Les Films du Losange
22, avenue Pierre 1er de Serbie
75116 Paris
Frankreich
T +33 1 4443 8710
F +33 1 4952 0640
www.filmsdulosange.fr

35mm/Farbe
113 Minuten

Österreichische erstaufführung

Die obdachlose Nina lässt ihren kleinen Sohn enzo bei dem einsiedler 
Damien, der in einer Waldhütte in der Nähe des Palasts von Versailles haust. 
Zwischen dem Mann und dem kleinen Jungen entwickelt sich eine spröde 
Zuneigung, die sich in familiäre Zärtlichkeit wandelt, in der beide Zugehö-
rigkeit, Vertrauen und ein Zuhause finden. Doch ihr kleines Lager ist in der 
reichen Gemeinde von Versailles nicht gern gesehen. Außerdem droht der 
Winter, den enzo im Wald nicht überleben kann… Fast eine Million Menschen 
sollen in Frankreich in Notunterkünften, selbst gebauten Hütten oder auf 
der Straße leben. Regiedebütant Pierre Schoeller schildert den Kampf von 
Menschen am Rande der Gesellschaft, die im eigenen Land durch das soziale 
Netz gefallen sind.

Paris, today. A child and his young mother sleep on the streets. Nina is 
unemployed with no ties. enzo is five years old. Their drifting leads them to 
Versailles. In the woods near the palace, a man lives in a hut, cut off from eve-
rything. Damien. Nina spends a night with him. early the next morning, She 
leaves the child and vanishes. When Damien awakes, he finds enzo alone. As 
the days and seasons pass, the man and the child become acquainted, start 
to get along and grow fond of each other. Their bond will be as strong as their 
destitution. However, they will have to leave the hut one day…

PIeRRe SCHoeLLeR, geboren 1961 in Paris, studierte Film an der Universität Louis 
Lumière, Paris. Seit 1995 schreibt er Drehbücher fürs Fernsehen, u. a. für Fabrice 
Cazeneuve, Merzak Allouache und Jean-Pierre Limosin, sowie für Spielfilme von eric 
Guirado, Brice Cauvin und Alain Gomis. versailles ist sein erster Kinospielfilm als Regis-
seur. 
Filme (Auswahl): deux amis (1999, KF), zéro déFaut (Zero defect, 2002, ARTe TV)
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panorama
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CLAIRe DeNIS
Frankreich/Deutschland 2008

35 RhUmS
35 Shots of Rum

Drehbuch Claire Denis, Jean-Pol Fargeau
kamera Agnès Godard 
Schnitt Guy Lecorne
ton Martin Boisseau, Dominique Hennequin,
Christophe Winding, Josephina Rodriguez
musik Tindersticks
Produzent Bruno Pesery
koproduzenten Christoph Friedel, 
Claudia Steffen
koproduktion Pandora Film Produktion (De),
Arte France Cinema (FR) und WDR (De)
supported by eURIMAGeS

mit Alex Descas, Mati Diop, Grégoire Colin, 
Nicole Dogué, Ingrid Caven

Produktion
Soudaine Compagnie
20 rue Monsieur le Prince
75006 Paris
Frankreich
T +33 1 5688 2030
F +33 1 5688 0188
info@arenaetcompagnie.fr

Weltvertrieb
elle Driver
66 rue de Miromesnil
75008 Paris
Frankreich
T +33 1 5643 4875
F +33 1 4541 4608

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

35mm/Farbe
115 Minuten

Österreichische
erstaufführung

35 rhums beschreibt die Geschichte einer innigen Vater-Tochter-Beziehung 
und die Furcht der beiden, Lionel und Joséphine, vor der natürlichen und 
unvermeidlichen Trennung. Behutsam werden ähnliche Gefühlswelten thema-
tisiert, wie die des frischgebackenen Rentners, der mit seinem neuen Leben 
nicht zurechtkommt, oder die Qualen des alleinstehenden Noé, der sich nicht 
dazu durchringen kann, die geerbte Wohnung zu verkaufen, oder aber Gabri-
elles Melancholie ob der unerwiderten Liebe zu Lionel. Sie alle versuchen 
unentwegt, sich mit einer Wahrheit zu arrangieren, die sie doch nicht aner-
kennen wollen, und der sie sich lieber im Schutz der allgemeinen Wehmut 
entziehen, anstatt klare entscheidungen zu treffen, obwohl sie wissen, dass 
dies über kurz oder lang unausweichlich sein wird.

Since his wife‘s accidental death, Lionel has brought up his daughter José-
phine on his own. over the years, their life together has grown to resemble 
that of a couple. Joséphine has now reached the age at which the roles begin 
to be inverted. She is now the one who seems to want to take care of her 
father. Lionel knows that he has one more thing to do: to convince Joséphine 
to make her own way in the world, to become a woman, and to leave him.

CLAIRe DeNIS, geboren 1948 in Paris. Filmregisseurin und Drehbuchautorin. Film-
studium am Institut des Hautes-etudes Cinématographique in Paris. Denis war unter 
anderem Regieassistentin bei Wim Wenders, Costa-Gavras, Jim Jarmusch und Jacques 
Rivette, bevor sie im Jahr 1988 ihren ersten Film chocolat (1988) drehte.
Filme (Auswahl): chocolat (1988), J‘ai pas sommeil (1993), nénette et boni (1999), beau 
travail (1999), vendredi soir (2002), l‘intrus (The Intruder, 2004), vers mathilde (Mathilde 
Monnier: ein Leben für den Tanz, 2005)
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MAReN ADe
Deutschland 2009

ALLE ANDEREN
Everyone else

Drehbuch Maren Ade
kamera Bernhard Keller
Schnitt Heike Parplies
ton Jörg Kidrowski, Frank Bubenzer
Produzenten Janine Jackowski, Maren Ade,
Dirk engelhardt
koproduktion SWR (De), WDR (De), Arte (FR)
Redaktion Ulrich Herrmann (SWR), Andrea 
Hanke (WDR), Georg Steinert (Arte)

mit Birgit Minichmayr, Lars eidinger, 
Hans-Jochen Wagner, Nicole Marischka, 
Mira Partecke, Atef Vogel, Paula Hartmann, 
Carina Wiese

Produktion
Komplizen Film GmbH
Nordendstraße 46/48
80801 München
Deutschland
T +49 89 6429 9290
F +49 89 6429 9291
info@komplizenfilm.de
www.komplizenfilm.de

Weltvertrieb
Bavaria Film International
Bavariafilmplatz 8
82031 Geiselgasteig
Deutschland
T +49 89 6499 3687
F +49 89 6499 3720
international@bavaria-film.de
www.bavaria-film-international.de

verleih in Österreich
Polyfilm
Margaretenstraße 78
1050 Wien
T +43 1 581 39 0020
F +43 1 581 39 0039
www.polyfilm.at

35mm/Farbe
119 Minuten

Österreichische
erstaufführung

Der Film erzählt die Geschichte von Gitti und Chris, einem ungleichen Paar, 
das sich in abgeschiedener Zweisamkeit durch einen Urlaub kämpft. Wir 
lernen zwei Menschen kennen, wie sie nur sein können, wenn sie allein sind, 
und ihre geheimen Rituale, Albernheiten, unerfüllten Wünsche und Macht-
kämpfe.

Ausgelöst durch ein scheinbar unwichtiges ereignis – die Begegnung mit 
einem anderen Paar – gerät die Beziehung ins Wanken. Die Anderen sind nicht 
nur erfolgreicher, sondern verstehen es zudem, eine konventionelle Mann-
Frau-Rollenverteilung hinter einer modernen Fassade zu verstecken. Chris 
beginnt sich an den anderen zu orientieren, und versucht seiner eigensinnigen 
Freundin ihre Grenzen zu zeigen, wodurch Gittis Vertrauen in ihren Freund 
zutiefst erschüttert wird.

Young love seems to know no bounds: on the surface, Chris and Gitti are lost 
in perfect amorous bliss during their getaway at their Sardinia vacation home. 
In reality, the two are polar opposites; the confrontation with another couple 
leads to a turning point in their playful romps, secret rituals and silly habits…
A subtly humorous, cruelly meticulous study of the contradictory desires of a 
couple searching for their own identity.

MAReN ADe, geb.1976 in Karlsruhe. Studierte an der Hochschule für Fernsehen und 
Film in München. Ade realisierte mehrere Kurzfilme. Nach der Wald vor lauter bäumen 
2003, ihrem ersten Spielfilm folgt nun alle anderen ausgezeichnet mit dem Silbernen 
Bären der Berlinale. 2007 gründete sie mit Janine Jackowski Komplizen Film. Arbeitet 
auch als Produzentin. Filme (Auswahl): vegas (2001, KF), der Wald vor lauter bäumen 
(2003; Crossing europe 2005), hotel very Welcome (2005-07, Produzentin), du bruit dans 
la tête (2008, Koproduzentin, R: Vincent Pluss; siehe Katalogseite 17)
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ALeXeY GeRMAN JR.
Russland 2008

BUmAžNyj SOLDAt 
Paper Soldier

Drehbuch Alexey German Jr., Vladimir Arkusha
kamera Alisher Khamidhodjaev, 
Maxim Drozdov
Schnitt Sergei Ivanov
ton Tariel Gasan Zade
musik Fedor Sofronov
Produzenten Artem Vassiliev, 
Sergei Shumakov
koproduktion TV Channel Russia

mit Merab Ninidze, Chulpan Khamatova, Anas-
tasya Sheveleva

Produktion
Phenomen Films
Russland
T +7 495 143 9133
F +7 495 956 6180
contacts@phenomenfilms.ru
www.phenomenfilms.ru

Weltvertrieb
elle Driver
66 rue de Miromesnil
75008 Paris
Frankreich
T +33 1 5643 4878
F +33 1 4541 4608

35mm/Farbe
118 Minuten

Österreichische erstaufführung

bumažnyj soldat spielt in Kasachstan, Anfang der 60er Jahre: Daniel Pokrov-
sky ist als Arzt bei der Truppe der Kosmonauten stationiert, die als erstes in 
den Weltraum fliegen sollen. Der Mediziner unterstützt die Bemühungen der 
sowjetischen Kosmonauten, auch wenn er deren opferbereitschaft für ihr 
Vaterland kritisch gegenüber steht. Während seine Frau Nina in Moskau auf 
ihn wartet, beginnt er eine Affäre mit einem Mädchen namens Vera. Als Daniel 
nach dem tödlichen Unfall eines der Kosmonauten einen Zusammenbruch 
erleidet, ist seine Frau sofort zur Stelle. Dort erfährt sie von Vera.
Regisseur Alexey German Jr. erzählt meisterhaft persönliche Geschichten 
vor dem Hintergrund eines wichtigen historischen Momentes: des ersten 
bemannten Flugs ins Weltall.

Kazakhstan, early 1961. Daniel Pokrovsky, a medical officer, works for the first 
Soviet cosmonaut troop. Already married, Daniel finds himself in an incre-
dibly complicated yet tender relationship with a young girl called Vera. He is 
in charge of the health of the future cosmonauts and can’t agree with the fact 
that these young men could have to sacrifice their lives for the county. 
His wife Nina feels the same: she doesn’t accept him participating in a project 
that could put human lives at risk, therefore she keeps asking Daniel to leave 
his job.

ALeXeY GeRMAN JR., geboren 1976 in Moskau. Studium an der Filmhochschule 
Moskau VGIK. Danach realisierte er Kurzfilme, für die er internationale Preise gewann. 
posledny poezd (2003) war sein Langfilm-Debüt und lief bei den Filmfestspielen in Vene-
dig, ebenso sein zweiter und dritter Spielfilm garpastum (2005) und paper soldier (2008).
Filme (Auswahl): znamya (Banner, 1998, KF), bolshoje osenneje (Pole Big Autumn Field, 
1999, KF), durachKi (Fools, 2001, KF), posledny poezd (The Last Train, 2003), garpastum 
(2005; Crossing europe 2005)
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JeRZY SKoLIMoWSKI
Frankreich/Polen 2008

CztERy NOCE z ANNą
Four Nights With Anna

Drehbuch ewa Piaskowska, Jerzy Skolimowski
kamera Adam Sikora
Schnitt Cezary Grzesiuk
ton Frédéric de Ravignan 
musik Michal Lorenc
Produzenten Paulo Branco, Jerzy Skolimowski
koproduktion Skopia Film (PL)

mit Artur Steranko, Kinga Preis, Jerzy Fedoro-
wicz, Redbad Klijnstra

Produktion
Alfama Films/Skopia Film
176 rue du temple 
75003 Paris
Frankreich
T +33 1 42 01 07 05
F +33 1 42 01 08 30
alfamafilms@orange.fr
www.alfamafilms.com

Weltvertrieb
elle Driver
66 rue de Miromesnil
75008 Paris
Frankreich
T +33 1 5643 4878
F +33 1 4541 4608

35mm/Farbe
87 Minuten

Österreichische erstaufführung

Im Untergeschoss des örtlichen Krankenhauses einer kleinen polnischen 
Stadt arbeitet Léon okrasa. er kümmert sich um den Verbrennungsofen. Als 
er Zeuge der brutalen Vergewaltigung einer jungen Krankenschwester, Anna, 
wird, beschließt er, sich ihr zu nähern, begnügt sich zunächst aber damit, sie 
zu belauern. Doch das Verlangen nach Nähe nimmt zu und wird zur obses-
sion. 

A small provincial town on Poland‘s countryside. Léon okrasa, 40, is a stoker 
at the hospital crematory. In the past, he witnessed –or perhaps commit-
ted? - the brutal rape of Anna, now 30 and working as a nurse at the same 
hospital. They live near one another as well, she in a hostel for workers next 
to the hospital, he in a dilapidated cottage a few meters away. He often spies 
on her in the streets by day and peeps at her window by night. But he wants 
more. one night he sneaks through the window into her room and spends the 
night sitting at her bed, looking at her in the moonlight. Anna begins to notice 
strange things happening around her, but she thinks it’s all in her head.

JeRZY SKoLIMoWSKI, geboren 1938 in Łódź, Polen, wo er Filmregie studierte. Startete 
seine Karriere 1960. er gehört heute zu den bekanntesten polnischen Regisseuren und 
Drehbuchautoren, ist auch als Schauspieler tätig (zuletzt in eastern promises). Nachdem 
er Polen verlassen hatte, arbeitete er in Frankreich und Amerika. Four nights With anna 
ist ein fulminates Comeback nach einer 17-jährigen Schaffenspause als Regisseur.
Filme (Auswahl): schWarzarbeit (Moonlighting, 1982), success is the best revenge (1984), 
Wenn die masKen Fallen (Torrents of Spring, 1989), FerdydurKe (1991)
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BoULI LANNeRS
Belgien/Frankreich 2008

ELDORADO

Drehbuch Bouli Lanners
kamera Jean-Paul De Zaeytijd
Schnitt ewin Ryckaert
ton olivier Hespel
musik Renaud Mayeur, An Pierlé & Koen Gisen
Produzent Jacques-Henri Bronckart
koproduzent Jérôme Vidal
koproduktion Lazennec & Associés (FR)
supported by MeDIA

mit Bouli Lanners, Fabrice Adde, Philippe 
Nahon, Didier Toupy, Françoise Chichéry, 
Stefan Liberski, Babtiste Isaïa, Jean-Jacques 
Rausin, Renaud Rutten, Jean-Luc Meekers

Produktion
Versus Production
Quai de la Goffe 9
4000 Liège
Belgien
T +32 4 223 1835
info@versusproduction.be
www.versusproduction.be

Weltvertrieb
Films Distribution
34 rue du Louvre
75001 Paris
Frankreich
T +33 1 5310 3399
F +33 1 5310 3398
info@filmsdistribution.com
www.filmsdistribution.com

verleih in Österreich
Polyfilm
Margaretenstraße 78
1050 Wien
T +43 1 5813 90 020
F +43 1 5813 90 039
www.polyfilm.at

35mm/Farbe/Cinemascope
85 Minuten

Österreichische
erstaufführung

Der alleinstehende Gebrauchtwagenhändler Yvan staunt nicht schlecht, als 
er nächtens heimkommt und unter seinem Bett einen einbrecher findet. elie, 
pleite und geradezu rührend unbeholfen, hätte eigentlich eine Strafe verdient, 
doch Yvan, der selbst nach einer Gelegenheit sucht, seinem tristen Alltag zu 
entkommen, ringt sich zähneknirschend dazu durch, ihn bis an die belgische 
Grenze zu seinen eltern zu kutschieren. So begibt sich das ungleiche Duo auf 
eine Reise, weit über ihr eigentliches Ziel hinaus. Auf ihrer Spritztour durch 
spektakuläre wallonische Landschaften begegnen ihnen bizarre Gestalten 
- unddem mürrischen eigenbrötler wächst sein Schützling wider Willen ans 
Herz.

Yvan, a short-tempered man in his forties, sells old American cars. His life 
isn’t much of a thrill. However, when he surprises elie breaking into his house 
one night, he doesn‘t beat him up. Quite the opposite: he develops a strange 
affection for the adolescent and even decides to drive him back to his parents.
This trip will lead them through broad spaces of Belgium filled with impro-
bable characters, and might help Yvan close a chapter of his life forever.

BoULI LANNeRS, geboren 1965 in Moresnet-Chapelle, Belgien, ist autodidakter Maler, 
Ausstatter, Szenenbildner, Regisseur und vielbeschäftigter Schauspieler. Lanners 
inszenierte ab 1995 sehr erfolgreiche Kurzfilme. ultranova (2005) ist sein erster abend-
füllender Spielfilm.
Filme (Auswahl): travellincKx (1999, KF), muno (2001, KF), l‘herbe sous le pied (2004, Dok, 
Co-Regie Stéfan Liberski), ultranova (2005), tenderville (2008, in Arbeit), scotia (2008, in 
Arbeit)
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RoNAN DéNéCé, AUGUSTIN LeGRAND, JeAN-BAPTISTe LeGRAND
Frankreich 2008

ENFANtS DE DON QUIChOttE (ACtE1)
Children of Don Quixote

Drehbuch Ronan Dénécé, Augustin Legrand, 
Jean-Baptiste Legrand
kamera Ronan Dénécé
Schnitt Anita Roth
ton Philippe Grivel
Produzent Jean-Baptiste Legrand

Produktion
Centrale électrique
23 rue des Jeuneurs
75002 Paris
Frankreich
T +33 1 4483 0133

Weltvertrieb
Wide Management
40 rue Sainte-Anne
75002 Paris
Frankreich
T +33 1 5395 0464
F +33 1 5395 0465
wide@widemanagement.com
www.widemanagement.com

BetaSP/Farbe
75 Minuten

Österreichische erstaufführung

Im Herbst 2006, rechtzeitig zum Wahlkampf, schlugen die Aktivisten „Les 
enfants de Don Quichotte“ rund um Augustin Legrand hunderte Zelte entlang 
des St. Martin Kanals im Herzen von Paris auf: Indem die Bevölkerung einge-
laden wurde, eine Nacht mit den Unterstandslosen zu verbringen, sollte die 
von Legrand und Pascal ournaklouf ausgehende Initiative auf die menschen-
unwürdigen Lebensumstände der obdachlosen in Paris aufmerksam machen. 
Dank der Hartnäckigkeit und des engagements der Gruppe wurde das Ziel 
der Aktion, nämlich die Politiker zum Handeln aufzufordern, auch erreicht: 
Ségolène Royal, Chirac und Sarkozy reagierten tatsächlich.

Homelessness has almost become an acceptable part of modern society. But 
that‘s a lie, at least according to Augustin Legrand and his activist group ‚Les 
enfants de Don Quichotte‘, when in the autumn of 2006 they set up hundreds 
of tents in the streets of Paris, and got the residents of the city to come out 
and live together with the homeless for a November night. even if this uncon-
ventional form of activism was at first met by rough gendarmes in combat 
gear, Legrand & co gradually managed to get through to the top of the French 
system. The result was both political change and a powerful and captivating 
film, which is both a combat call and a role model for activists of all kinds.

RoNAN DéNéCé, Regisseur, Kameramann und Drehbuchautor, hat bei mehreren Kurz-
filmen Regie geführt, u.a. bei mister K. (2005)
AUGUSTIN LeGRAND ist Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. 2006 gründete er 
den Verein „Les enfants de Don Quichotte“.
JeAN-BAPTISTe LeGRAND, Produzent, Regisseur, Drehbuchautor. Produzierte u.a. 
Géla Babluani‘s 13 tzameti (2005, Crossing europe 2006)
Filme (Auswahl): enFants de don quichotte (acte 1) (2008) ihr erster Dokumentarfilm.
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vARPAS // thE BELL

AUDRIUS SToNYS
Litauen 2007

Das echo der versunkenen Kirchenglocke ist, so will es die Legende, noch 
immer vom Grund des Sees zu hören. In den regionalen Schulen, Fabriken 
und auf den Straßen des kleinen litauischen Dorfes erzählt man sich noch 
heute die Geschichte und es gibt Menschen, ihren Klang selbst gehört haben 
wollen. Heutzutage suchen Taucher in den dunklen Tiefen des Sees nach der 
verschollenen Glocke.

The story goes that 300 years ago, during the Lithuanian-Swedish war, the 
bell of Plateliai church was taken down from the tower. When it was moved 
across the lake near Kastel (The Castle) Island, it was hit by a cannonball. 
The bell broke through the ice and sunk. Rumor has it that even today, if one 
listens carefully, one can still hear the bell ringing from the dephts of the lake. 
In 2006, a film crew accompanied by divers embarked on the search for the 
mystery-enshrouded bell. However, the expedition is much more than merely 
a quest for the lost treasures of history: it is a peculiar journey in time, memo-
ries, and the metaphysical world of ancient legends.

Drehbuch Audrius Stonys
kamera Audrius Kemezys 
musik Giedrius Puskunigis
Produktion & Weltvertrieb
Studija 2, Litauen
BetaSP/Farbe/55 Minuten
Österreichische erstaufführung

AUDRIUS SToNYS, geb. 1966 in Vilnius. Studierte am Konservatorium Vilnius und 
arbeitete anschließend in Jonas Mekas’ Anthology Film Archive in New York. Unterrich-
tete 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. Audrius Stonys gilt 
als Hauptvertreter der „poetischen Dokumentation“, die Anfang der Neunziger Jahre in 
Litauen ihren Anfang nahm. Gemeinsam mit seinen beiden Kollegen Arūnas Matelis und 
Šarūnas Bartas war dem Schaffen des renommierten Filmemachers beim 5. Crossing 
europe Festival ein Tribute gewidmet.
Filme (Auswahl): baltijos Kelias (Baltic Way, mit Arunas Matelis, 1990, KF), neregių žemė 
(earth of the Blind, 1992, Dok), sKrajojimai mėlyname lauKe (Flying over the Blue Field, 
1996, KF; Produzent: Arunas Matelis), uostas (Harbour, 1998, KF), Fedia, trys minutės po 
didžiojo sprogimo (Fedia, Three Minutes after the Big Bang, 1999, KF), sKrydis per lietuvą 
arba 510 seKundžių tylos (510 Seconds of Silence; mit Arunas Matelis, 2000, Dok), viena 
(Alone, 2001, Dok), pasKutinis vagonas (The Last Car, 2002, KF), countdoWn (2004, 45 min), 
ŪKų ŪKai (Mist of Mists, 2006, Dok)

kEtURI žINGSNIAI // FOUR StEPS

AUDRIUS SToNYS
Litauen 2008

Drehbuch Audrius Stonys
kamera Audrius Kemezys 
Schnitt Viktoras Prockys
ton Viktoras Juzonis
Produzenten Arunas Stoskus, 
Kestutis Petrulis
Produktion & Weltvertrieb
Studija 2 L. Valinsko IĮ 
Lietuvininkų g. 50, 99176 Šilutė, Litauen 
T +370 610 02906
BetaSP/Farbe/42 Minuten
Österreichische erstaufführung

Four steps erzählt vom Wandel litauischer Hochzeitstraditionen. Der Titel 
bezieht sich auf vier Super8-Hochzeitsfilme, die 1961, 1972, 1983 und 2007 
aufgenommen wurden. Bei der traditionellen Hochzeit werden viele Rituale 
eingehalten. Dabei geht es auch um Philosophie - Tod und Wiedergeburt, 
Musik, Literatur und Gesang. Was ging in den 46 Jahren verloren, was findet 
sich heute noch und was hat sich neu dazu entwickelt?

The film is about the metamorphosis of wedding traditions. What happened 
to the old wedding ways and customs that were marked by joy, mystery and 
sadness? In the Baltic mythology, weddings were associated with death and 
rebirth. They were full of various laments, songs and rituals. Can we still see 
the reflection of these traditions in the modern, commercialized weddings? Do 
we have to look for them? What have we lost and what have we discovered?
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ARAM GARRIGA
Spanien 2007

INtROSPECtIvE

Drehbuch Aram Garriga
kamera Tony García, Rafa de los Arcos, Andrés 
Bujardón, Xavier Satorra, Àlex Lora, Javier G. 
Lerín, Dani Garcia, Aram Garriga
Schnitt Aram Garriga, Benet Román
ton Zlaya Hadzich 
musik  Piano Magic, embryo, To Rococo Rot, 
Tortoise, Radian, Mouse on Mars, Matt elliott, 
Hood, The Durutti Column, Mogwai
Produzent  Aram Garriga

mit Zlaya Hadzich, Thurston Moore, Lee 
Ranaldo, J Spaceman, Ira Kaplan, Jeff Tweedy, 
Noel Gallagher, Dominique A, Matt elliott,
Malcom Middleton, Christian Burchard, Stuart 
Braithwaite, Jan St. Werner, Dodo Nkishi, 
Chris Adams, Richard Adams, Martin Brandl-
mayr, Stefan Németh

Produktion
theVisualSuspects
Cardener 28-30, SA2
08024 Barcelona
Spanien
T +34 679 389 687
info@thevisualsuspects.net
www.thevisualsuspects.net

Weltvertrieb
theVisualSuspects
Cardener 28-30, SA2
08024 Barcelona
Spanien
T +34 679 389 687
info@thevisualsuspects.net
www.thevisualsuspects.net 

BetaSP/Farbe
70 Minuten

Österreichische erstaufführung

In der spanischen Musikdoku introspective begibt sich der junge Regisseur 
Aram Garriga auf die Spur des Post-Rocks, eines Musikbegriffs der in der 
zweiten Hälfte der 1990er vom renommierten Musikmagazin The Wire geprägt 
wurde. Somit war ein Name für die Stilrichtung all der Bands gefunden, die 
sich bis dahin einer eindeutigen musikalischen Zuordnung entzogen hatten 
und daher als schwer vermarktbar galten. Neben zahlreichen Live-Auftrit-
ten von Bands wie Sonic Youth, Yo La Tengo, Mogwai oder Mouse on Mars 
kommen im Film namhafte Underground-Musikgrößen, so zum Beispiel 
Thurston Moore, Ira Kaplan, Noel Gallagher und viele andere mehr zu Wort.

In the second half of the 1990s, The Wire magazine coined such a controver-
sial term: post-rock. The concept was used to define the music of some bands 
with styles that didn’t fit in any of the other genres predetermined by industry 
and market. introspective explores the reasons behind some of those bands, 
their words and live shows, creating a portrait of underground or indie music 
as an emotional allegory of our global societies.

ARAM GARRIGA, geboren 1979 in Barcelona. Studium der Audivisuellen Kommunikation 
und Forschungsstipendium an der Universität Barcelona. Abschluss mit dem preis-
gekrönten Kurzfilm the King is dead (2001, KF). Seit 2001 arbeitet Garriga im Bereich 
Schnitt, als Drehbuchautor und Filmemacher. er realisierte zahlreiche Musik- und 
Imagevideos. 2005 gründete er die Produktionsfirma theVisualSuspects.
Filme (Auswahl): the King is dead (2001, KF), 150 anniversary oF barcelona mounted police 
(2006, KF), echolalia (2007, KF)
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PeTeR STRICKLAND
Rumänien/Großbritannien/Ungarn 2009

kAtALIN vARGA

Drehbuch Peter Strickland
kamera Márk Györi
Schnitt Mátyás Fekete
ton Zoltán Karaszek
musik Steven Stapleton, Geoff Cox
Produzent Tudor Giurgiu
koproduzenten oana Giurgiu, Peter Strickland
koproduktion Ross Sanders Production Inter-
national (GB), Peter Strickland (HU)

mit Hilda Péter, Norbert Tankó, László Mátray, 
Roberto Giacomello, Tibor Pálffy, Melinda 
Kántor, Sebastian Marina, Attila Kozma

Produktion
Libra Film
Popa Soare Strada 52 (et.1, Ap. 4)
Bucureşti Sector 2
Rumänien
T +40 2132 66480
F +40 2132 60268
office@librafilm.net
www.librafilm.net

Weltvertrieb
Memento Films International
6 Cité Paradis
75010 Paris
Frankreich
T +33 1 5334 9020
F +33 1 4247 1124
sales@memento-films.com
www.memento-films.com

35mm/Farbe
82 Minuten

Österreichische erstaufführung

Katalin Varga wird von ihrem Mann verstoßen, als er erfährt, dass er nicht 
der Vater des kleinen orbáns ist. Die zufällige Lüftung ihres jahrelang streng 
gehüteten Geheimnisses gipfelt schließlich in der Vertreibung aus der Dorfge-
meinschaft. Dies ist der Auslöser für Katalin, sich an den ort des Verbrechens 
zu begeben und von der Schande rein zu waschen. Schwanger wurde sie vor 
elf Jahren, als man sie brutal vergewaltigte. Unter dem Vorwand, die kranke 
Großmutter zu besuchen, brechen Mutter und Sohn zu einer Reise in die Kar-
paten und in die Vergangenheit auf - eine Reise motiviert von Vergeltung.

As soon as he discovers that he is not orbán’s father, Katalin Varga’s husband 
throws her out of the house. Banished by her husband and her village, she 
is left with no other choice than to set out on a quest to find the real father of 
her son, orbán. Taking him with her under another pretence, Katalin travels 
through the Carpathians, having decided to reopen a sinister chapter from her 
past and take revenge. The hunt leads her to a place she prayed she would 
never set foot in again eleven years ago.

PeTeR STRICKLAND, geboren 1973 in Reading, Großbritannien. Adaptierte 1992 Kafkas
„Die Verwandlung“ für ein Amateurtheater. Realisierte zahlreiche Kurzfilme, war 1997 
mit bubblegum (1996, KF) auf der Berlinale. Gründete 1996 mit Freunden das Kunst-
projekt „The Sonic Catering Band“, das sich mit Body-Pop, Sound-Poetry und entomo-
logisch-akustischenn exkursionen einen Namen gemacht hat. Katalin varga ist sein 
Spielfilmdebüt.
Filme (Auswahl): bubblegum (1996, KF), a metaphysical seducation (2004, KF)
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JoNATHAN Le FoURN, ANDReï SCHTAKLeFF
Frankreich 2008

L‘ExIL Et LE ROyAUmE
North Coast

Drehbuch Jonathan Le Fourn, 
Andreï Schtakleff
Schnitt Alexandra Mélot
ton Josefina Rodriguez
Produzenten Gaëlle Jones, Marie-odile Gazin
koproduktion Red Star Cinéma, Images Plus,
Sylicone

mit  Thierry Devienne, Frédéric Sablon, Marie-
Noëlle Guès, Paul Daviot, Charles Fram-
mezelle, Christophe Hazeldine, Moradzade 
Mohamad Shah, Ludovit Gazik

Produktion
Château-Rouge Production
10 bis rue Bisson
75020 Paris
Frankreich
T +33 1 4223 0610
F +33 1 4223 0632
production@chateau-rouge.info
www.chateau-rouge.info

Weltvertrieb
Red Star Cinéma
282 rue des Pyrénées
75020 Paris
Frankreich
T +33 1 5341 0354
F +33 1 5341 0345
redstarcinema@gmail.com

DV Cam/Farbe
127 Minuten

Österreichische erstaufführung

l‘exil et le royaume portraitiert eine im Grunde unscheinbare Stadt, die ihre 
Aufladung durch ihre Grenznähe erfährt. An der französischen Küste des 
ärmelkanals gelegen, ist Calais das Nadelöhr für Flüchtlinge, sowie der Aus-
gangspunkt zu Kanalüberquerungen für jährlich 30 Millionen Durchreisende.
Der Film erzählt von alltäglichen Begegnungen, von der Lage der Flüchtlinge, 
von der Zivilcourage einzelner AktivistInnen, von den Reaktionen einheimi-
scher und der exekutive.

A former railroader who plunges into history, a teacher who spends the night 
looking for the police, an Afghan who hides, two quantum jobless men, a host 
with a moustache and his eritrean wives… All these people cross paths, come 
into contact, avoid each other. Their trajectories create a space where eve-
ryday life is constantly reinvented in a world that never stops collapsing. It is 
time to learn to be unreasonable: the whole world is passing through Calais.

JoNATHAN Le FoURN, geboren 1983 in Frankreich
ANDReï SCHTAKLeFF, geboren 1979 in Frankreich 
Filme: l‘exil et le royaume (North Coast 2008) ihr erster Dokumentarfilm.
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Sebastian Brameshuber 
Österreich 2009

mUEzzIN

Drehbuch Sebastian Brameshuber
kamera Govinda von Maele

Schnitt Sebastian Brameshuber, Gökce Ince
ton Marco Zinz
Produzenten Sebastian Brameshuber,  
Gabriele Kranzelbinder, David Bohun

Produktion
KGP Kranzelbinder Gabriele Production
Seidengasse 15/3/19
1070 Wien
Österreich
T + 43 1 5222 221
welcome@kgp.co.at
www.kgp.co.at

Weltvertrieb
KGP Kranzelbinder Gabriele Production
Seidengasse 15/3/19
1070 Wien
Österreich
T + 43 1 5222 221
welcome@kgp.co.at
www.kgp.co.at

HDV/Farbe
80 Minuten

Weltpremiere

muezzin ist der erste Langfilm des oberösterreichers Sebastian Brameshuber 
als Regisseur und Produzent. Im Mittelpunkt der Dokumentation stehen drei 
Muezzins in Istanbul, die beim Vorbereiten und Bestreiten des nationalen 
türkischen Gebetsrufwettbewerbs begleitet werden. Brameshuber zeigt die 
Männer bei ihren „Gesangsstunden“, lässt ihre Lehrer und Juroren zur Wort 
kommen und porträtiert ihr berufliches und familiäres Umfeld. Der Film stellt 
Fragen zu Individualität und Musik im Islam - Fragestellungen, die in vielen 
Islamischen Schulen als „unangemessen“ nicht thematisiert werden.

This feature length documentary follows three muezzins and imams from 
Istanbul through a „call to prayer contest“ held in Turkey each year. It explo-
res the meaning of this curious competitive event within a religous context as 
well as the individual muezzins’ motivations to take part in it. It raises que-
stions of individualism within Islam, whether a muezzin is an artist or just an 
instrument of God. The call to prayer marks the peak event of the city‘s rich 
sonic environment. Being not only a religious, but also a social, political and 
historical phenomenon, here the call to prayer functions as a starting point for  
cultural and cineastic exploration.

SeBASTIAN BRAMeSHUBeR, geboren 1981 in Gmunden (oberösterreich), studierte von 
2002 bis 2003 Medienkunst an der FH Salzburg, anschließend Bühnen- und Filmge-
staltung an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Als Teil der Gruppe „Ford-
brothers“ dreht er experimentelle Kurzfilme und Musikvideos.
Filme (Auswahl): blood sample (Co-Regie, 2004, KF), preserving cultural traditions in a 
period oF instability (Co-Regie, 2004, KF), everything‘s gone green (Co-Regie, 2005, KF), 
Keynote (Co-Regie, 2006, KF)



//
03

9 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

BeN HoPKINS
Deutschland/Kasachstan/Großbritannien/Türkei 2008

PAzAR - BIR tICAREt mASALI
the market – A tale of trade

Drehbuch Ben Hopkins
kamera Konstantin Kröning
Schnitt Alan Levy
ton Jacob Ilgner, Lars Ginzel
musik Cihan Sezer
Produzentin Roshanak Behesht Nedjad
koproduzenten Gulnara Sarsenova, Hans W. 
Geißendörfer, Nikki Parrott, Ceyda Tufan
koproduktion LLP eurasia Film (KZ),
Geißendörfer Film- u Fernsehproduktion (De), 
Tigerlily Films (UK), Pi Film (TR)
supported by MeDIA

mit Tayanç Ayaydın, Genco erkal, şenay Aydın, 
Hakan şahin, Nilüfer Alptekin, Rojin ülker

Produktion
Flying Moon Filmproduktion GmbH
Seestraße 96
13353 Berlin
Deutschland
T +49 30 3229 7180
F +49 30 3229 71811
info@flyingmoon.com
www.flyingmoon.com

Weltvertrieb
The Works International
Portland House
4 Great Portland Street
London W1W 8QJ
Großbritannien
T +44 20 7612 1080
F +44 20 7612 1081
Sales.International@theworksmediagroup.com
www.theworksmediagroup.com

35mm/Farbe
93 Minuten

Österreichische erstaufführung

Mihram, Händler mit Leib und Seele, ist berühmt dafür, alles zu beschaffen, 
was seine Kunden anfragen. Woher, das bleibt sein Geheimnis. Doch mit 
kleinen Geschäften ist kein großes Geld zu machen, und Mihram hat Mühe, 
seine Familie über die Runden zu bringen. Auch seine neueste Idee droht am 
fehlenden Kapital zu scheitern: Immer weiter dringt die Telefongesellschaft 
mit ihrem Mobilfunknetz in den osten vor, überall werden die Funkmasten 
aufgestellt. In ezren, heißt es, verkaufen sich die Handys schon wie warme 
Semmeln. Aber die Verkaufslizenz ist teuer, unerschwinglich teuer, und die 
Preise sind, wie Mihram feststellen muss, nicht verhandelbar.

Mihram is an inventive small-time trader in a provincial town in eastern 
Turkey. He has many ideas for good business deals, but never enough capital 
to realize them. one day the hospital supply truck is robbed. In desperation 
the local GP hires Mihram to find medicine on the black market. Mihram 
finally sees an opportunity to make a life-changing deal, but to do so he will 
have to gamble with the community’s money. If he loses, he will be an outcast. 
If he wins, he will have a good start-up business. But he hasn’t taken into 
account two things: the local mafia and the inscrutable rules of the market-
place.

BeN HoPKINS, geboren 1969 in Hongkong, aufgewachsen in London. Studium an der 
oxford University und am Royal College of Art in London. Nach sieben vielfach preisge-
krönten Kurzfilmen wurde Hopkins’ erster Spielfilm, simon magus (1999), im Wettbewerb 
der Berlinale 1999 uraufgeführt. In den letzten Jahren arbeitete er vor allem als Doku-
mentarfilmer für die BBC. 
Filme (Auswahl): national achievement day (1995, KF), simon magus (1999), the nine lives oF 
thomas Katz (2000), Footprints (2003, Dok), 37 uses For a dead sheep (2006, Dok)
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THoMAS CIULeI
Rumänien/Deutschland 2008

PODUL DE FLORI
the Flower Bridge

Drehbuch Thomas Ciulei
kamera Thomas Ciulei
Schnitt Alexandra Gulea
ton Marin Cazacu
Produzent Thomas Ciulei
koproduktion Ciulei Films (De), Studioul de 
Creatie al Ministerului Culturii (Ro)

mit Costică Arhir, Maria Arhir, Alexandra Arhir, 
Alexie Arhir

Produktion
europolis Film SRL
Tudor Arghezi Str., no 14
020945 Bukarest 
Rumänien
T +40 21 316 8079
info@europolisfilm.com

Weltvertrieb
Andana Films
Le Village
07170 Lussas
Frankreich
T +33 4 7594 3467
F +33 4 7594 2509
sriguet@andanafilms.com

35mm/Farbe
87 Minuten

Der Dokumentarfilm podul de Flori folgt dem Alltag des Bauers Costică Arhir. 
Im moldawischen Dorf Acui versucht er, seinen Beruf und die erziehung 
seines Sohns und seiner zwei Töchter alleine zu bewältigen. Seine Frau ging 
vor dreieinhalb Jahren auf der Suche nach Arbeit und besserer Bezahlung 
nach Italien. So soll den Kindern eine bessere Schulbildung finanziert und 
das heruntergekommene Haus renoviert werden. Ungeachtet der mühseli-
gen Haus- und Feldarbeit versucht der Mann, seinen Kindern ein normales 
Familienleben und eine unbeschwerte Kindheit zu bieten. Und Costică ist 
nicht der einzige „einsame Vater“ in Acui. - Unaufgeregte und gerade darum 
berührende Beobachtungen eines harten bäuerlichen Alltags am in vielerlei 
Hinsicht wenig privilegierten Südostrand europas.

The wife has left to work abroad, to repay their debts, pay for the children‘s 
education, repair the house... leaving the husband alone on their farm in 
Moldavia. Costică Arhir stakes his honor on bringing up his three children 
well. He supervises their studies, cuts their hair, reads to them and employs 
them on the farm, gets them to help with the housework and cooking. The 
mother‘s absence is offset by this collective organisation. With grace and 
humor this film depicts a situation, of compensating for an absence that is 
affecting a high percentage of families in Moldavia.

THoMAS CIULeI, geboren 1965 in Bukarest, Rumänien. Studierte Fotografie an der 
School of Visual Arts in New York und Dokumentarfilm an der Hochschule für Fern-
sehen und Film in München, an der er seit 2000 auch unterrichtet. er arbeitet als 
Regisseur, Produzent und Kameramann, vor allem an Dokumentarfilmen. Seine Doku-
mentation asta e (2001) gewann mehrere Auszeichnungen.
Filme (Auswahl): plays oF light at the maxim (1990, KF), gratian (1995, KF), nebunia cape-
telor (Facemania / Geisterwahn, 1997, Dok), asta e (That‘ It, 2001, Dok)
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HeLeNA TřeŠTíKoVá
Tschechien 2008

RENé

Drehbuch Helena Třeštíková
kamera ondřej Belica, Marek Dvořák, Vlas-
timil Hamerník, Martin Kubala, Petr Pešek, 
Stano Slušný, Václav Smolík, Miroslav Souček
Schnitt Jakub Hejna
ton Václav Hejduk, Vladimír Nahodil, Pavel 
Sádek, Miroslav Šimčík, Jan Valouch
musik Tadeáš Věrčák
Produzenten Kateřina Černá, Pavel Strnad
koproduktion Česká televize
supported by MeDIA

mit René Plášil

Produktion
negativ film productions s.r.o.
ostrovní 30
110 00 Prag 1
Tschechien
T +420 224 933 755
F +420 224 933 472
office@negativ.cz
www.negativ.cz

Weltvertrieb
Taskovski Films
Korunovacni 32
170 00 Prag 7
Tschechien
T/F +420 233 313 839
info@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com

35mm/Farbe
90 Minuten

rené von Helena Třeštíková wurde unter anderem mit dem Dokumentarfilm-
preis 2008 der european Film Academy, dem Prix Arte ausgezeichnet. über 
einen Zeitraum von 20 Jahren hinweg gedreht, erzählt der Film die Geschichte 
eines außergewöhnlichen Menschen am Rande der Gesellschaft. Die Bezie-
hung zwischen Hauptfigur und Filmemacherin regt zum Nachdenken an. 
Třeštíková folgt dem Rhythmus eines Lebens, das sich, nur von kurzen Phasen 
der Freiheit unterbrochen, in Gefängnissen abspielt. René sieht sich mit der 
Abwesenheit von Tempo im „Drinnen“ konfrontiert, steht aber auch einem 
ruhelosen „Draußen“ gegenüber.   

The incredible story of a young man accompanied by a film camera from the 
age of eighteen, on his life’s journey between prisons and short intermezzos 
outside. After another eighteen years, we leave him as a 36-year-old man, an 
unlikely writer, a seriously ill patient and unfortunately still an incorrigible 
criminal. The story of René “Czech Villon” unfolds against the backdrop of 
significant political changes in Central europe the reflections of which remain 
omnipresent in the film. René’s history opens in a prison full of socialist ban-
ners, continues through the “Velvet Revolution” and finds him back in prison 
at the time of the Czech Republic joining the eU.

HeLeNA TřeŠTíKoVá, geboren 1949 in Prag. Ihrem ersten Dokumentarfilm the miracle 
(1975) folgten über 40 weitere. 1990 gründete sie die „Film and Sociology Foundation“. 
Sie begleitet Personen über viele Jahre, wodurch verschiedene Dokumentationen über 
ihre Protagonisten entstanden sind. rené ist die Fortsetzung von sag mir etWas Über dich – 
rené. 
Filme (Auswahl): marriage stories series (1987-2006), behind the bars (1990), tell me some-
thing about yourselF series (1989-06), sag mir etWas Über dich – rené (1992), marcela (2007)
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SHANe MeADoWS
Großbritannien 2008

SOmERS tOWN

Drehbuch Paul Fraser
kamera Natasha Braier
Schnitt Richard Graham
musik Gavin Clark, Ted Barnes
Produzent Barnaby Spurrier
koproduktion Tomboy Films

mit Thomas Turgoose, Kate Dickie, Piotr 
Jagiello, Ireneusz Czop, Perry Benson, elisa 
Lasowski

Produktion
Big Arty Productions
The old Vicarage
Station Road
ASHBY-De-LA-ZoUCH
Le65 2GL
Großbritannien
www.somers-town.com

Weltvertrieb
The Works International
Portland House
4 Great Portland Street
London  W1W 8QJ
Großbritannien
T +44 20 7612 1080
F +44 20 7612 1081
www.theworksmediagroup.com

35mm/Schwarzweiß
71 Minuten

Österreichische erstaufführung

Thomas Turgoose, Hauptdarsteller in this is england (2006), treffen wir auch 
im jüngsten Film von BAFTA-Gewinner Shane Meadows wieder: als Tomo, der 
von zu Hause ausreißt, um sich in London alleine durchs Leben zu schlagen. 
Dort trifft er auf den polnischen Teenager Marek, mit dem er sich schnell 
anfreundet. ohne Wissen des Vaters versteckt Marek Tomo in der kleinen 
Wohnung, von wo aus die beiden Jungen zu mehreren Abenteuern aufbrechen. 
Dabei treffen sie Martha, die französische Bedienung des nahe gelegenen 
Cafés und beginnen, um die Aufmerksamkeit der schönen Frau zu wetteifern.

Shot in stunnig black and white on location in the area of North London that 
the film takes is name from, somers toWn is Meadow‘s first film to be set 
outside the Midlands. Turgoose plays Tomo, a troubled young lad who‘s run 
away from London. There he meets Marek, a shy Polish teenager who shares 
a small flat with his labourer father in a rundown area. When Marek agrees 
to let Tomo stay with them, unbeknownst to his father, the pair form a strong 
bond as they work odd jobs for an eccentric neighbour, compete for the atten-
tion of Maria, a beautiful French waitress and try to avoid discovery by Marek’s 
father.

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 (2006) wurde als bester britischer Film 2007 von der 
British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) ausgezeichnet.
Filme (Auswahl): 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), this is england (2006, Crossing europe, 2008)
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SYLVIe VeRHeYDe
Frankreich 2008

StELLA

Drehbuch Sylvie Verheyde
kamera Nicolas Gaurin
Schnitt Christel Dewynter
ton Dimitri Haulet, Sylvain Malbrant, Roland 
Duboué, olivier Do Huu
musik NousDeux the band
Produzenten Bruno Berthemy
koproduktion Arte France Cinéma

mit  Léora Barbara, Karole Rocher, Benjamin 
Biolay, Melissa Rodrigues, Laëtitia Guerrard, 
Guillaume Depardieu

Produktion
Les Films du Veyrier
282 rue des Pyrénées
75020 Paris
Frankreich
T +33 1 4201 3815
F +33 1 4201 3912

Weltvertrieb
Films Distribution
34 rue du Louvre
75001 Paris
Frankreich
T +33 1 5310 3399
www.filmsdistribution.com

verleih in Österreich
Stadtkino Wien
Spittelberggasse 3/3
1070 Wien
T +43 1 522 4814
F +43 1 522 4815
office@stadtkinowien.at
www.stadtkinowien.at

35mm/Farbe
103 Minuten

Österreichische erstaufführung

1977: Die elfjährige Stella beginnt ihr erstes Jahr an einem prestigeträchtigen 
Pariser Gymnasium., das voll ist von reichen, verwöhnten Kindern - etwas 
völlig Neues für ein Mädchen, dessen eltern ein kleines Café und die dazu-
gehörige Pension führen. Um sie herum wurde bislang geraucht, geprügelt 
und getrunken - und kaum einer von den Stammgästen versteht etwas von 
der gehobenen Kultur, mit der Stella plötzlich konfrontiert wird. Zum Glück 
schließt Stella Freundschaft mit ihrer Mitschülerin Gladys. Die blitzgescheite 
Psychiaterstochter wird zum Anker in einer Lebensphase, in welcher es Stella 
an orientierung mangelt. Die Monate verstreichen und Stella tut sich schwer 
damit, genügende schulische Leistungen zu erbringen. Nicht einfacher 
wird die Situation durch die fehlende Unterstützung ihrer eltern und deren 
lodernde ehekrise.

A year in the life of a young middle school student in Paris of 1977. eleven-
year-old Stella lives outside Paris in a working-class neighborhood. Her 
parents run a bar, however she attends a prestigious Parisian School, where 
she meets Gladys, the daughter of two intellectual Argentinean Jewish exiles.
Through the songs of that era and the books that Stella discovers at her 
friend‘s house, she slowly enters another dimension - real life.

SYLVIe VeRHeYDe, geboren 1967, Regisseurin und Drehbuchautorin. Begann ihre Kar-
riere mit markanten Kurzfilmen wie entre chiens et loups (1991), mit dem Canal+ Preis 
beim Festival von Clermont-Ferrand 1992 ausgezeichnet, oder la maison verte (1992, 
KF) mit dem Preis der Jury von Nancy 1993 prämiert. Ihren ersten Spielfilm un Frère 
realisierte Verheyde 1997. Mit stella realisierte Verheyde den nunmehr fünften.
Filme (Auswahl): un Frère (1997), princesses (2000), combats de Femme - un amour de Femme 
(2001), sang Froid (2007)
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JANeK RoMeRo
Deutschland 2008

SUPERhELDEN
Superheroes

Drehbuch Janek Romero
kamera Leonard Lehmann
Schnitt Sven Kulik
ton Thomas Keller 
musik Trio, Wir sind Helden, Bernadette La 
Hengst, oprintpas, u.v.m.
Produzent Thomas Tielsch
koproduktion Filmakademie Baden-Württem-
berg und SWR
Redaktion Dr. Gudrun Hanke el Ghomri (SWR)

mit Kathy Braun, Robert Matthies, 
Jorge Ignacio Glas, Maria Fernanda Glas

Produktion
filmtank
Lippmannstraße 53
22769 Hamburg
Deutschland
T +49 40 431 8610
F +49 40 431 86111
filmtank@filmtank.de
www.filmtank.net

Weltvertrieb
filmtank
Lippmannstraße 53
22769 Hamburg
Deutschland
T +49 40 431 8610
F +49 40 431 86111
filmtank@filmtank.de
www.filmtank.net

BetaSP/Farbe
65 Minuten

Österreichische erstaufführung

Als Comic-Helden Verkleidete plündern Delikatessgeschäfte und verteilen die 
Beute an Kindertagesstätten, Praktikanten, ein-euro-Jobber und Putzfrauen, 
an Leute, die sich in unsicheren Lebensumständen befinden. Kathi wiederum, 
eine Studentin mit drei Nebenjobs, räumt den Müllcontainer des Biomarkts 
aus, um ihren beiden Kindern ein anständiges essen kochen zu können: Von 
diesen Superhelden, von den unsicheren Lebensverhältnissen der jungen Mit-
telschicht, von Anpassung und Resignation handelt der in Hamburg gedrehte 
Film.

A group of activists, dressed up as comic-book heroes rob delicatessen stores 
and distribute their goods to kindergartens; a student holding down three 
part-time jobs empties the rubbish container from the bio-supermarket in 
order to be able to give her children a proper meal: this film, set in Hamburg, 
tells the story of these superheroes; it is the story of the precarious lives of 
middle-class youths, a story of conformity and resignation, and one of visions 
and spectacular actions.

JANeK RoMeRo, geboren 1979 in Starnberg in Bayern, aufgewachsen in München. 
einjähriger Aufenthalt in Syracuse, New York. Studium an der Fachhochschule Mainz 
(Audiovisuelle Gestaltung). Seit 2002 Student der Filmregie an der Filmakademie 
Baden-Württemberg. Realisierung von Werbe- und Imagefilmen bei KIK-TV. Praktikum 
beim Goethe-Institut Barcelona. Arbeit als Autor und Reporter für Barcelona Televisión. 
Lebt in Ludwigsburg in Baden-Württemberg.
Filme (Auswahl): Fremd (2004, KF), silent heads (2005, KF), die bessere seite (2005, Dok)
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BoHDAN SLáMA
Tschechien/Deutschland/Frankreich 2008

vENkOvSký UčItEL
A Country teacher

Drehbuch Bohdan Sláma
kamera Diviš Marek
Schnitt Jan Daňhel
ton Jan Čeněk
musik Vladimír Godár
Produzenten Pavel Strnad, Petr oukropec
koproduzenten Thanassis Karathanos, 
Karl Baumgartner, Pascal Caucheteux, 
Grégoire Sorlat 
koproduktion  Pallas Film GmbH (De), 
Why Not Productions (FR), Česká televize (CZ)
supported by eURIMAGeS & MeDIA

mit Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav 
Šedivý, Marek Daniel, Zuzana Kronerová, 
Miroslav Krobot

Produktion
negativ film productions s.r.o.
ostrovní 30
110 00 Prag 1
Tschechien
T +420 224 933 755
F +420 224 933 472
office@negativ.cz
www.negativ.cz

Weltvertrieb
Wild Bunch
42 rue de Clichy 
75009 Paris
Frankreich
T +33 1 4225 8200
F +33 1 4225 8210 
infos@wildside.fr
www.wildside.fr 
www.wildbunch.biz

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

35mm/Farbe
113 Minuten

Österreichische
erstaufführung

a country teacher erzählt von Menschen, die sich nach Liebe sehnen, sich 
gleichzeitig aber vor ihren Gefühlen fürchten. Bohdan Slámas Helden sind 
verletzliche, melancholische Charaktere, die eine Geschichte voller Leiden-
schaft erleben.  ein junger Lehrer kommt aufs Land, um in einem abgelege-
nen kleinen Dorf zu unterrichten. er hat ein angesehenes Prager Gymnasium 
verlassen, und ist offensichtlich auf der Suche nach Ruhe und einsamkeit. 
Auch wenn er den Menschen im Allgemeinen aus dem Weg geht, freundet er 
sich mit Marie an. Sie ist älter als er, lebt allein mit ihrem siebzehnjährigen 
Sohn.

A young teacher with an impressive resume takes a job teaching natural 
sciences at a village grammar school. He makes acquaintance with a woman 
and her 17-year old son. The teacher has no romantic interest in the woman 
but that doesn‘t stop them from forming a friendship. one day, the teacher‘s 
ex-boyfriend comes to visit and quickly realizes that nobody in the village 
knows that the teacher is gay. He also realizes that the teacher harbors a 
secret affection for the 17-year old boy. His jealous actions set in motion a 
series of events that tests the inner strength and compassion of the teacher, 
the woman and her son.

BoHDAN SLáMA, geboren 1967 in opava, Tschechien. Studierte Regie an der Fakultät 
für Film und Fernsehen in Prag. Wilde bienen (2001) war sein Spielfilmdebüt. 2002 schuf 
er gemeinsam mit Pavel Göbl und Tomás Doruska den episodenfilm radhost. stesti 
(2005) wurde u.a. dem Böhmischen Löwen (nationaler Filmpreis Tschechiens) und der 
Goldenen Muschel des San Sebastián International Film Festivals ausgezeichnet.
Filme (Auswahl): aKáty bílé (1997, KF), divoKé vcely (Wild Bees, 2001), radhost (2002),  
stesti (Something Like Happiness, 2005, Crossing europe 2005)



//
04

6 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

NATHALIe MANSoUX 
Portugal 2008

vIA DE ACESSO
Access Road

Drehbuch Nathalie Mansoux,
Justine Lemahieu
kamera Joao Pedro Placido, Nathalie Man-
soux, Miguel Sargento
Schnitt Justine Lemahieu
ton  Breno Pentagna, Carlos Mota,
elin Gjelmonsum
Produzentin Nathalie Mansoux

Produktion
Nathalie Mansoux
Beco do Maldonado, Nr 7, 1 Dto.
1100328 Lissabon
Portugal
T +351 9696 25997
nathalie.mansoux@gmail.com

Weltvertrieb
Nathalie Mansoux
Beco do Maldonado, Nr 7, 1 Dto.
1100328 Lissabon
Portugal
T +351 9696 25997
nathalie.mansoux@gmail.com

BetaSP/Farbe
81 Minuten

Österreichische erstaufführung

via de acesso ist eine Geschichte, die sich in der Nähe einer europäischen 
Hauptstadt zuträgt, zugleich aber an zahlreichen orten weltweit angesiedelt 
sein könnte: Gleich vor der Stadtgrenze von Lissabon befindet sich der ortsteil 
Azinha de Besouros. Die Behörden möchten den Altbestand des Bezirkes 
abreissen, um eine Zufahrtsstraße zum einkaufszentrum bauen zu können. 
Die BewohnerInnen, die zum Teil gar nicht mehr umgesiedelt werden können, 
wollen nicht so einfach klein beigeben. Unerbittlich spitzen sich die Gescheh-
nisse zu. Das selbstfinanzierte und -produzierte Werk der Regisseuse wurde 
mit dem „dark-horse“-Preis für den Besten Portugiesischen Film beim Indie-
Lisboa Film Festival ausgezeichnet.

In access road, Nathalie Mansoux focuses on the Azinha de Besouros district 
just beyond Lisbon‘s city limits. The authorities want to demolish the area‘s 
rickety dwellings to build a shopping-mall access-road. But the residents, 
many of whom are ineligible for rehousing due to Kafka-esque regulations, 
won‘t surrender easily. What follows is recorded with compassionate objecti-
vity by Mansoux‘s video camera as events unfold with grim inexorability. (Neil 
Young)

NATHALIe MANSoUX, geboren 1974. Studien in Paris und Lisabon. Sie arbeitete mit 
dem portugiesischen Regisseur Rui Simões bei ruas da amargura (2008) zusammen. 
2002 koordinierte sie das Kurzfilmfestival The Invisibles at Chapitô in Lissabon. Ihre 
erste kurze Doku de paso por juchitán (2001, KF)  wurde mit dem Preis „Bester Doku-
mentarfilm“ des ovarvideo Festivals 2002 ausgezeichnet.
Filme (Auswahl): de paso por juchitán (2001, KF), mémories (2005, KF), Femmes en construc-
ción (2007, KF)
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arbeitswelten // working worlds
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ARBEItSWELtEN / WORkING WORLDS #6

vor krisenzeiten warnt nur Unbehagen
von Dominik Kamalzadeh

Setzt man einen Frosch in einem Topf kontinuierlich 
ansteigenden Temperaturen aus, wird sich dieser die 
meiste Zeit behaglich fühlen und den tödlichen Moment 
schließlich versäumen. Umgekehrt gilt, dass ein Frosch, 
den man in bereits kochendes Wasser wirft, alles versu-
chen wird, diesem zu entkommen. Das Beispiel des briti-
schen Anthropologen Gregory Bateson demonstriert eine 
Grundkonstante aller sozialer Systeme: Katastrophen, die 
sich schleichend anbahnen, vermögen einem aufgrund 
unserer Anpassungsfähigkeiten zu entgehen. 

Angewandt auf die gegenwärtige Finanzkrise, die ihre 
Wucht zuallererst Unachtsamkeit verdankt, erscheint 
diese Beweisführung denkbar schlüssig: Denn abgesehen 
von einigen Insidern, zu deren Profession es gehört, über 
den Topf hinaus zu denken, waren die meisten Menschen 
auch in diesem Fall nicht miss-
trauisch genug. Die diesjährige 
Ausgabe der Reihe Arbeitswel-
ten kann auf die umfassende 
Krise freilich nur mittelbar 
reagieren. Andererseits gilt: 
Das Kino ist hellhörig und bis-
weilen seiner Zeit voraus. soll-
bruchstelle, ein Film der jungen 
Berliner Regisseurin eva Stotz, 
verfügt über so hohe Sensibili-
tät, dass er bereits einen ein-
druck davon zu geben vermag, 
wie sich das Krisenhafte im 
gegenwärtigen Deutschland in 
Form einer existenziellen Verunsicherung ausbreitet. 

Arbeit ist hier die Prüfung, bei der entschieden wird, wer 
man ist – oder einmal sein will: ein Mann erzählt von 
seiner unrechtmäßigen Kündigung, seiner Klage gegen 
das betreffende Unternehmen, und wie er dann ausge-
harrt hat an einem ort, wo ihn keiner mehr sehen wollte; 
auf der anderen Seite steht eine jüngere Generation, die 
sich mit unwürdigen Jobs als Werbeträger verdingt oder 
auf ein ungewisses Berufsleben einzustellen versucht. 
Stotz wählt eine freie, essayähnliche Form, die weniger auf 
Individuelles als auf Symptomatisches zielt: eine Gesell-
schaft, die orientierungslos auf der Stelle tritt. Harun 
Farockis leben - brd, bereits im Jahr 1990 entstanden, 
ist der komplementäre und zugleich ganz gegensätzli-
che Film dazu: Anstatt die Krise zu reflektieren (oder die 
Stagnation danach abzubilden), reiht er Szenarien einer 
Gesellschaft aneinander, die sich geradezu zwanghaft auf 

Unease is the Only Warning of a Crisis
by Dominik Kamalzadeh

If you expose a frog in a pot to steadily rising tempe-
ratures, it will feel comfortable most of the time and 
finally miss the fatal moment. Conversely, a frog that 
is thrown into already boiling water will try everything 
to escape. This example from the British anthropo-
logist Gregory Bateson demonstrates a fundamental 
constant of all social systems: disasters that gradu-
ally evolve are able to escape our attention due to our 
capacity to adapt. 

Applied to the current financial crisis, which owes its 
momentum primarily to inattentiveness, this line of 
argumentation seems quite logical, because apart 
from a few insiders, whose profession it is to think 
outside of the pot, most people were not suspicious 
enough in this case. of course, this year’s edition of 

the series Working Worlds 
can only react to the exten-
sive crisis indirectly. on 
the other hand, however, 
cinema is keenly percep-
tive and sometimes ahead 
of its time. sollbruchstelle 
/ devil hides in doubt, a film 
by young director eva Stotz 
from Berlin, is so highly 
sensitive that it is able to 
provide an idea of how the 
crisis is spreading in Ger-
many in the form of an exis-
tential insecurity. 

Work is the test here that decides who you are – or 
want to be someday: a man tells of his illegal dismis-
sal, his lawsuit against the company concerned, and 
how he persisted in staying in a place where nobody 
wanted to see him any longer; on the other hand there 
is a younger generation indenturing themselves in 
demeaning jobs as advertising carriers or trying to 
adapt to uncertain career prospects. 
Stotz uses a free, essay-like form aimed less at the 
individual than what is symptomatic: a disoriented 
society that has come to a standstill. Harun Farocki’s 
leben – brd / hoW to live in the Frg, already made 
in 1990, is the complementary and simultaneously 
opposite film to this: instead of reflecting on the crisis 
(or depicting the ensuing stagnation), he assembles 
scenarios of a society almost compulsively practicing 
coping with a case of crisis. From the right baby clo-

Sollbruchstelle
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die Bewältigung des Krisenfalls einübt. Von der richtigen 
Babywäsche zur effizienteren Mund-zu-Mund-Beatmung, 
vom überqueren eines Zebrastreifens bis zur Intervention 
bei häuslicher Gewalt: Die Krise besteht hier darin, dass 
wir nie adäquat auf sie eingestellt sind, auch wenn wir 
zahllose Präventionsmaßnahmen ergreifen.

Der zweite Teil des Programms liegt schwerpunktmäßig 
in osteuropa, jenseits der euro-Zone, wo sich die Krise 
gerade verhärtet. perestroiKa – umbau einer Wohnung 
von Christiane Büchner versinnbildlicht die Folgen der 
Umstellung von Plan- auf Marktwirtschaft anhand einer 
Wohnung in St. Petersburg, in der seit dem ende des 
Kommunismus jedes Zimmer jemand anderem gehört. 
Der Verkauf einer solchen Immobilie ist ein denkbar 
kompliziertes Unterfangen, das Büchner mit viel Sinn 
für skurrile Details mitverfolgt. Doch hinter der Real-
satire zeichnen sich die sozialen Gefälle innerhalb der 
postsowjetischen Gesellschaft ab. perestroiKa – umbau 
einer Wohnung zeigt, dass selbst der allerprivateste Raum
in der Not zur Aktie werden kann, mit der man geschickt 
hantieren muss, um seine Aufstiegschancen zu bewahren. 

Hans-Christian Schmid vermittelt in seinem Dokumen-
tarfilm die Wundersame Welt der WaschKraFt die Kontra-
ste zwischen ost und West an einem anderen, ähnlich 
sinnfälligen Beispiel: einer Wäscherei in Polen, die vor-
nehmlich für Berliner Top-end-
Hotels im Dienste steht. Schmid 
setzt nicht nur Arbeitsabläufe 
in Szene, er interessiert sich 
vor allem für die Lebenssi-
tuation der Arbeiterinnen und 
ihrer Familien, deren Alltag auf 
den 24-Stunden-Schichtbetrieb 
abgestimmt ist. Während in der 
Region allmählich die Struk-
turen wegbrechen – hier etwa 
selbst der Bürgermeister einen 
zweiten Job benötigt und die 
Jugend im Ausland nach besser 
bezahlten Alternativen sucht – 
bündelt die Wäscherei alle vorhanden Ressourcen zum 
lukrativen erfolgsmodell: Der Wasserdampf kommt vom 
nahe gelegenen Kraftwerk. 

eine Jugend, die sich im neu angetretenen Arbeitsleben 
erst zurechtfinden muss, trifft man schließlich auch in 
Bettina Brauns Film Was du Willst, in dem die Regisseurin 
einige türkischstämmige Jugendliche aus ihrem ersten 
Film Was lebst du? wieder aufsucht: Keiner ist hier richtig 
euphorisch über seinen veränderten Lebensinhalt, über 
den Druck und den Lohn, die zueinander im Missverhält-
nis stehen. Aber ein gesundes Unbehagen ist zumindest 
der erste Schritt zur Veränderung des Status quo.

thes to more efficient mouth-to-mouth resuscitation, 
from crossing a pedestrian crossing to intervening in 
domestic violence: the core of the crisis here is that 
we will never be adequately prepared, no matter how 
many preventive measures we take.

The focus of the second part of the program lies 
mainly in eastern europe, beyond the euro zone, 
where the crisis is presently solidifying. perestroiKa 
– umbau einer Wohnung / perestroiKa – recon-
struction oF a Flat by Christiane Büchner symboli-
zes the consequences of the transition from planned 
to market economy based on an apartment in St. 
Petersburg, in which since the end of communism 
every room belongs to somebody else. The sale of 
such property is a very complicated endeavor, which 
Büchner follows with an eye for bizarre details. But 
behind the real-life satire, the social gap within post-
Soviet society becomes increasingly evident. pere-
stroiKa – reconstruction oF a Flat shows that 
even the most private space can become an asset in a 
time of need, with which one must cleverly handle to 
preserve possibilities for advancement.

In his documentary film die Wundersame Welt der 
WaschKraFt / the Wondrous World oF laundry Hans-
Christian Schmid conveys the contrasts between 
east and West in another, similarly tangible example: 

a laundry in Poland that 
mainly services top-end 
hotels in Berlin. Schmid not 
only focuses on the working 
processes, but is interested 
especially in the lives of the 
workers and their fami-
lies, whose everyday life is 
adapted to the 24-hour shift 
work. While structures are 
gradually crumbling in the 
region – around here, even 
the mayor needs a second 
job and the youths are off 
abroad seeking better-

paid alternatives - the laundry consolidates all avai-
lable resources into a lucrative model for success: 
the steam comes from the nearby power plant.

Young people who must first find their way in the wor-
king life they have newly entered are also encounte-
red in Bettina Braun‘s film Was du Willst, in which the 
director revisits Turkish youths from her first film, 
Was lebst du?: nobody is really euphoric about their 
changed life, about the pressure and the wages that 
are disproportionate to one another. A healthy unease, 
however, is at any rate the first step towards a change 
of the status quo.

Die wundersame Welt der Waschkraft

Mit freundlicher Unterstützung von
With generous support from
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HARUN FARoCKI
Deutschland 1990

LEBEN - BRD
how to Live in the FRG

Drehbuch Harun Farocki 
kamera Ingo Kratisch 
Schnitt Rosa Mercedes (Harun Farocki), 
Irina Hoppe 
ton Klaus Klingler
Produzent Harun Farocki 
koproduktion ZDF (De), La Sept (Paris, FR)
Redaktion eckart Stein (ZDF), 
Claire Doutriaux (La Sept)

Produktion
Harun Farocki Filmproduktion
Pfarrstrasse 96
10317 Berlin
Deutschland
T +49 30 553 3643
F +49 30 577 94019
harun.farocki@farocki-film.de
www.farocki-film.de

Weltvertrieb
Deutsche Kinemathek - Museum für Film und 
Fernsehen Filmverleih
Potsdamer Straße 2
10785 Berlin
Deutschland
T +49 30 300 90332
F +49 30 300 90313
filmverleih@deutsche-kinemathek.de
www.deutsche-kinemathek.de

16mm/Farbe
79 Minuten

„Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was wäre, wenn Sie gestern 
nicht nach Hause gekommen wären?“ – Harun Farockis leben - brd zeigt eine 
Gesellschaft, die obsessiv die Verhinderung dieses Szenarios trainiert. ein 
kontrastreich montiertes Mosaik aus Schulungsszenen - sei es ein Geburts-
kurs, das üben von Gewaltminimierung bei polizeilichen eingriffen oder das 
einstudieren der erotischsten Drehung beim Striptease - verdeutlicht, wie 
der ernstfall über dessen Simulation beherrschbar gemacht wird. oder: wie 
kontrollgesellschaftliche Maßnahmen das überleben im Alltag sichern helfen.
(Kinoreal)

“Have you ever thought about how it would be, if you hadn’t come home 
yesterday?” – Harun Farocki’s hoW to live in the Frg shows a society obsessi-
vely training to prevent this scenario. A mosaic, rich in contrasts, made up of 
training scenes – whether it is a birth course, exercises to minimize violence 
in police interventions studying the most erotic move at a striptease – illustra-
tes how coping with the worst case scenario is made possible by simulating it. 
or how control society measures help to ensure survival in everyday life.

HARUN FARoCKI, geboren 1944 in Neutischein, Tschechien. 1966-68 Studium an der 
Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, 1974-1984 Redakteur der Zeitschrift 
Filmkritik. Farocki drehte seit 1966 an die 90 Filme. Seit 2006 ordentlicher Professor an 
der Akademie für Bildende Künste, Wien.
Filme (Auswahl): etWas Wird sichtbar (1982), die schulung (1987), der auFtritt (1996), die 
beWerbung (1997), die schöpFer der einKauFsWelten (2001), nicht ohne risiKo (2004; Crossing 
europe 2005), memories (2007), auFschub (2007), Übertragung (2008), zum vergleich (2009)©
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CHRISTIANe BüCHNeR
Deutschland 2008

PEREStROIkA – UmBAU EINER WOhNUNG
pereStROIkA - reCONStRUCtION of a flat

Drehbuch Christiane Büchner
kamera Irina Uralskaja
Schnitt Gesa Marten
ton Alexej Antonov
musik Dietmar Bonnen, Andreas Schilling
Produzent Tobias Büchner
koproduktion WDR und MDR
Redaktion Jutta Krug (WDR),
Beate Schönfeldt (MDR)
supported by Filmstiftung NRW

mit Natalja Narbut, Rimma Sacharova, Valeri 
Jaroschenja, Irina Jaroschenja, Maxim Ban-
nikov, Tatjana Lysikova, Vadim Petropavlovski, 
Marina Petrova, Igor Petrov, Irina Rekut, 
Nadeschda Dronova, Vitali Andrejev

Produktion
Büchner.Filmproduktion GbR
Moltkestrasse 30
50674 Köln
Deutschland
T +49 221 321 701
F +49 1803 5518 46856
info@buechner-filmproduktion.de
www.buechnerfilm.de

Weltvertrieb
RealFiction Filmverleih
Hansaring 98
50670 Köln
Deutschland
T +49  221 9522 111
F +49  221 9522 113
info@realfictionfilme.de
www.realfictionfilme.de

HDcam/Farbe
84 Minuten

Österreichische erstaufführung

Perestroika heißt Umbau. Die von Gorbatschow geprägte Metapher für die 
Modernisierung der Gesellschaft wird hier am schwierigen Verkauf einer 
ehemaligen sowjetischen Kommunalwohnung gezeigt. Jedes Zimmer der 
desolaten Gemeinschaftswohnung gehört jemand anderem – einer alleiner-
ziehenden Mutter, einer vierköpfigen Familie, einem Junggesellen und einer 
angehenden Pensionistin. Viele Partikularinteressen sind also unter einen  
Hut zu bringen. Die freundlich-strengen Maklerinnen helfen gerne und nicht 
uneigennützig, schließlich muss das Kapital vergrößert, der Profit vermehrt 
werden. (Kinoreal)

Perestroika means reconstruction. The metaphor coined by Gorbachev for 
the modernization of society is shown here with the complicated sale of a 
former Soviet communal flat. every room of the desolate living space belongs 
to someone else – a single mother, a family of four, a bachelor, and a woman 
about to retire. Thus, many individual interests have to be accomodated. The 
sternly friendly real estate agents are happy to help - not out of altruism, but 
because capital must be enlarged, profit increased.

CHRISTIANe BüCHNeR, geb. 1965 in Freiburg im Breisgau, lebt und arbeitet seit 1997 
in Köln. Studium an der Hochschule der Künste Berlin, 1991 Stipendiatin der Akademie 
der Künste der UdSSR in Leningrad. 1994 Gründung mit Tobias Büchner der Büchner 
Filmproduktion GbR. Gründungsmitglied von La Doc Filmnetzwerk, Köln. Magazinbei-
träge für Arte (KURZSCHLUSS).
Filme (Auswahl): aus der praxis, FÜr die praxis (1996, gem. mit Tobias Büchner), ich sehe Was, 
Was du nicht siehst! (2000, KF), das haus der regierung (2003, Dok), tanja rocKt! (2008,Dok)
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eVA SToTZ
Deutschland 2008

SOLLBRUChStELLE
Devil hides in Doubt

Drehbuch eva Stotz, Patricia Fürst
kamera András Petrik, Armin Dierolf,
Kolja Raschke, eric Ferranti
Schnitt Claudia Gleisner
ton Stephan Schönholz, Garip Özdem
musik Jürgen Grözinger
Produzent Christoph Heller

mit Franz Stotz, Stephan Kaufmann, Saskia 
Krüger, Gunnar eicker, Cornelia Wolf, Mirjam 
Strunk

Produktion
Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin
Potsdamer Strasse 2
10785 Berlin
Deutschland
T +49 30 2575 9152
F +49 30 2575 9162
info@dffb.de
www.dffb.de

Weltvertrieb
Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin
Potsdamer Strasse 2
10785 Berlin
Deutschland
T +49 30 2575 9152
F +49 30 2575 9162
info@dffb.de
www.dffb.de

BetaSP/Farbe
61 Minuten

eva Stotz projiziert ein Szenario zeitgenössischer Arbeitswelten, in denen die 
einen krampfhaft dort ausharren, wo sie nicht mehr geduldet werden, und die 
Anderen nicht wissen, wo sie einsteigen können: ein Manager, der nach einer 
unrechtmäßigen Kündigung von Arbeitskollegen gemobbt wird; ein junger 
Mann, der sich als öffentliche Werbefigur erniedrigt; eine Schülerin, die sich 
bang nach ihren beruflichen Chancen fragt. Auf assoziative Weise verknüpft 
sollbruchstelle urbane Alltagsszenen und gleichnishafte Reflexionen zu einer 
Momentaufnahme Deutschlands in der orientierungslosigkeit. (Kinoreal)

eva Stotz projects a scenario of contemporary working worlds, in which some 
obstinately stay where they are no longer tolerated, and others don’t know 
where they can get in: a manager mobbed by colleagues following an illegal 
dismissal; a young man humiliated as a public advertising figure; a schoolgirl 
anxiously asking about her professional chances. devil hides in doubt associa-
tively conjoins scenes of everyday urban life and parable-like reflections into a 
snapshot of Germany caught in disorientation.

eVA SToTZ, geb. 1979 im schwäbischen Allgäu. 2001 beginnt sie das Regiestudium an 
der Berliner Film- und Fernsehakademie. Nach einigen Kurzspielfilmen wendet sie sich 
immer mehr dem Dokumentarfilm zu, und dreht 2004 ihren ersten abendfüllenden Film 
in Rumänien: erde in der hand (2004, Dok). sollbruchstelle, ihr zweiter langer Dokumen-
tarfilm, feierte seine Weltpremiere in Nyon.
Filme (Auswahl): l’après-midi (2001, KF), igor (2004 KF), WarsaW FloW (2004, Dok), boda 
boda (2006, Dok), donaulauF (2007, Dok), europaFestival berlin (2008, Imagefilm)
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BeTTINA BRAUN
Deutschland 2008

WAS DU WILLSt

Drehbuch Bettina Braun
kamera Bettina Braun
Schnitt Bettina Braun, Gesa Marten
ton Bettina Braun
Produzenten Bettina Braun
koproduktion ZDF und Arte
Redaktion Sabine Bubeck-Paaz (ZDF),
Susanne Mertens (Arte)

mit Ali el Mkllaki, Moussa el Mkllaki, 
Alban Kadiri, Kais Setti

Produktion
BBraun Produktion 
www.wasduwillst.wordpress.com

Weltvertrieb
Filmdokument Braun-Wandaogo Gbr 
Richard Wagner Straße 16
50674 Köln
Deutschland
T +49 221 2797 973
F +49 221 2797 974
office@filmdokument.de
www.filmdokument.de

BetaSP/Farbe
41 Minuten

Österreichische erstaufführung

Besuch bei alten Bekannten: Ali, Kais und Alban, die Protagonisten aus 
Bettina Brauns Was lebst du?, sind nun in ihren frühen Zwanzigern. Schau-
spielschule, Leiharbeit, die Beteiligung an einem Café – jeden der Drei hat es 
woanders hinverschlagen als geplant. Geblieben sind die Fragen: Was will ich 
vom Leben? Woher soll das Geld kommen? Ist das mein Weg? (Kinoreal)

A visit with old acquaintances: Ali, Kais and Alban, the protagonists from Bet-
tina Braun’s Was lebst du?, are now in their early twenties. Acting school, temp 
work, a share in a cafe – each of the three has ended up somewhere other 
than he had planned. What remains are the questions: What do I want from 
life? Where should the money come from? Is this my path?

BeTTINA BRAUN, geboren 1969 in Hamburg. Postgraduierten-Studium Mediengestal-
tung an der Kunsthochschule für Medien, Köln. 2000 Gründung der Firma Filmdoku-
ment zusammen mit Britta Wandaogo. Freiberufliche Regisseurin, Autorin und editorin 
für WDR, Arte, ZDF; Leitung von Videoseminaren. 
Filme (Auswahl): bodies & borders (1996, KF), sprech ens aanständich (1997, Dok), Frauen 
sind im Wesen anders… (1999, Dok), hinter der Kamera ist vor der Kamera (2000, Dok), Was 
lebst du? (2004, Dok; Crossing europe 2005)
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HANS-CHRISTIAN SCHMID
Deutschland 2009

DIE WUNDERSAmE WELt DER WASChkRAFt
the Wondrous World of Laundry

Drehbuch Hans-Christian Schmid
kamera Bogumil Godfrejow
Schnitt Stefan Stabenow
ton Hans-Christian Schmid
Produzenten Britta Knöller, 
Hans-Christian Schmid
koproduktion RBB), Arte
Redaktion Søren Schumann (RBB/Arte),
Ulle Schröder (Arte)

Produktion
23|5 Filmproduktion GmbH
Methfesselstraße 23
10965 Berlin
Deutschland
T +49 3076 76820 
F +49 3076 768229
info@235film.de 
www.235film.de

Weltvertrieb
Bavaria Film International
Bavariafilmplatz 7/71
82031 Geiselgasteig
Deutschland
T +49 89 6499 2686
F +49 89 6499 3720
international@bavaria-film.de
www.bavaria-film-international.de

35mm/Farbe
97 Minuten

Österreichische erstaufführung

Der deutsche Regisseur Hans-Christian Schmid verfolgt den Weg der Bett-
wäsche, Handtücher, Servietten und Tischtücher namhafter Berliner Hotels 
nach Polen, in eine Wäscherei, die einem deutschen Unternehmer gehört. 
Dort halten polnische Arbeiterinnen für Niedriglöhne rund um die Uhr die 
Maschinen am Laufen. eine Geschichte über Arbeit, die ausgewandert ist, und 
über die Menschen, die sie Tag für Tag erledigen. Fünf Jahre nach dem Beitritt 
Polens zur europäischen Union ist die Grenze nach Deutschland zwar offen, 
aber die schöne Welt der Berliner Fünf-Sterne-Hotels ist immer noch ein 
gutes Stück entfernt. (Kinoreal)

German director Hans-Christian Schmid follows the route of the sheets, 
towels, napkins and tablecloths from renowned hotels in Berlin to Poland, to a 
laundry belonging to a German entrepreneur. Polish workers keep the machi-
nes running there around the clock for low wages. A story about work that has 
migrated, and about the people who do it day after day. Five years after Poland 
joined the european Union, the border to Germany is open, but the beautiful 
world of Berlin‘s five-star hotels is still very far away.

HANS-CHRISTIAN SCHMID, geboren 1965 in Altötting, lebt in Berlin. Studium an der 
HFF in München, Drehbuchstudium an der USC in Los Angeles. Langjährige Zusam-
menarbeit mit den Produzenten Jakob Claussen und Thomas Wöbke sowie dem 
Drehbuchautor Michael Gutmann. etliche seiner Filme und deren Darsteller wurden mit 
Preisen ausgezeichnet. 2004 gründete Schmid die Produktionsfirma 23|5.
Filme (Auswahl): die mechaniK des Wunders (1992, Dok), nach FÜnF im urWald (1996), 23 
(1998), crazy (2000), lichter (2003), requiem (2006), sturm (2009)
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nachtsicht // night sight
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NACHTSICHT // NIGHT SIGHT

Nachtsicht 2009
von Markus Keuschnigg

In Zeiten umfassender Digitalisierungen, in denen man 
Selbstdarstellungsträume in virtuellen Selbstdarstel-
lungsräumen befriedigt, in denen Social-Networking-
Plattformen wie Facebook ein Wir behaupten, in Zeiten wie 
diesen wälzen, prügeln und keuchen sich wieder verstärkt 
unmodulierte (Männer-)Körper auch durch das europä-
ische Genre-Kino. Die Nacht-
sicht wird 2009 deshalb gleich 
von zwei Kerls in den Schwitz-
kasten genommen: Der erste ist 
Jean-Claude Van Damme, bel-
gischer Kampfsportkünstler und 
Actionkino-Ikone, feiert im dies-
jährigen eröffnungsfilm jcvd 
ein eindrückliches Comeback. 
Die unkaputtbare Leinwand-
Persona Van Dammes nimmt 
der junge Franzose Mabrouk el 
Mechri zum Ausgangspunkt für 
eine originelle und gewitzte Ver-
handlung zu Ruhm und dessen 
Vergänglichkeit, zu Selbstdar-
stellungen und deren Implo-
sion: Die neuen „Muscles from 
Bruxelles“ sinken in ein beruf-
liches und privates Tief, werden 
schließlich während eines Bank-
überfalls in Geiselhaft genom-
men. el Mechri demontiert Van 
Damme und lässt ihn sich selbst 
neu erfinden. JCVD kratzt den 
Menschen aus einer Pop-Figur, 
die britische Produktion bronson 
geht den umgekehrten Weg. Aus Fragmenten der Biogra-
phie von Michael Gordon Peterson vulgo Charles Bron-
son, Großbritanniens bekanntestem Langzeitgefangenen, 
baut Nicolas Winding Refn einen flirrenden, stilisierten 
Popfilm: bronson ist ein provokanter, brutaler Höllenritt 
durch das grotesk verzerrte Leben des Proto-Psychopa-
then, für den das Kaputtschlagen seiner Mitmenschen 
weniger Destruktion und Verzweiflung als Kreation und 
Befreiung bedeutet, der in seiner Gefangenschaft beginnt 
zu malen, zu dichten, zu schreiben.
Die aufregenden Wechselbeziehungen zwischen Kunst 
und Brutalität, zwischen vordergründiger Schönheit und 
hintergründiger Grausamkeit, treiben viele Genrefilme an, 
sind aber wohl in keinem Werk so allumfassend formu-
liert wie in dem von Dario Argento. Der Italiener hat den 

Night Sight 2009
by Markus Keuschnigg

In times of all-encompassing digitalization, in which 
dreams of self-presentation are satisfied in virtual 
spaces of self-presentation, in which social networking 
platforms like Facebook maintain a “we”, in times like 
these, increasingly unmodulated (male) bodies are still 
rolling, punching and panting their way through euro-

pean genre cinema: Jean-
Claude Van Damme, Belgian 
martial arts artist and action 
film icon, celebrates an 
impressive comeback in this 
year’s opening film JCVD. 
The young French film-
maker Mabrouk el Mechri 
takes Van Damme’s inde-
structible screen persona 
as the starting point for an 
original and witty treatment 
of fame and its transience, 
self-portrayals and their 
implosion: the new “Mus-
cles from Brussels” are sin-
king into a professional and 
personal depression,finally 
get taken hostage in a bank 
robbery. el Mechri decon-
structs Van Damme and lets 
him reinvent himself. While 
JCVD scratches the human 
being out of a pop figure, 
the British production bron-
son takes the opposite path. 
Director Nicolas Winding 

Refn takes fragments from the biography of Great 
Britain‘s most famous long-term prisoner Michael 
Gordon Peterson aka Charles Bronson and builds them 
into a shimmering, stylized pop film. bronson is a provo-
cative, brutal hell ride through the grotesquely twisted 
life of the proto-psychopath, for whom bludgeoning his 
fellow human beings does not so much signify destruc-
tion and desperation, but rather creation and libera-
tion, who started to paint and write during his time in 
prison.
The fascinating interplay between art and brutality, 
between the appearance of beauty and the underbelly 
of cruelty is what drives many genre films, but there 
is hardly another work where this is so comprehensi-
vely formulated as in Dario Argento’s. The Italian is one 

 JCVD

Bronson
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modernen Horrorfilm mit erfunden, hat in seinen Arbeiten 
zeitgeistige ästhetiken mit jenen aus vergangenen Jahr-
hunderten zu ewigen Kinoopern alchemisiert. Argento, 
der Musiker, Autor, Filmer, Gesamtkünstler hat die 
Umwälzungen in der Genreproduktionslandschaft nach 
dem Aufwallen der Heimkino-Haltung nur schwer lädiert 
überlebt, und soll in der diesjährigen Nachtsicht mit der 
„Mütter“-Trilogie (bestehend aus suspiria, inFerno und la 
terza madre) auch eine Ahnung geben von der Geschichte 
des europäischen Horrorfilms. Und der erlebt seit einigen 
Jahren eine außergewöhnliche Renaissance. Zumindest 
theoretisch: Denn die meisten dieser entwürfe schaffen, 
trotz teilweise großen erfolgen in ihren jeweiligen Pro-
duktionsländern, den Sprung auf die österreichischen 
Leinwände nicht. Das liegt an 
mutlosen Filmverleihern, das 
liegt am DVD-Markt, auf den die 
neuen europäischen Genrefilme 
zumeist direkt, also ohne Kino-
auswertung, geworfen werden, 
das liegt aber auch am nach wie 
vor wirkenden Wertigkeitsge-
fälle zwischen dem Genrekino 
und dem so genannten Kunst-
kino. eine Situation, unter der 
nicht zuletzt die jungen, aufstre-
benden Talente wie der Spanier 
Nacho Vigalondo leiden: Dessen 
vertrackter Fantasy-Thriller los 
cronocrimenes ist in den USA in 
den Kinos gelaufen, wird in Hol-
lywood schon neu gedreht, ist 
in europa aber noch so gut wie 
unbekannt. 
Dass all diese schönen, exzessi-
ven, vulgären und hemmungs-
losen Filme nicht für immer 
verschwinden, sondern auch 
ihr Publikum finden, das liegt 
dann doch zum Teil am Inter-
net: an den Blogs, die James 
Watkins’ harten überlebenshorrortrip eden laKe loben, 
an den Facebook-Usern, die sich in die Nazi-Zombies aus 
der norwegischen Splatter-Sause død snø verliebt haben, 
an den Communitys, die wie ein virtuelles Kommunalkino 
bewerben, verstreuen, beleben. Nur zeigen, das kann das 
Internet nicht. Jedenfalls nicht gut. Die Nachtsicht 2009 
will also all den Filmen und denen, die sie sehen wollen 
einen realen Raum geben, will mit ihrem Programm 
zeigen, wie direkt das Genrekino den Zuseher betrifft, wie 
intensiv man seinen Körper im Kino spüren kann. es sind 
Filme wider die Abstraktion und für die konkrete Sensa-
tion. Filme, die sich Charles Bronson und Jean-Claude 
Van Damme nach einem anstrengenden Tag im Kino 
ansehen würden. Die ganze Welt in der Reflexion einer 
Rasiermesserklinge. Das ganze Kino, ein aufgepumpter 
Bizeps.

of the inventors of modern horror film, alchemizing 
contemporary aesthetics with those of previous centu-
ries into eternal cinema operas in his works. Argento, 
the musician, author, filmmaker, all-round artist, 
only survived the upheavals in the genre production 
landscape following the rise of the home cinema atti-
tude with many bruises. In this year’s Night Sight, his 
“Mother” trilogy (consisting of suspiria, inFerno and la 
terza madre) will also provide a glimpse of the history of 
european horror film. The latter has been undergoing 
an extraordinary renaissance in recent years. At least 
theoretically: for most of these projects do not make 
the leap to Austrian screens, despite sometimes great 
success in their own countries of production. This is 

due to cowardly film distri-
butors, and the DVD market, 
into which the new european 
genre film is usually directly 
thrown, in other words wit-
hout cinema evaluation; but 
it is also due to the valuation 
gap that is still in effect bet-
ween genre cinema and so-
called art cinema. It is, not 
least of all, young, upcoming 
talents like the Spaniard 
Nacho Vigalondo who suffer 
from this situation: his intri-
cate fantasy thriller los 
cronocrimenes was shown 
in cinemas in the USA, is 
already being remade in 
Hollywood, but is virtually 
unknown in europe. 
The fact that all these beau-
tiful, excessive, vulgar and 
uninhibited films do not 
vanish forever, but actually 
find an audience, is partly 
due to the Internet: to the 
blogs that praise James 

Watkins‘ hard survival horror trip eden laKe, to the 
Facebook users who have fallen in love with the Nazi 
zombies from the Norwegian splatter extravaganza død 
snø, to the communities that promote, spread, enliven 
like a virtual community cinema. The one thing the 
Internet cannot do is show the films. At least not well. 
So Night Sight 2009 intends to give all the films and 
the people who want to see them a real space, intends 
to show with its program how directly genre cinema 
affects the viewers, how intensively you can feel your 
body in the cinema. These are films against abstraction 
and for concrete sensation. Films that Charles Bron-
son and Jean-Claude Van Damme would watch in the 
cinema after a hard day. The entire world in the reflec-
tion of a razor blade. The whole cinema a pumped up 
biceps.

 eden Lake

La Terza Madre
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MABRoUK eL MeCHRI
Frankreich/Belgien/Luxemburg 2008

jCvD

Drehbuch Mabrouk el Mechri, Christophe 
Turpin, Vincent Ravalec, Frédéric Taddei, 
Frédéric Benudis
kamera Pierre-Yves Bastard
Schnitt Kako Kelber
ton Philippe Kohn
musik Gast Waltzing
Produzenten Sidonie Dumas (Gaumont, FR), 
Marc Fiszman (Bankable Films, FR), 
Jani Thiltges (Samsa Film, LU), 
Patrick Quinet (Artémis Productions, Be)
supported by MeDIA

mit Jean-Claude Van Damme, François 
Damiens, Zinedine Soualem, Karim Belkhadra, 
Jean-François Wolff, Anne Paulicevich

Produktion
Gaumont
30 avenue Charles de Gaulle
92 200 Neuilly Sur Seine
Frankreich
T +33 1 4643 2180
F +33 1 4643 2033
www.gaumont.fr

Weltvertrieb
Gaumont
30 avenue Charles de Gaulle
92 200 Neuilly Sur Seine
Frankreich
T +33 1 4643 2180
F +33 1 4643 2033
www.gaumont.fr

Rechte für Österreich
Koch Media Home entertainment
Lochhamer Straße 9
82152 Planegg, München
Deutschland
F +49 89 2424 5100
office@kochmedia.com
www.kochmedia.de

35mm/Farbe
96 Minuten

Österreichische
erstaufführung

Jean-Claude Van Damme in der Rolle seines Lebens: eingespannt in die 
Actionfilm-Fließbandproduktion, muss sich der verglühende Star JCVD 
zuerst mit einer privaten Krise herumschlagen und wird dann auch noch von 
Bankräubern in Geiselhaft genommen. Arretiert auf einem Stuhl, inmitten 
der „Action“, sinniert der Pop-existenzialist über Flüchtigkeit und Flüche des 
Ruhms, über Schläge, Liebe und Hoffnung. Der Franzose Mabrouk el Mechri 
schafft mit seinem erst dritten Film eine der aufregendsten Lebenstragiko-
mödien der letzten Jahre, mit einem gebrochenen, gerade dadurch ungemein 
faszinierenden (ex-)Helden im Zentrum. (Markus Keuschnigg)

“Funny without relying on punchlines, clever, insightful, neatly balancing 
action with drama, impeccably crafted and blessed with a charismatic star 
willing to simply lay it all out there and let things fall where they may, JCVD is 
a revelation.” (Todd Brown; twitchfilm.net)

“As a sophisticated moviegoer, you probably aren‘t thinking about seeing the 
new Jean-Claude Van Damme movie. But no. Really. Think about it. JCVD is a 
film that tells us that celebrities can be much more than the shorthand distil-
lations we get from movies and publicity. But it doesn‘t only say it. It demon-
strates it.” (Mick LaSalle; San Francisco Chronicle)

MABRoUK eL MeCHRI, geboren 1976 in Versailles, Frankreich. Algerische Wurzeln. 
Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur. Nach einer Reihe von Kurzfilmen, u.a. 
mounir et anita (1998), generation cutter (2000) und concours de circonstance (2003), reali-
sierte er seinen ersten Spielfilm virgil (2005).
Filme (Auswahl): mounir et anita (1998, KF), generation cutter (2000, KF), concours de 
circonstance (2003, KF), virgil (2005), stand up! (2006)
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NICoLAS WINDING ReFN
Großbritannien/Kaimaninseln 2008

BRONSON

Drehbuch Brock Norman Brock, 
Nicolas Winding Refn
kamera Larry Smith
Schnitt Mat Newman
ton Tim Barker
musik Lol Hammond
Produzenten Rupert Preston, Danny Hansford
koproduzenten Jane Hooks, Sean Faughnan, 
Jessica Cooke
koproduktion Aramid entertainment (KY), 
Str8jacket Creations (UK), eM Media (UK)

mit Tom Hardy, Matt King, James Lance, 
Kelly Adams, Amanda Burton

Produktion
Vertigo Films Ltd.
The Big Room Studios
77 Fortess Road
London NW5 1AG
Großbritannien
T +44 20 7428 7555
F +44 20 7485 9713
mail@vertigofilms.com
www.vertigofilms.com

Weltvertrieb
Protagonist Pictures
11 Francis Street
London SW1P 1De
Großbritannien
T +44 207 306 5155
F +44 207 306 8044
info@protagonistpictures.com
www.protagonistpictures.com

35mm/Farbe
92 Minuten

Österreichische erstaufführung

Faust im Nacken, Faust aufs Gesicht: das Leben des britischen Langzeitgefan-
genen Michael Gordon Peterson, der sich selbst den Kampfnamen “Charles 
Bronson” verleiht, als schillernde, überhitzte Pop-odyssee voller Provokatio-
nen, jenseits aller Provokationen. Der Däne Nicolas Winding Refn inszeniert 
stilisiert, ist wenig interessiert an biografischer Wahrheit oder psychologi-
scher Finesse: Sein „Bronson“ schreit, keucht und schlägt sich durch „the 
state of the world“, ein mal verzweifelter, mal glücklicher Wahnsinniger, der 
im Gefängnis sein ganz persönliches Paradies findet. (Markus Keuschnigg)

“With a grabbag of visual and sonic tricks borrowed from the likes of Kubrick 
and Peter Greenaway, Refn stages bronson as a kind of sociopathic vaude-
ville, as Peterson (played with an all-consuming mania by actor Tom Hardy) 
recounts his life before an audience, while a series of abstract formalist 
flashbacks illustrate his violent journey from the crib to various other barred 
enclosures.” (Scott Foundas; The Village Voice)

“Ferraris are meant to accelerate from 0 to 60mph within seconds, not movies. 
But someone forgot to tell that to Danish filmmaker Nicolas Winding Refn (the 
pusher trilogy, Fear x) regarding this powerful and rigorously stylish tragico-
medy, which builds to a primal scream during a bravura opening sequence, 
then maintains the intensity, with bleak humor and unexpected pathos, for an 
hour and a half.” (Aaron Hillis; GreenCine Daily)

NICoLAS WINDING ReFN, geboren 1970 in Kopenhagen, Dänemark. Zwischen dem 
zehnten und siebzehnten Lebensjahr wohnte die Familie in New York. er besuchte die 
Filmschule in Kopenhagen, brach aber das Studium ab. 
Filme (Auswahl): pusher (1996), bleeder (1999), Fear x (2003), pusher ii (2004), pusher 3 
(2005), marple: nemesis (2005, TV), valhalla rising (2009)
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ToMMY WIRKoLA
Norwegen 2009

DøD SNø
Dead Snow

Drehbuch Tommy Wirkola, 
Stig Frode Henriksen
kamera Matthew Weston
Schnitt Martin Stoltz
ton Kjetil Trøan
musik Christian Wibe
Produzenten Terje Strømstad, Tomas evjen

mit Vegard Hoel, Stig Frode Henriksen, 
Charlotte Frogner, Jenny Skavlan, 
Jeppe Beck Laursen, Lasse Valdal

Produktion
Miho Film AS
+47 91 70 83 73
bluesteelmedia@gmail.com

Weltvertrieb
elle Driver
66 rue de Miromesnil
75008 Paris
Frankreich
T +33 1 5643 4875
F +33 1 4541 4608

35mm/Farbe
90 Minuten

Österreichische erstaufführung

Medizinstudenten urlauben im norwegischen Gebirge, finden Goldmünzen 
und erwecken damit tote Nazi-Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs 
im ewigen Schnee den Kältetod gestorben sind, wieder zum Leben. Im neu 
aufgelegten Kampf Gut gegen Böse marschiert das faschistische Zombie-
Battalion zu Ludwig van Beethoven ein; erwartet werden sie von kampfberei-
ten Jugendlichen, bewaffnet mit Vorschlaghammer und Motorsäge. Regisseur 
Tommy Wirkola ist merklich beeinflusst von den exzessiven Splatterkomödien 
von Sam Raimi und Peter Jackson. Demnach legt er auch großen Wert darauf, 
dass in dead snoW insgesamt 450 Liter Kunstblut vergossen wurden.
(Markus Keuschnigg)

“dead snoW is easily the best and most entertaining zombie picture since Spa-
nish offering [rec] and just misses making the top five of the past decade.”
(Todd Brown; twitchfilm.net)

“dead snoW earns big points for enthusiasm, creativity, and a powerful devotion 
to all things ultra-splattery. If section one is your basic set-up (and it is), and 
section two starts the gore-ball moving in confident fashion, then section 
three is absolutely over-drenched in gore, energy, and lunacy. The final third 
of this zombie flick is basically one big carnage crescendo after another.” 
(Scott Weinberg; fearnet.com)

ToMMY WIRKoLA, geboren 1979 in Alta, Norwegen. Regisseur und Drehbuchautor. 
Medienstudium an der Finnmark Universität, Filmgeschichte an der Lillehammer Uni-
versität und Film und Fernsehen an der Bond Universität in Australien. Auf eine Reihe 
von Kurzfilmen folgte 2007 sein erster Spielfilm Kill buljo - the movie (2007). 
Filme (Auswahl): stop bugging me (2003, KF), little red riding From the hood (2004, KF), cane 
toad hunting (2005, KF), stealing candy (2005, KF), Kill buljo - the movie (2007)
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JAMeS WATKINS
Großbritannien/Kaimaninseln 2008

EDEN LAkE

Drehbuch James Watkins
kamera Christopher Ross
Schnitt Jon Harris
ton Ivor Talbot
musik David Julyan
Produzenten Christian Colson,
Richard Holmes
koproduzenten Paul Ritchie
koproduktion Aramid entertainment (KY)

mit Kelly Reilly, Michael Fassbender, Thomas 
Gill, Jack o‘Connell, Thomas Turgoose, 
Jumayn Hunter, James Burrows, Finn Atkins

Produktion
Rollercoaster Films
39 Long Acre
London WC2e 9LG
Großbritannien

Weltvertrieb
Pathé International
Kent House
14-17 Market Place
London W1W 8AR
Großbritannien
T +44 207 462 4429
F +44 207 436 7891
international.sales@pathe-uk.com
www.patheinternational.com

Rechte für Österreich
Universum Film GmbH
Neumarkter Str. 28
81673 München
T +49 89 4136 9692
F +49 89 4136 69692
info@bertelsmann.de
www.universumfilm.de

35mm/Farbe
90 Minuten

Österreichische erstaufführung

ein Durchschnittspaar – jung, schön, erfolgreich – urlaubt am „eden Lake“ 
und durchwandert die sieben Höllenkreise. Von aggressiven Jugendlichen mit 
Rottweiler werden sie zuerst beleidigt, später angegriffen, später gequält. 
Dann schlagen sie zurück. Der junge Brite James Watkins spannt in seinem 
brutalen Debütfilm sozialrealistische Momente mit überlebenshorror zusam-
men, schickt die Bourgeoisie in den Krieg gegen das Proletariat. Der Klassen-
kampf entbrennt: In einem ruhigen Waldstück mitten in Großbritannien tropft 
Blut vom Grün, irgendwo dazwischen stirbt die Utopie vom Gesellschaftsfrie-
den einen langsamen, einen qualvollen Tod. (Markus Keuschnigg)

“Unlike the possessed/alien kids of many past chillers, the “little terrors” here 
are simply products of their neglectful/abusive environment, a theme that 
grounds eden laKe‘s terrors in the uncomfortably realistic and familiar, and 
which is hammered home at the finale, which is despairing in more than one 
way.” (Michael Gingold; Fangoria)

“The directorial debut of my little eye screenwriter James Watkins achieves a 
commendable balance of dramatic credibility and psychological intensity that 
makes his nightmare scenario all the more disturbing. eden laKe is a grueling, 
grimly effective British chiller.” (Allan Hunter; Screen International)

JAMeS WATKINS, Drehbuchautor und Regisseur seit 10 Jahren. er schrieb gemeinsam 
mit Marc evans das Drehbuch zu my little eye (2001) und mit Andrew Upton verfasste 
er das Skript für gone (2007) unter der Regie von Ringan Ledwige. eden laKe ist das 
Regiedebut von Watkins.
Filme (Auswahl): my little eye (Drehbuch, 2001, Regie Marc evans), gone (Drehbuch, 
2007, Regie Ringan Ledwige)
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SUSPIRIA

DARIo ARGeNTo
Italien 1977

Mater Suspiriorum: Die älteste der drei Hexenmütter führt in suspiria eine 
Tanzakademie im Schwarzwald. eine neue Schülerin kommt dem okkulten 
Zirkel auf die Spur. Der Höhepunkt im Schaffen von Dario Argento: eine in 
allen Farben der Nacht leuchtende, barock-wollüstige, vom Progrock-Sound-
track von Goblin angetriebene Achterbahnfahrt durch den Bauchraum, die 
Triebstätte der Geschichte. (Markus Keuschnigg)

“Horror is the future. And you cannot be afraid. You must push everything to 
the absolute limit or else life will be boring. People will be boring. Horror is 
like a serpent; always shedding its skin, always changing. And it will always 
come back. It can’t be hidden away like the guilty secrets we try to keep in our 
subconscious.” (Dario Argento)

Drehbuch Dario Argento
kamera Luciano Tovoli  
Schnitt Franco Fraticelli
mit Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio 
Bucci, Miguel Bosé
Produktion Seda Spettacoli S.p.A. Rom
Rechte Visual Factory UK
35mm/Farbe/98 Minuten

DARIo ARGeNTo, geb. 1940 in Rom. Italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor. er 
ist einer der prägenden Schöpfer des Giallo, ein spezifisches italienisches Subgenre des 
Thrillers, und hat den modernen Horror- und Slasher-Film stark beeinflusst. Deswei-
teren erlangte Argento Bekanntheit durch seine Mitwirkung an dem Horrorfilm daWn oF 
the dead des amerikanischen Regisseurs George A. Romero aus dem Jahre 1978, wel-
cher in Deutschland unter dem Titel zombie erschien. Argento war dabei Produzent und 
Berater beim Drehbuch. er arbeitet häufig mit der italienischen Band Goblin zusam-
men, deren charakteristischer Progressive Rock die Filme Argentos stark prägt und zu 
deren Stimmung entscheidend beiträgt. In den kreativen Prozess der Musikgestaltung 
ist Argento meist stark involviert.

INFERNO

DARIo ARGeNTo
Italien 1980

Drehbuch Dario Argento, Daria Nicolodi
kamera  Romano Albani
Schnitt Franco Fraticelli
ton Francesco Groppioni
musik Keith emerson, Giuseppe Verdi
mit eleonora Giorgi, Alida Valli, Leopoldo 
Mastelloni, Gabriele Lavia, Feodor Chaliapin jr, 
Daria Nicolodi

Produktion & Rechte
Produzioni Intersound & Hollywood Classics
35mm/Farbe/106 Minuten

Mater Tenebrarum: Die jüngste der drei Hexenmütter residiert in inFerno im 
Keller eines Wohnhauses in New York City. ein junger Mann auf der Suche 
nach seiner vermissten Schwester nimmt den Kampf auf. Argento verzichtet 
auf inszenatorischen Pomp und überwältigungsästhetik, breitet im mittleren 
Segment seiner Trilogie die Geschichte der „drei Mütter“ aus. 
(Markus Keuschnigg)

“inFerno is a dazzling series of set pieces designed to give the impression 
that the real world is terrifying, beautiful, erotic and dangerous. inFerno is a 
masterpiece of absolute film, and perhaps the most underrated horror movie 
of the 1980’s.” 
(Kim Newman; The Penguin encyclopedia of Horror and the Supernatural)
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DARIo ARGeNTo
Italien/USA 2007

LA tERzA mADRE
mother of tears

Drehbuch Jace Anderson, Dario Argento, 
Walter Fasano, Adam Gierasch, Simona 
Simonetti
kamera Frederic Fasano
Schnitt Walter Fasano
musik Claudio Simonetti
Produzenten Dario Argento, Claudio Argento, 
Kirk D‘Amico, Giulia Marletta
koproduktion opera Film Produzione (IT),
Film Commission Torino-Piemonte (IT), 
Myriad Pictures (US)

mit Asia Argento, Cristian Solimeno, Udo Kier, 
Tommaso Banfi, Moran Atias

Produktion
Medusa Film S.p.A.
Via Aurelia Antica, 422/424
00165 Roma
Italien
T +39 06 6639 0677
F +39 06 6639 0655
infofilm@medusa.it
www.medusa.it

Weltvertrieb
Myriad Pictures
3015 Main Street Suite 400
Santa Monica, Kalifornien 90405
Vereinigten Staaten von Amerika
T +1 310 279 4000
F +1 310 279 4001
info@myriadpictures.com
www.myriadpictures.com

Rechte für Österreich
Koch Media Home entertainment
Lochhamer Straße 9
82152 Planegg, München
Deutschland
F +49 89 2424 5100
office@kochmedia.com
www.kochmedia.de

35mm/Farbe
98 Minuten       Österreichische erstaufführung

Mater Lachrymarum: Die dritte Mutter erwacht. Und Rom versinkt im Chaos. 
Selbstmorde, Gewalttaten überziehen die Stadt, die Dario Argento nicht 
anders filmen kann als ewig, den Geschichtsgeist atmend. Der Palazzo Varelli 
thront, droht im Hintergrund, unter der erde feiern leicht bekleidete Hexen die 
Rückkehr ihrer Königin. Argento beschließt seine „Mutter“-Trilogie, die er vor 
dreißig Jahren mit suspiria begonnen hat, mit einem treibenden, altmodischen 
Horrorfilm voll verschwenderischem ornament, abgründigen Bildern, Blut 
und Brüsten. Die Hochkultur tanzt mit dem Vulgären durch die Finsternis: 
nicht mehr und nicht weniger als die essenz des Genrekinos.
(Markus Keuschnigg)

“The Mother of Tears” is silly, awkward, vulgar, outlandish, hysterical, inven-
tive, revolting, flamboyant, titillating, ridiculous, mischievous, uproarious, 
cheap, priceless, tasteless and sublime. And that’s before the evil monkeys 
and sniggering Japanese harpies start running amok. By the time it gets to 
the diabolical subterranean softcore orgies, this lunatic B-movie extravaganza 
has long since defied description and dazzled every irreverent, gore-hungry 
synapse in the brain. (Nathan Lee; The New York Times)

“That is the sheer brilliance of the mother oF tears. It relishes in absurdly 
twisted ideas and images without ever pulling back in shame. A distinctly non-
North American way of making movies.” (Mike Pereira; Fangoria)

Dario Argento, geb. 1940 in Rom. Filme (Auswahl): l‘uccello dalle piume di cristallo (Bird with the Glass Feathers, 1970), il gatto a nove code 
(The Cat o‘ Nine Tails, 1971), 4 mosche di velluto grigio (The Four Velvet Flies, 1971), le cinque giornate (The Five Days of Milan, 1973), pro-
Fondo rosso (Deep Red, 1975), suspiria (1977), inFerno (1980), tenebrae (1982), phenomena (Creepers, 1985), opera (Terror at the opera, 1987), 
trauma (1993), la sindrome di stendhal (The Stendhal Syndrome, 1996), non ho sonno (Sleepless, 2001), il cartaio (The Card Player, 2004) ti 
piace hitchcocK? (Do You Like Hitchcock?, 2005), la terza madre (Mother of Tears, 2007)
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NACHo VIGALoNDo
Spanien 2007

LOS CRONOCRImENES
timecrimes

Drehbuch Nacho Vigalondo
kamera Flavio Labiano
Schnitt Jose Luis Romeu
ton Roberto Fernandez
musik Chucky Namanera
Produzenten esteban Ibarretxe, eduardo 
Carneros, Javier Ibarretxe
koproduzenten Jordi Rediu, Norbert Llaras, 
Santi Camunas, Jorge Gomez
koproduktion Fine Productions, Zip Films, 
Arsénico PC

mit Karra elejalde, Nacho Vigalondo, Candela 
Fernandez, Barbara Goenaga

Produktion
Karbo Vantas entertainment
Luchana 6, 3° Izda, Dpto B
48008 Bilbao
Spanien
T +34 944 792 120
F +34 944 153 322
produccion@kventertainment.com
www.kventertainment.com

Weltvertrieb
Legend Home entertainment GmbH
Augustinerstraße 12
50667 Köln
Deutschland
info@legend-films.com
www.legend-films.com

35mm/Farbe
89 Minuten

Österreichische erstaufführung

Der mollige Hector lebt in einem großen Haus am Waldrand und liebt es, mit 
seinem Fernglas ins Grün zu blicken. eines Tages sieht er etwas Merkwür-
diges. Und dann? – Nacho Vigalondos Regiedebüt los cronocrimenes ist ein 
zerbrechlicher, weil sehr konzentrierter Film: Aus nicht mehr als vier Schau-
plätzen und einer kunstvoll ineinander gestapelten Geschichte destilliert der 
junge Spanier einen überraschenden, spannenden Thriller. In dem nicht alles 
kommt, was man sich erwartet. In dem man nicht alles so erwartet, wie es 
kommt. Hollywood bastelt – wie könnte es anders sein? – schon am Remake.
(Markus Keuschnigg)

“timecrimes is another wonderful example of the inventive, intelligent use of 
genre formats found in some of the best recent Spanish films. Vigalondo, who 
also acts in the film, builds the intrigue gradually but inexorably, introducing 
new levels of complexity to his plot just when you think you’ve got it all figured 
out.” (The Film Society of Lincoln Center; New York City)

“Constructing a looping, economical plot and directing like a fire marshal in 
a flaming building, he (Nacho Vigalondo) conjures urgency and disorientation 
from the thinnest of air. timecrimes makes sci-fi lemonade out of low-budget 
lemons.” (Jeannette Catsoulis; The New York Times)

NACHo VIGALoNDo, geboren 1977 in Cabezón de la Sal, Cantabria, Spanien. Autor, 
Regisseur und Schauspieler. 2003 wurde sein mit über 70 Preisen ausgezeichneter 
Kurzfilm 7:35 in the morning (2003) auch für den oscar in der Kategorie „Best Live Action 
Short Film“ nominiert.
Filme (Auswahl): snuFF movie #1 (1997, KF), codigo 7 (Code 7, 2003, KF), el tren de la 
bruja (2003, KF), 7:35 de la mañana (7:35 in the Morning, 2003, KF), choque (Crash, 2005, 
KF), domingo (2007, KF)
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panorama special
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eXTRA eURoPA @ CRoSSING eURoPe

Die Auseinandersetzung mit europa gehört zwangsläufig zum 
Kernanliegen einer Kulturhauptstadt. Was unweigerlich die 
Frage aufwirft, von welchem „europa“ die Rede ist. Die Teilung 
in ein „eU-europa“ und ein „Nicht-eU-europa“ führt zur Frage, 
was dies jeweils für einen Staat in europa bedeutet, und damit 
zum Linz09-Projekt eXTRA eURoPA. Gibt es denn so etwas wie 
eine gemeinsame „europäische Identität“, eine „europäische 
Kultur“? oder ist es nicht gerade eine der Stärken europas, 
keine einheitliche Identität und Kultur zu haben (haben zu 
wollen), sondern sich zur kulturellen Vielfalt zu bekennen? Um 
diesen Fragen nachzugehen, haben wir beispielhaft drei Länder 
ausgewählt, mit denen wir uns im Rahmen von eXTRA eURoPA 
auseinandersetzen: Norwegen, die Schweiz und die Türkei. Im 
politischen/wissenschaftlichen Diskurs ebenso wie im künst-
lerischen/kulturellen Bereich soll den drei Nicht-eU-Ländern 
eine Bühne geboten werden. 
Von 19. März bis 2. Mai zeigt eXTRA eURoPA ein internationa-
les Kunst- und Kulturprogramm aus den Bereichen Tanz und 
Theater, Musik, Literatur, Film, Comic und Bildende Kunst aus 
den drei eXTRA eURoPA-Ländern.
(Susanne Puchberger, Linz09)

CRoSSING eURoPe Filmfestival Linz steuert in Form von fil-
mischen Beiträgen, Festivalpräsentationen und musikalischen 
Live-Acts seinen Programmteil für eXTRA eURoPA bei.
Norwegen: oK Artist in Residence ist 2009 die norwegische 
Film- und Videokünstlerin Inger Lise Hansen. Sie beschäftigt 
sich mit dem Phänomen „Zeit“ bzw. der Aufzeichnung des „Ver-
gehens von Zeit“. Während ihres Linz-Aufenthalts realisierte 
sie unter einsatz einer von ihr entwickelten Aufnahmetechnik 
den Film parallax, der auch Teil der oK Ausstellung HÖHeN-
RAUSCH sein wird.
Das Tromsø International Film Festival präsentiert sich mit 
drei regional-spezifischen Programmhighlights und das Nordic 
Youth Film Festival – NUFF wird norwegische Jugendfilmarbeit 
vorstellen.
Schweiz: CRoSSING eURoPe widmet das diesjährige Tribute 
zwei jungen, aber bereits international reüssierenden Filmau-
torInnen aus der französischsprachigen Schweiz: Ursula Meier 
(*1971) und Lionel Baier (*1975). Neben einer umfassenden 
Werkschau werden mit Ursula Meiers home und Lionel Baiers 
un autre homme ihre neuen Spielfilme als Österreichpremieren 
bei CRoSSING eURoPe laufen.
Fantoche - Internationales Festival für Animation bringt inter-
nationale Festival-Highlights nach Linz und gibt einblick in das 
aktuelle schweizer Animationsfilmschaffen.
Türkei: Unter dem Titel YoUNG TURKISH CINeMA präsentiert 
CRoSSING eURoPe ausgewählte Filmpositionen einer neuen 
Generation des türkischen Kinos, die 2008/09 ihre internatio-
nalen Festivalpremieren feierten. Dieses Programm entstand 
in Kooperation mit International Film Festival Rotterdam, dem 
türkischen Filmmagazin Altyazi und dem durch mehrere tür-
kische Städte ziehenden Filmfestival Festival on Wheels. eine 
Altyazi-Sondernummer wurde speziell für das Rotterdam Inter-
national Film Festival und CRoSSING eURoPe produziert.

engaging with europe is necessarily one of the core concerns 
of a Capital of Culture. This inevitably raises the question of 
what is meant by “europe”. The division into an “eU europe” 
and a “non-eU europe” leads to the question of what this 
means for a specific country in europe and thus to the Linz09 
project eXTRA eURoPA. Is there something like a shared 
“european identity”, a “european culture”? or is one of the 
specific strengths of europe to be found in not having (not 
wanting to have) a unified identity and culture, but instead in 
acknowledging cultural diversity? To pursue these questions 
we have selected three exemplary countries to explore within 
the framework of eXTRA eURoPA: Norway, Switzerland and 
Turkey. These three non-eU countries are offered a stage in 
political/academic discourse as well as in the artistic/cultu-
ral realm.
From 19 March to 2 May, eXTRA eURoPA presents an inter-
national art and cultural program from the areas of dance 
and theater, music, literature, film, comics and visual art 
from the three eXTRA eURoPA countries.
(Susanne Puchberger, Linz09)

CRoSSING eURoPe Film Festival Linz contributes a program 
section for eXTRA eURoPA in the form of films, festival pre-
sentations and music live acts.
Norway: In 2009 the oK Artist in Residence is the Norwegian 
film and video artist Inger Lise Hansen. She deals with the 
phenomenon of “time” and the recording of the “passing of 
time”. During her stay in Linz she has used a recording tech-
nique that she developed herself to realize the film parallax, 
which will also be shown as part of the oK exhibition HÖHeN-
RAUSCH /Rush of the Heights.
The Tromsø International Film Festival presents itself with 
three regional program highlights, while the Nordic Youth 
Film Festival – NUFF presents film work by young people in 
Norway.
Switzerland: CRoSSING eURoPe devotes this year’s tribute 
to two young film auteurs from French speaking Switzerland 
who already enjoy international recognition: Ursula Meier 
(*1971) and Lionel Baier (*1975). In addition to an extensive 
retrospektive Ursula Meier’s home and Lionel Baier’s un 
autre homme, their new feature films, will be shown for the 
first time in Austria at CRoSSING eURoPe.
Fantoche – International Festival for Animation brings inter-
national festival highlights to Linz, offering an insight into 
current Swiss animation filmmaking.
Turkey: YoUNG TURKISH CINeMA is the title for CRoSSING 
eURoPe’s presentation of selected film positions of a new 
generation of Turkish cinema, which celebrated their inter-
national festival premieres in 2008/09. This program was put 
together in cooperation with the International Film Festival 
Rotterdam, Turkish film magazine Altyazi and the Festival 
on Wheels, a film festival traveling through several Turkish 
cities. A special edition of Altyazi was produced especially 
for the International Film Festival Rotterdam and CRoSSING 
eURoPe.
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(aus dem englischen übertragen von Martina Bauer) www.altyazi.net

JUNGeS TüRKISCHeS KINo // YoUNG TURKISH CINeMA

Das Festival „Young Turkish Cinema“ erkundet den 
bemerkenswerten Aufschwung und die neuere entwick-
lung des unabhängigen Filmschaffens in der Türkei. 
Regisseure wie Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoglu 
und Yesim Ustaoglu, sind sowohl in der Türkei als auch 
im Ausland erfolgreich. Nun tritt eine jüngere Generation 
ihre Nachfolge an. „Young Turkish Cinema“ präsentiert 
neuere Werke beider Generationen türkischer Filmema-
cher und bringt in Kooperation mit dem Istanbuler Film-
magazin Altyazi eine umfassende Sondernummer über 
die florierende türkische Filmlandschaft heraus. 

ein neues Phänomen im internationalen Filmfestival-
Betrieb ist die Fokussierung auf Filme aus verschieden-
sten Ländern, die sich einzeln am internationalen Markt 
meist nicht durchsetzen können, in 
ihrer Gesamtheit aber als Bewegung 
oder „neue Welle“ betrachtet werden 
können. Dieses Jahr scheint die Türkei 
an der Reihe zu sein, wie eine Reihe von 
Festivals weltweit beweisen, deren Pro-
grammschwerpunkt türkische Filme 
sind. Das Programm des IFFR und des 
Crossing europe Film Festival Linz 
greift diese Tendenz auf und führt sie 
weiter, indem es die jüngste Genera-
tion von Filmschaffenden aus der Türkei 
und ihre ersten Spielfilme vorstellt, von 
denen viele eben erst fertig gestellt 
wurden.

Wie der Titel bereits besagt, wurden bei 
der Programmauswahl für das „Young 
Turkish Cinema“ vor allem junge Regis-
seure und ihre Debütfilme berücksich-
tigt. Diese Filmemacher sind jedoch 
nicht von der florierenden Kinoszene in 
der Türkei isoliert, sie knüpfen an die erfolge einer älte-
ren Generation von Regisseuren wie Nuri Bilge Ceylan, 
Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz, Semih Kaplanoğlu and 
Yeşim Ustaoğlu an, die seit über einem Jahrzehnt Filme 
machen und die Wegbereiter des internationalen erfolgs 
und der Popularität des türkischen Kinos sind, das wir 
hier zu sehen bekommen. Diese etablierten Regisseure 
inspirierten die aufstrebenden jungen Filmemacher nicht 
nur mit ihren narrativen Innovationen und experimentel-
len Stilmitteln, sondern auch durch den Mut, die Bedin-
gungen der unabhängigen Filmproduktion in der Türkei 
neu zu definieren.

Die Filmauswahl bietet dem Publikum die Möglichkeit, 
die wichtigsten Werke des unabhängigen türkischen 
Filmschaffens zu sehen, und zeigt das Spektrum der der-
zeit in der Türkei präsenten Filmpositionen auf.

‘Young Turkish Cinema’ explores the remarkable rise 
and recent development of independent filmmaking 
in Turkey. Filmmakers like Nuri Bilge Ceylan, Semih 
Kaplanoglu and Yesim Ustaoglu, are successful both 
in Turkey and abroad. A younger generation follows 
in their footsteps. ‘Young Turkish Cinema’ brings tog-
ether recent works by both generations of Turkish 
filmmakers and collaborates with Istanbul-based film 
magazine Altyazi to publish an investigative special 
issue about the thriving Turkish film scene. 

one of the more recent phenomena on the interna-
tional film festival circuit has been the highlighting 
of cinemas from various countries the films of which 
usually do not, individually, attract significant interna-

tional market attention but which, 
collectively, may be viewed as a 
movement or “new wave.” This year 
it seems to be Turkey’s turn, with a 
number of festivals across the globe 
featuring programs focused on Tur-
kish cinema. However, IFFR, along 
with Crossing europe Film Festival 
Linz, have further distinguished 
their programming by choosing to 
present the newest generation of 
filmmakers from Turkey and their 
first features, many of which have 
only just been completed.

As the program title indicates, 
the primary focus of the “Young 
Turkish Cinema” selection is on 
these young directors who have 
just made their first or second fea-
tures. These filmmakers are not, 
however, isolated in the flourishing 

contemporary cinema scene in Turkey; they share 
the stage with a previous generation, directors such 
as Nuri Bilge Ceylan, Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz, 
Semih Kaplanoğlu and Yeşim Ustaoğlu, who have been 
making films for over a decade and who have been the 
forerunners of the type of international reception and 
appraisal of Turkish cinema that we see here. These 
established directors inspired upcoming young film-
makers not only with their narrative innovations and 
experimental styles, but also with their courage in 
redefining the conditions of independent film produc-
tion in Turkey.

This collection of films should enable the audiences to 
witness the key works of independent Turkish cinema 
and demonstrate the range of cinematic voices cur-
rently present in Turkey.

Sonbahar // Autumn
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SeLIM eVCI
Türkei 2008

İkI ÇIzGI
two Lines

Drehbuch Selim evci
kamera Meryem Yavuz
Schnitt Selim evci
ton Ismail Karadaş
musik Samet evci - Frapan
Produzent Selim evci

mit Gülçin Santırcıoğlu, Kaan Keskin

Produktion
eFP evci Film Production Company
Istiklal Cd. Mis Sk. Tan Apt. Daire: 6
Beyoglu 34435 Istanbul
Türkei
T +90 212 249 5835
F +90 212 249 5834
info@evcifilm.com
www.evcifilm.com

Weltvertrieb
Mediha Didem Türemen – International 
Relations
eFP - evci Film Production Company
Istiklal Cd. Mis Sk. Tan Apt. Daire: 6 
Beyoglu 34435 Istanbul
Türkei
T +90 212 249 5835
M+90 532 593 5977
F +90 212 249 5834
didem@evcifilm.com
www.ikicizgi.com

35mm/Farbe
93 Minuten

Österreichische erstaufführung

İKi çizgi erzählt von der Beziehung zwischen Selin und Mert. Sie ist Geschäfts-
frau, er Fotograf. Unverheiratet leben sie in einer gemeinsamen Wohnung in 
Istanbul. Während Mert, der ständig mit der Kamera in der Stadt unterwegs 
ist, scheinbar ein Leben von Tag zu Tag lebt, skizziert Selim evci den Part von 
Selin, als wäre sie im Büroalltag gefangen und neidisch auf ihren Partner. Um 
dem Alltag und den Spannungen zu entfliehen, fahren die beiden gemeinsam 
in die Ferien. Doch auch hier können sie ihre Rollen in der Partnerschaft 
nicht ablegen: sie duldsam, er gefühlskalt. İKi çizgi von Selim evci evoziert die 
abgründige Modernität eines westtürkischen Lebens, wo Liebe und Hass in 
einer zeitgenössischen, mit allen westlichen Luxusgütern ausgestatteten ehe 
nahe beieinander zu liegen scheinen.

A story of a relationship between a young man and a woman in Istanbul. Mert 
spends his time taking photographs, whereas Selin works at a company. They 
live together. They  decide to go on a holiday, but their journey doesn’t unfold 
as they’ve planned. Starting in a big city and turning into a dramatic road story, 
İKi çizgi is based on a man and a woman’s different identities in their own lines.

SeLIM eVCI, geboren 1975 in Istanbul. Filmstudium an der Maltepe Universität und 
der Beykent Universität in Istanbul. War bei internationalen Festivals mit Kurz- und 
Dokumentarfilmen vertreten. Sein erster Spielfilm İki Çizgi (Two Lines, 2008) hatte seine 
Weltpremiere beim 56. Filmfestival in Venedig. Zur Zeit ist er Direktor des International 
Annual Akbank Short Film Festival. 
Filme (Auswahl): sen ya da hayalin (You or Your Illusion, 2000, KF), duvarin arKasi (Behind 
the Wall, 2001, Dok), Kirmiziyi arayan adam (Lost Red, 2001, Dok), antandros (2005, Dok)



//
06

9 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

ATALAY TAşDIKeN
Türkei 2009

mOmmO
the Bogeyman

Drehbuch Atalay Taşdiken
kamera Ali ozel
Schnitt Serhat Solmaz
ton Mustafa Bölükbaşı 
musik erkan oğur 
Produzent Atalay Taşdiken 

mit elif Bülbül, Mehmet Bülbül, Ali Bakır,
Mete Dönmezer, Mehmet Usta, Mustafa 
Uzunyılmaz, Mehmet Çiğdem, Özcan Uçar, 
Kerem Petek, Hanım Bülbül, Raziye Güleroğlu, 
Samet Kavaklı, Mert Kavaklı, Serhat Kavaklı

Produktion
Atyapim
Yeniçarşı Cad. No: 74/2
TR-34443 Istanbul
Tel.: +90 212 2515241
Fax: +90 212 2520550
atalay.tasdiken@gmail.com

Weltvertrieb
Atyapim
Yeniçarşı Cad. No: 74/2
TR-34443 Istanbul
Tel.: +90 212 2515241
Fax: +90 212 2520550
atalay.tasdiken@gmail.com

35mm/Farbe
94 Minuten

Österreichische erstaufführung

Ayşe und Ahmet leben im Haus ihres Großvaters Hasan. Nach dem Tod der 
Mutter hat ihr Vater Kazım wieder geheiratet. Seine neue Frau will die Kinder 
jedoch nicht in ihrem Haus haben. Kazım kümmert sich wenig um den Nach-
wuchs, was Ahmet wütend macht, während seine kleine Schwester Ayşe ihren 
Vater hin und wieder noch besucht. Großvater ist sehr gebrechlich und kann 
wenig für seine enkel tun. Als seine Tochter Fatma aus Deutschland schreibt, 
die Kinder ihrer Schwester könnten zu ihr kommen, sind alle erleichtert, doch 
die Papiere lassen auf sich warten. eine Nachbarin Hasans schlägt vor, dass 
Ayşe derweil in der Stadt als Hausangestellte reicher Leute arbeitet. Der 
Großvater jedoch ist von dieser Idee überhaupt nicht angetan.

It is summertime, and Ahmet and his younger sister Ayşe stick together, 
the boy extra-protective in the face of their uncertain home life. When their 
mother died and their wastrel father Kazim remarried a harridan, they went 
to live with their grandfather Hasan. The old man is a loving guardian, but 
the combination of age, infirmity and poverty weighs heavily. Their aunt in 
Germany wants to bring them over, but paperwork takes longer than expec-
ted, and Hasan struggles to keep the household going. Neighbor Gulgeren 
suggests farming 8-year-old Ayşe off as a servant to a rich family, but Hasan 
resists breaking up the siblings.

ATALAY TAşDIKeN, geboren 1964 in Beyşehir, ost-Anatolien. Studierte an der Selçuk 
Universität in Konya Physik für das Lehramt. Begann 1991 in der Werbung zu arbeiten 
und realisierte in zehn Jahren mehr als 300 Werbeclips. mommo (The Bogeyman) ist sein 
erster Spielfilm.
Filme (Auswahl): yuva (1990, tv), yurdumda ölmeK İstiyorum (1993, tv), beş numarali Kamp 
(Camp Number Five, 1993), gÜneş bile zor ayrilir bu şehirden (even the Sun Is Loath To 
Leave, 1996, Dok)
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YeşIM USTAoğLU
Türkei/Frankreich/Deutschland/Belgien 2008

PANDORA’NIN kUtUSU
Pandora‘s Box

Drehbuch Yeşim Ustaoğlu, Selma Kaygusuz
kamera Jacques Besse
Schnitt Franck Nakache
ton Bernd Von Bassevitz
musik Jean-Pierre Mas
Produzenten Yeşim Ustaoğlu, Muhammet 
Çakiral, Serkan Çakarer, Behrooz Hashemian, 
Setareh Farsi
koproduzenten Natacha Devillers, Catherine 
Burniaux, Michael Weber, Tobias Pausinger
koproduktion Silkroad Production (FR), Les 
Petites Lumières (FR), Stromboli Pictures (Be), 
The Match Factory (De)
supported by eURIMAGeS

mit Tsilla Chelton, Derya Alabora, onur Unsal, 
Övül Avkiran, osman Sonant 

Produktion
Ustaoğlu Film Yapim
Nergis sok. No: 8/7 Kat: 2 Asmalımescit Mah. 
Tünel – Beyoğlu Istanbul 34430 
Türkei
T +90 212 249 7644
F +90 212 245 7397 
ustaoglufilm@ustaoglufilm.com 
www.ustaoglufilm.com

Weltvertrieb
The Match Factory GmbH
Balthasarstrasse 79-81
50670 Köln
Deutschland
T +49 221 5397 090
F +49 221 5397 0910
info@matchfactory.de
www.the-match-factory.com

35mm/Farbe
112 Minuten

Österreichische erstaufführung

pandora’s box ist der vierte Spielfilm der Türkin Yeşim Ustaoğlu. Die Filmema-
cherin erzählt von drei Geschwistern, die ihre an Alzheimer erkrankte Mutter 
vom Dorf an der Schwarzmeerküste nach Istanbul bringen und betreuen 
müssen. Dabei stellt sich nicht nur das Leben mit der kranken Mutter als 
Herausforderung heraus, auch die Beziehung der Geschwister untereinander 
zeigt ihre offenen Wunden. Die Umstände zwingen sie, miteinander ins Reine 
zu kommen.

pandora‘s box is a story of alienation and isolation, a story of individuals whose 
lives have been shaped by a sterile, middle-class morality. A story that many 
people touched by the inevitable combination of capitalism and modernity can 
identify with. It is a kind of human landscape, both universal and singular at 
the same time…
Two sisters and a brother live in the center of today‘s Istanbul. They are in 
their thirties and forties, and lead very different lives, self-centered in their 
upper middle class preoccupations. one day, a phone call brings them tog-
ether on a voyage through Turkey’s suburbs and villages to the small town in 
the Black Sea mountains where they were born. Their aged mother, Nusret, 
has disappeared. As the siblings start reminiscing about her, the tensions 
among them quickly become apparent.

YeşIM USTAoğLU, geboren 1960 in Sarikamis, Türkei. Studium der Architektur an der 
Yildiz-Universität in Istanbul. Arbeitete als Architektin, dann als Filmjournalistin und 
Leiterin von Video-Workshops. Ustaoğlu erlangte mit ihrem Film gÜnese yolculuK (1999) 
internationale Anerkennung und Auszeichnungen.
Filme (Auswahl): duet (1990, KF), hotel (1992, KF), iz (The Trace, 1994), gÜnese yolculuK 
(Journey to the Sun, 1999), sirtlarindaKi hayat (Life on Their Shoulders, 2004, Dok), bulut-
lari beKlerKen (Waiting for the Clouds, 2004)
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ÖZCAN ALPeR
Türkei/Deutschland 2008

SONBAhAR
Autumn

Drehbuch Özcan Alper
kamera Feza Caldiran
Schnitt Thomas Balkenhol
ton Muhammed und ebrahim Mokhtary 
musik Yuri Ryadchenko, Ayşenur Kolivar, 
Sumru Agiryürüyen, onok Bozkurt
Produzent Feyzullah Serkan Acar
koproduktion Filmfabrik Spiel- und Dokumen-
tarfilmproduktion GmbH (De)
supported by Filmstiftung NRW

mit onur Saylak, Raife Yenigül, Megi Koba-
ladze, Serkan Keskin, Nino Lejava Sibel Öz, 
Cihan Çamkerten, Serhan Pirpir, Yaşar Güven

Produktion
Kuzey Film Production
Gazeteci erol Dernek Sokak no:6 Kat 3
Beyoğlu 34433 Istanbul
Türkei
T +90 212 252 3605        
F +90 212 252 3606
info@kuzeyfilm.com
www.sonbaharfilm.com

Weltvertrieb
media luna entertainment GmbH & Co. KG
Aachener Str. 26
50674 Köln
Deutschland
T +49 221 801 4980
F +49 221 801 49821
info@medialuna-entertainment.de
www.medialuna-entertainment.de

35mm/Farbe
109 Minuten

Österreichische erstaufführung

sonbahar wirft einen kritischen Blick auf die jüngere Geschichte der Türkei. 
Der Student Yusuf kommt wegen seines politischen engagements für die 
Demokratie in den 1990ern in ein Istanbuler Gefängnis. Als er nach zehn 
Jahren aus gesundheitlichen Gründen entlassen wird, kehrt er in sein Heimat-
dorf am Schwarzen Meer zurück. Zuhause trifft er nur die kranke Mutter an, 
denn der Vater ist gestorben und die Schwester verheiratet. Die einsamkeit 
in den Bergen und die spröde Landschaft umschließen ihn wie die Gefängnis-
mauern, die immer wieder in seinen Träumen erscheinen.

Sentenced to jail in 1997 as a university student of 22 years, Yusuf is released 
due to ill health ten years later. He returns to his village in the eastern Black 
Sea region, where he is welcomed only by his sick and elderly mother. Back 
home he meets eka, a beautiful young Georgian hooker. His love for her 
becomes a final desperate attempt to grasp life and elude loneliness. With the 
1990s as a backdrop, the film documents and criticizes recent history, expo-
sing the irony, ruthlessness and reality of the period.

ÖZCAN ALPeR, geboren 1975 im Norden der Türkei. 1992 Physikstudium an der Uni-
versität Istanbul. 1996 Studium der Geschichtswissenschaften. Alper beginnt mit dem 
Filmemachen. Sein Kurzfilm momi (Großmutter, 2001) gewann zahlreiche Preise. es 
war der weltweit erste Film in „Hemşin“, einem Dialekt aus dem Nordosten der Türkei. 
autumn ist Alpers erster Spielfilm und hatte Premiere im Wettbewerb in Locarno.
Filme (Auswahl): momi (Großmutter, 2001, KF), voyage in the time With a scientist (2002, 
Dok), rhapsody and melancholy in toKai city  (2005, Dok)
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SeMIH KAPLANoğLU  
Türkei/Frankreich/Deutschland 2008

SÜt
milk

Drehbuch Semih Kaplanoğlu, orçun Köksal
kamera Özgür eken
Schnitt François Quiqueré
ton Marc Nouyrigat
Produzent Semih Kaplanoğlu
koproduzenten Guillaume de Seille, 
Bettina Brokemper, Johannes Rexin
koproduktion Arizona Films (FR), 
Heimatfilm (De)
supported by Filmstiftung NRW

mit Melih Selçuk, Başak Köklükaya, Rıza Akın, 
Saadet Işıl Aksoy, Alev Uçarer, şerif erol, 
orçun Köksal, Sahra Özdağ, Tülin Özen,
Semra Kaplanoğlu, Tansu Biçer, Burcu Aksoy

Produktion
Kaplan Film Production
Süreyya Ağaoglu Sokak 41/7 Hatay Apt.
Teşvikiye 34365 Istanbul
Türkei
T-F +90 212 291 2995
info@kaplanfilm.com
www.kaplanfilm.com

Weltvertrieb
The Match Factory GmbH
Balthasarstraße 79-81
50670 Köln
Deutschland
T +49 221 5397 090
F +49 221 5397 0910
info@matchfactory.de
www.the-match-factory.com

35mm/Farbe
102 Minuten

Österreichische erstaufführung

sÜt ist der Titel des zweiten Teiles einer Trilogie (egg, milK, honey) des tür-
kischen Regisseurs Semih Kaplanoğlu. In seinem Film thematisiert er den 
Weg der Türkei nach europa am Beispiel einer Frau und ihres Sohnes in einer 
anatolischen Kleinstadt. Als dort die ersten Supermärkte eröffnen, verliert die 
Familie, die einen kleinen Milchladen betreibt, ihre existenzgrundlage.

Recent high school graduate Yusuf is uncertain about his future in the provin-
cial countryside. Writing poetry is his greatest passion and some of his poems 
are starting to be published in obscure literary journals. But for the time 
being, he continues working in his single mother‘s village milk business, also 
with an uncertain future. Up until now, Yusuf’s widowed mother Zehra has 
focused all her attention on her only child. Still a young and beautiful woman, 
Zehra is having a discreet relationship with the town‘s station master.

His mother‘s affair and being deemed unfit for military service due to a 
childhood illness make Yusuf even more anxious about taking the sudden leap 
toward manhood. Will young Yusuf be able to handle the changes in his peace-
ful existence? Can he survive on poetry and working alongside his mother in 
her small-time milk business? or will he be forced to move to the big city or 
seek a job in one of the many factories threatening the unspoiled landscape?

SeMIH KAPLANoğLU, geboren 1963 in Izmir. er studierte an der Fakultät für Bildende 
Künste, Abteilung Kino/Fernsehen der Dokuz eylül Universität in Izmir. Arbeitet als 
Drehbuchautor und Regisseur fürs Fernsehen und Kino. Mit seinem zweiten Spielfilm 
melegin dÜsÜsÜ (Angel‘s Fall, 2004) erreichte er breite Aufmerksamkeit und erhielt einige 
Auszeichnungen.  Neben seinem Filmschaffen schreibt er auch in Kunstzeitschriften.
Filme (Auswahl): herKes Kendi evinde (Away from Home, 2000), melegin dÜsÜsÜ (Angel‘s 
Fall, 2004), yumurta (egg, 2007)
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SeYFI TeoMAN
Türkei 2008

tAtIL kItABI
Summer Book

Drehbuch Seyfi Teoman
kamera Arnau Valls Colomer
Schnitt Çiçek Kahraman
ton İsmail Karadaş
musik Rahman Altin
Produzenten Yamaç okur, Nadir Öperli

mit Taner Birsel, Ayten Tökün, osman İnan, 
Harun Özüağ, Tayfun Günay

Produktion
Bulut Film
Boğaziçi Universitesi
Mithat Alam Film Merkezi, Guney Kampus
Bebek, Istanbul
Türkei
T +90 212 287 1949
F +90 212 287 7068
info@bulutfilm.com
www.bulutfilm.com

Weltvertrieb
Wide Management
40, rue Sainte-Anne
75002 Paris
Frankreich
T +33 1 5395 0464
F +33 1 5395 0465
wide@widemanagement.com
www.widemanagement.com

35mm/Farbe
92 Minuten

Österreichische erstaufführung

Mustafa, seine Frau Güler, deren beiden Söhne und sein jüngerer Bruder 
Hasan leben in einer anatolischen Kleinstadt. Die Sommerferien haben 
begonnen. Ali hat von der Schule ein sogenanntes „Summer Book“ bekom-
men, doch ein Klassenkamerad klaut ihm das Schulbuch. es ist nicht das 
einzige Problem, dem sich der zehnjährige Ali in diesem Sommer stellen 
muss: Sein ebenso strenger wie hart arbeitender Vater erleidet einen Gehirn-
schlag und fällt nach der operation ins Koma. Alis Bruder kommt nach Hause 
und weigert sich, wieder zum Militär zurückzukehren. Seine Mutter hat den 
Verdacht, ihr ehemann hatte eine Affäre und dessen Bruder muss dem auf 
der letzten Dienstreise verlorengegangenen Geld nachzuspüren. Am ende 
des Sommers hat Ali wohl mehr erfahrungen gemacht, als das gestohlene 
Sommerbuch ihn hätte lehren können.

Mustafa is a hard-working and ambitious agricultural merchant, who is cold 
and austere towards his family. one day he has a brain hemorrhage on a 
business trip and goes into a coma after the operation. Güler, who has been 
suspecting that her husband is having an affair, is now convinced of it. Their 
teenage son Veysel, wants to leave the military academy and start a civilian 
life of his own. Ali, their 10 year old son, has to cope both with his bullying 
classmates and the chewing gum he has to sell. Uncle Hasan has to solve the 
mystery about his brother’s mistress and the money lost on his trip.

SeYFI TeoMAN, geboren 1977 in Kayseri, Türkei. Zunächst studierte er Wirtschaft an 
der Boğaziçi Universität in Istanbul. Im Anschluss verbrachte er zwei Jahre in Łódz, 
wo er an der Polnischen Filmschule Regie studierte. Sein erster Kurzfilm apartment 
entstand 2004 und wurde auf zahlreichen internationalen Festivals gezeigt. tatil Kitabi 
ist sein erster abendfüllender Spielfilm und hatte bei der Berlinale Premiere.
Filme (Auswahl): apartment (2004, KF), tatil Kitabi (Summer Book, 2008)
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www.festivalonwheels.org

INTeRNATIoNAL FILM FeSTIVAL oN WHeeLS / TüRKeI
von Basak emre (Direktorin, Festival on Wheels, Türkei)

1995: Ich war damals noch jung, leidenschaftlich und am Boden 
zerstört, dass ich das Ankara Film Festival verlassen musste, 
nachdem ich dort zwei Jahre gearbeitet hatte. Ahmet Boyacıoğlus 
(Geschäftsführer Festivals on Wheels) Vorschlag, ein Festival zu 
organisieren, das auf Tournee geht, um mehr Menschen zu errei-
chen und an orte kommen kann, wo kein Kino ist, hat mich sofort 
begeistert. es war gerade Juni, das erste „Festival on Wheels“ 
startete bereits im Dezember. eine unglaublich kurze Zeit, um 
etwas auf die Beine zu stellen, aber wir hatten die nötige erfah-
rung und Kontakte. Im ersten Jahr wurde das Festival in Ankara, 
Istanbul, Izmir und eskişehir abgehalten. In den darauf folgen-
den neun Jahren war Bursa der Treffpunkt der Festivalgäste.
Tuncel Kurtiz machte uns mit dem  Bürgermeister von Kars 
bekannt, der unser Festival sofort untertsützte. Die Stadt hatte 
damals noch kein Kino. Im ersten Jahr präsentierten wir unsere 
Festival-Filme in einem Kulturzentrum mit einem 35-mm-
Projektor, den wir aus Istanbul mitgebracht hatten. Als bei der 
Gala anlässlich des eröffnungsfilms yazi tura (Kopf oder Zahl, 
Regie Ugur Yücel) etwa 500 Besucher keinen Sitzplatz hatten, 
versprach der Bürgermeister eine extra-Vorstellung gleich im 
Anschluss. In Anbetracht dieses unerwarteten Interesses ver-
wandelte der Bürgermeister das Kulturzentrum ein Jahr später 
in ein bestens ausgerüstetes Kino, welches das ganze Jahr über 
geöffnet hat.
Wir besuchten in vierzehn Jahren fünfzehn Städte in der Türkei 
und tourten durch Griechenland, Georgien, Aserbeidschan und 
Bosnien-Herzegowina. Beim 12. Festival stellten wir fest, dass 
wir bereits 40.000 km zurückgelegt hatten, was einer Reise um 
die Welt gleichkommt. 
Jedes Jahr liegen neue Städte auf unserer Reiseroute. Unsere 
Fans begleiten uns auf die Reise. Während des Festivals sind die 
Straßen von Kars, die selbst zu Filmkulissen werden, überfüllt. 
An die hundert Studenten aus den verschiedensten Landesteilen 
folgen uns, um an unseren Seminaren und Workshops teilzuneh-
men.
Beim 13. Festival on Wheels schrieben wir einen Drehbuchwett-
bewerb aus. Fünf ausgewählte Drehbücher wurden dann im 
35-mm-Format mit professionellen Schauspielern verfilmt und 
unter dem Titel Kars öyKÜleri (Geschichten aus Kars) gezeigt. Mit 
Unterstützung von Nisi Masa wurden im Rahmen des Festivals 
weitere acht Kurzfilme gedreht, die im weitesten Sinne auf dem 
in Kars spielenden Roman „Kar“ (Schnee) des Literaturnobel-
preisgewinners orhan Pamuk basierten. Weiters wurde in den 
vergangenen zwei Jahren der „Docutravel“-Workshop abgehal-
ten, an dem Teilnehmer aus Georgien, Armenien, der Ukraine 
und der Türkei teilnahmen, die eigene Dokumentarfilme produ-
zierten. Petra Dolleman leitete einen Stop-Motion- Animations 
Workshop mit Grundschülern, die einen Zeichentrickfilm von 
etwa vier Minuten Länge produzierten. Letztes Jahr wurde ihr 
Workshop-Film beim Hiroshima-Film-Festival gezeigt und er 
gewann den ersten Preis beim Kinderfilmfestival von Istanbul.

eine der schönsten erfahrungen in der 14-jährigen Geschichte 
des Festivals machten wir letztes Jahr in der Stadt Artvin im 
Nordosten, wo sich eine ältere Frau Lars von Triers Film europa 
anschaute – sie strickte dabei.
Solche erfahrungen sind von unschätzbarem Wert …

by Basak emre (Director, Festival on Wheels, Turkey)

1995: I was young at the time, I was impassioned, and 
I was devastated to be leaving the Ankara Film Festival 
after a two-year stint there. When Ahmet Boyacıoğlu 
(general secretary Festivals on Wheels) announced 
an idea to organize a festival and tour with it to reach 
more people and take place where there is no cinema, 
I agreed without a second thought. This was June, and 
we rolled out the first Festival on Wheels in December 
of the year 1995. It was an incredibly short turnaround 
time, but we had experience and we had contacts. For 
the first year, we held the festival in Ankara, Istanbul, 
Izmir and eskişehir. After year one, Bursa became the 
meeting point for our festival guests for the next nine 
years.
Then Tuncel Kurtiz introduced us to the mayor of Kars 
who supported the festival immediately. For the first 
year, we held our festival screenings in an arts centre 
with a 35mm projector shipped in from Istanbul. When 
a surplus audience of some 500 was left seatless at 
the gala of the opening film yazi tura (Toss Up, direc-
tor Ugur Yücel), a year later the mayor turned the arts 
center into a fully equipped cinema theatre that stayed 
open year round.
In 14 years, we have visited 15 cities in Turkey and gone 
abroad to Greece, Georgia, Azerbaijan and Bosnia Her-
zegovina. During the 12th Festival, we realised that we 
had travelled 40.000 km which equals to a trip around 
the world.
every year, we add new cities to our itinerary. We have 
our audience ‘groupies’ who take to the road with us. 
For the duration of the festival the streets of Kars are 
abuzz, transformed into something akin to a film set. 
Close to 100 students join us from different provinces 
around Turkey to take part in our seminars and work-
shops.
For the 13th Festival on Wheels, we held a script com-
petition. The five scripts selected were then shot in 
35mm format with a professional cast and crew under 
the collective title Kars öyKÜleri (Tales of Kars). Again 
under the auspices of the festival, and this time with 
the support of Nisi Masa, another eight short films 
were made based very loosely on Nobel Prize winner 
orhan Pamuk’s Kars-set novel Kar (Snow). Separately, 
the ‘Docutravel’ Workshop has been running for the 
past two years with participants from Georgia, Arme-
nia, Ukraine and Turkey producing their own docu-
mentary films. And Petra Dolleman led a stop-motion 
animation workshop with primary school students. 
Last year, their workshop film screened at the Hiros-
hima Film Festival and went on to win first prize at the 
Istanbul Children’s Film Festival.

over the festival’s 14 years, I think perhaps our best 
experience was last year, an elderly woman in the 
north-eastern town of Artvin watched Lars von Trier’s 
europa with her knitting.
experiences like this are worth everything...

(aus dem englischen übertragen von Martina Bauer)
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FANToCHe - INTeRNATIoNALeS FeSTIVAL FüR

von Duscha Kistler,
Künstlerische Leiterin, Fantoche

Fantoche wurde 1995 als Liebhaberprojekt, das sich mit der 
internationalen entwicklung des animierten Kurz- und Lang-
filmschaffens auseinandersetzt, ins Leben gerufen. Heute 
gehört es zu den weltweit etablierten Festivals für Anima-
tionsfilm und ist in der Schweiz das größte und bedeutend-
ste ereignis, das sich ausschließlich dieser pulsierenden 
Filmgattung widmet. Nach sechs Ausgaben und einem stetig 
wachsenden Publikumserfolg – 2007 zählte Fantoche 25‘000 
Besucherinnen und Besucher – steht dem Festival dieses 
Jahr ein weiterer wichtiger Schritt in seiner entwicklung 
bevor: der Wechsel von der biennalen auf eine jährliche 
Festivalaustragung. 
Im lustvollen Spannungsfeld zwischen Kunst und Kom-
merz verfolgt Fantoche das Ziel, die aktuellen Tendenzen 
im Animationsfilmschaffen aufzuspüren: Mit seinem inter-
nationalen Kurzfilmwettbewerb sucht es nach künstlerisch 
gewagten Ideen, jungen Talenten und den prominentesten 
internationalen Neuheiten. Das einheimische Animations-
filmschaffen wird in einem eigenen Schweizer Wettbewerb 
gebündelt und in einen internationalen Kontext gestellt. Für 
die kleinen Festivalgäste gibt es jeweils die neuesten Filme 
für Kinder zu sehen. 
Aus der wachsenden Produktion an animierten Langfilmen 
pflückt Fantoche gezielt die herausragendsten Neuerschei-
nungen, und achtet dabei speziell darauf, gerade auch Filme 
zu präsentieren, die für den deutschsprachigen Kinoraum 
noch neu entdeckt werden können. 
Neben der Schau aktueller Animationsfilmproduktionen liegt 
Fantoche die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Medium 
Animation ganz besonders am Herzen. es setzt thematische 
Schwerpunkte, schlägt Brücken zu verwandten Kunstformen 
und beleuchtet weiterführende Anwendungen von Anima-
tion in Kunst und Industrie. es stellt einzelne Filmemacher, 
Studios und Filmproduktionen vor, lädt Filmschulen aus der 
ganzen Welt ein und ist immer wieder von neuem auf der 
Suche nach Unentdecktem oder in Vergessenheit geratenem. 
Fantoche findet nicht nur im Kino statt, sondern in zahlrei-
chen Rahmenveranstaltungen, wie Ausstellungen, Perfor-
mances, Vorträgen, und Diskussionsrunden.
Für Crossing europe blickt Fantoche zum einen auf seine 
sechs Festivalausgaben zurück, und bindet aus preisge-
krönten Wettbewerbsbeiträgen, Publikumspreisträgern und 
Lieblingsfilmen der Festivalmacher einen bunten und viel-
fältigen Strauss. Zum anderen zeigt es einen überblick über 
das aktuelle Schweizer Animationsfilmschaffen mit einer 
Auswahl der interessantesten Produktionen der letzten drei 
Jahre.

www.fantoche.ch

by Duscha Kistler, 
Artistic Director, Fantoche

Fantoche was initiated in 1995 as a fan project 
exploring the international development of anima-
ted short and feature-length films. Today it is one of 
the world‘s established festivals for animation film-
making and is the largest and most important event 
in Switzerland devoted exclusively to this pulsating 
film genre. After six editionsand due to constantly 
growing audience success – in 2007 Fantoche coun-
ted 25,000 visitors – this year the festival is about to 
take another important step in its development: the 
change from biennal to annual editions.
In the enjoyable area of tension between art and 
commerce, Fantoche pursues the goal of seeking 
out current trends in animation film-making. With 
its international short film competition, it looks for 
artistically daring ideas, young talents and the most 
prominent international innovations. Local anima-
tion film-making is collected in a special Swiss com-
petition and placed in an international context. The 
youngest festival guests can watch the latest films 
made for children.
Fantoche picks out the most outstanding new 
releases from the growing production of animated 
feature films, paying special attention to presenting 
films that are to be newly discovered for the Ger-
man-speaking cinema region.
Along with the exhibition of current animation film 
productions, an in-depth engagement with the 
medium of animation is one of Fantoche’s special 
concerns. The festival sets thematic focal points, 
creates bridges to related art forms and examines 
further applications of animation in art and indu-
stry. It presents individual filmmakers, studios and 
film productions, invites film schools from all over 
the world, and is constantly in search of what is yet 
undiscovered or long forgotten. Fantoche takes place 
not only in the cinema, but also in numerous accom-
panying events, such as exhibitions, performances, 
lectures and discussions.
For Crossing europe Fantoche looks back at its 
six festivals so far and binds together a colorful 
and multifaceted bouquet of prize-winning films, 
audience prize winners and favorite films of the 
festival organizers. At the same time, it also shows 
an overview of current Swiss animation film-making 
with a selection of the most interesting productions 
from the last three years.

www.fantoche.ch

ANIMATIoNSFILM, BADeN / SCHWeIZ
7. Ausgabe: 8.- 13. September 2009          7th Edition: 8-13 September 2009
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FANToCHe @ HoMe

Chrigi

Un nuit blanche

Tarte aux pommes

Retouches

Tôt ou tard

Isabelle Favez
TARTE AUx POmmES
CH 2006, 35mm, 9:50 Minuten,
ohne Dialog

Eine Bäckerin verliebt sich in ihren 
Nachbarn, den Metzger. Der verfressene 
Hund des Jägers bringt aber ihre Annä-
herungsversuche durcheinander.

A baker falls in love with the butcher, 
but the hunter’s dog muddles her plans.

ISABELLE FAVEZ, geb. 1974 in Bern. 1994-99 
Studium an der Hochschule für Gestaltung 
und Kunst Zürich, Abteilung Film and Video. 
Seit 1993 realisiert sie Animationsfilme. 
Filme (Auswahl): lebenshunger (1993), Café-
bar (1997), replay (1999), les Voltigeurs (2002), 
CirCuit marine (2003)

Jadwiga Kowalska
TôT OU TARd
CH 2007, 35mm, 5 Min., ohne Dialog

Ein Räderwerk steuert den Tag, die 
Nacht und die Leben von eines Eich-
hörnchens und einer Fledermaus. Durch 
einen Zufall geraten die geregelten 
Abläufe ins Stocken. tôt ou tard war 
Kowalska‘s Diplomfilm an der Hoch-
schule Luzern, Fachbereich Animation.

Squirrel and bat. The convergence of 
different worlds and times of day. Forces 
in the underground govern night and 
day – and much more. By accident, this 
regulated everyday life has ground to a 
halt. Thus begins the shared journey of 
two solitary figures.

JADWIGA KOWALSKA, geb. 1982 in Bern. 
2003-07 Studium an der HSLU - Hochschule 
Luzern, Design & Kunst, Abteilung Animation.
Filme (Auswahl): inVasion of CraCow (2006, 
Experimentalfilm), die erde ist rund (2006, 
Animation)

Georges Schwizgebel
RETOUChES
CH/CA 2008, 35mm, 5:35 Minuten,
ohne Dialog

Ein Spiel mit Formen und freien Asso-
ziationen, mit fließendem ineinander 
Bewegen und auseinander Entstehen.

Animated paintings continuously modify 
one another between the rhythm of a 
wave and the breath of a young woman 
in her sleep.

GEORGES SCHWIZGEBEL, geb. 1944 in 
Renconvillier. 1960-65 Malerei-Studium an 

der Kunstakademie. Schwizgebel zählt zu den 
weltweit bekanntesten Regisseuren im Genre 
Animationsfilm, der für seine Werke bereits 
mehrere Preise gewann. Filme (Auswahl): la 
jeune fille et les nuages (2000) ausgezeichnet 
mit dem Swiss Film Preis für den besten 
Kurzfilm, l’homme sans ombre (2004), jeu (2006)

Anja Kofmel
ChRiGi
CH 2008, 35mm, 7:12 Minuten, D/E

Ein kleines Mädchen erzählt von ihrem 
15 Jahre älteren Cousin Chrigi. Sie 
bewundert ihn. Er ist ihr Held. Sie 
möchte einmal werden wie er. Chrigi war 
Kofmel‘s Diplomfilm an der Hochschule 
Luzern, Fachbereich Animation.

A young woman recalls her childhood 
and her mysterious cousin. Through the 
innocent eyes of a child we are led into 
a dark and complex world of adventure, 
mercenaries and warfare.

ANJA KOFMEL, geb. 1982 in Lugano. 2004-08 
Studium Animationsfilm an der HSLU - 
Hochschule Luzern, Design & Kunst. 2007 
Regieassistenz für letter to anna von Eric 
Bergkraut. Filme (Auswahl): striChCode (2003), 
je suisse (2004), selling shoes (2005), boxerbox 
(2005)

Maja Gehrig
UnE nUiT BlAnChE
CH 2006, 35mm, 9:50 Minuten, 
ohne Dialog

Ein Film über die Schwierigkeit, 
Abschied zu nehmen. un nuit blanChe 
ist der Diplomfilm von Maja Gehrig an 
der Hochschule Luzern, Fachbereich 
Animation.

Luis is dead. Bernadette suffers from 
insomnia. The shadow play which is cast 
from the building across the street onto 
the façade beneath Bernadette’s window 
diverts Luis from his aim, which is to 
deliver the much longed-for sleeping pill 
to Bernadette. He finally succeeds due 
to a fortunate series of events. Never-
theless, neither of them are able to 
sleep that night.

MAJA GEHRIG, geb.1978. 1999-2000 Vorkurs 
an der HGKZ, Zürich. 2000-02 FH Aarau 
Studiengang Medienkunst. 2000-03 Prakti-
kum Eesti Joonisfilm, Tallin, Estland. 2003-05 
HGKL, Luzern, Studiengang Animation. Filme 
(Auswahl): triple texas dream (2003), metawalz 
(2003), 2ps (2003),teestunde (2004), mister 
moCCo (2004), loVe under stress (2008)
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Rafael Sommerhalder
hERR WüRFEl
CH 2004, 35mm, 8 Minuten, Englisch

Herr Würfel hat eine Leidenschaft: Er 
liebt Entscheidungen und nimmt sich 
dafür viel Zeit. Doch eines Morgens 
bleibt Herr Würfel genau eine Sekunde, 
um die Entscheidung seines Lebens zu 
fällen.

One morning Mr Würfel becomes en-
tangled in an unfortunate incident. He 
has only just over one second to make 
the decision of his life ...

RAFAEL SOMMERHALDER, geb. 1974 in 
Zürich. 1996-2000 Film- und Videofachklasse 
an der ECAL in Lausanne. Seit 2000 freischaf-
fender Filmemacher. 2007-09 Nachdiplomstu-
dium Royal College of Art London, Animation. 
Filme (Auswahl): au paradis (1998, Dok), bow 
wow (1999), pizza (1999, KF), ely & nepomuK 
(2000), Container (2005), flowerpots (2008)

Dustin Rees
ThE BEllRinGER
CH 2007, 35mm, 4 Min., ohne Dialog

Eine amüsante Geschichte über einen 
verliebten Glöckner, dessen Kirchen-
glocke zwischen Beerdigung, Hochzeits-
gesellschaft und Kindermesse aus dem 
Ruder gerät. the bellringer war Rees‘ 
Diplomfilm an der Hochschule Luzern, 
Fachbereich Animation.

Being controlled by time can take its toll.

DUSTIN REES, geb. 1981 in der Schweiz. 
Lebte bis zu seinem elften Lebensjahr in Eng-
land. Studierte von 2003-07 Animation an der 
Kunst- und Design-Hochschule in Luzern. 
Filme (Auswahl): soap (2002), stuCK up (2004), 
losing it (2005), the yellow wallpaper (2006), 
the Cleaner (2006), freaK houze (2006), sympathy 
(2006)

Claudius Gentinetta, Frank Braun
diE SEilBAhn
CH 2008, 35mm, 8 Min., ohne Dialog

Wenn ein alter Mann auf einer Fahrt 
zum Gipfel seine Sesselbahn in Stücke 
niest, dann haben nicht nur Wind und 
Wetter ihre Hände im Spiel. Et voilà.

An elderly man is riding in a rusty, 
weather-beaten cable car suspended 
at an alarming altitude. The man treats 
himself to a sizeable portion of snuff. 
With the ensuing sneeze, the rickety 
cable car begins to sway precariously. 
One sneeze attack after the other 
follows, however, creating a momentum 
which brings the gondola to the verge 
of bursting. Ruthlessly exposed to the 
rain and snow, the cable car ascends to 
increasingly abysmal heights. The man, 

however, remains undaunted by his fate. 
Armed with a roll of adhesive tape, he 
takes control of the situation and fabri-
cates his own cabin.

CLAUDIUS GENTINETTA, geb. 1968 in Luzern. 
1984-89 Ausbildung an der Schule für Gestal-
tung und Kunst in Luzern. Seit 1991 Comic-
zeichner und Trickfilmer. Filme (Auswahl):
hungry (1987), life (1990),  40 messerstiChe 
(1990), wohlstandsKühe (1992), amoK (1997),  
poldeK (2004)

FRANK BRAUN, geb. 1965 in Winterthur. 
1992-2002 Geschäftsführung und Program-
mierung Kino Morgental, Zürich. Seit 1993 
Initiant und Mitglied der Festivalleitung 
Fantoche, seit 2002 Festivaldirektor. 1996 
Mitinitiant der Neugasse Kino AG für das Kino 
Riffraff, Zürich. Seit 1998 Geschäftsführung 
und Programmierung Kino Riffraff, Zürich.
Filme (Auswahl): die seilbahn (2008, Co-Regie)

Claude Luyet, Xavier Robel
RUSh
CH 2004, 35mm, 3 Min., ohne Dialog

(Rush): Plötzliches Vordrängen einer 
Menschenmenge in dieselbe Richtung. 
Letzte Anstrengung des Läufers vor 
dem Ziel. Testkopie eines Films vor dem 
Schnitt.

Sudden movement of a crowd in the 
same direction. The final effort of a 
runner. Print of a film before editing.

CLAUDE LUYET, geb. 1948 in Geneva. Luyet 
war Mitbegründer von Studio GDS. Seit den 
1970er Jahren entstanden unter diesem Label 
zahlreiche Animationsfilme, Grafiken und 
Illustrationen. Filme (Auswahl): le Carré de 
lumière (1992), robert Creep (1994), animatou 
(2007)

XAVIER ROBEL, geb. 1971 in Montreal, veröf-
fentlichte als Comiczeichner und Illustrator 
bisher u.a. bei den Verlagen und Magazinen 
Drozophile, Bile Noir, Strapazin, Le Temps 
und Le Courrier. Filme (Auswahl): rush (2004, 
Co-Regie)

Claude Barras
lE GéniE dE lA BOîTE dE RAViOliS
CH 2006, 35mm, 9:50 Minuten, F/e

Das Wunder kommt aus einer Ravio-
lidose, und beschert dem hungrigen 
Fabrikarbeiter nicht nur einen vollen 
Magen.

Armand works on the assembly-line of 
a tinned pasta factory. One evening he 
opens up a tin of ravioli for dinner. Much 
to his surprise, a Genie jumps forth, 
promising to fulfill any two wishes.

CLAUDE BARRAS, geb. 1973 in Sierre. 
Studium an der École Emile Cohl in Lyon und 
an der École Cantonale d’Art in Lausanne). 
Arbeitet als freischaffender Illustrator in Genf. 
Filme (Auswahl): stigmates (2002, Co-Regie), 
banquise (2005, Co-Regie), sainte barbe (2007)

Rush

Le génie de la boîte de raviolis

Herr Würfel

Die Seilbahn

The Bellringer
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FANToCHe ReLoADeD

Marie Paccou
Un JOUR
FR 1997, 35mm, 4:20 Minuten, F/d 

Eine Frau berichtet von einem unge-
betenen Gast: Ein Mann hat sich bei 
ihr einquartiert. Eine wunderbare 
Geschichte, ein eindrücklicher Film, der 
am Fantoche 1997 von der Jury mit einer 
Special Mention bedacht wurde.

As the camera pans out, sure enough, 
there is a short little guy sticking out of 
the lady‘s stomach with his legs and feet 
protruding from her back. The woman 
does get used to her visitor, and so 
begins this film about their relationship.

MARIE PACCOU, geboren 1974 in Dakar.
Filme (Auswahl): quand tu dors (1998), 
moi, l´autre (Ich, die andere, 1999)

Tom Brown, Daniel Gray
T.O.m.
UK 2006, 35mm, 2:57 Minuten, E 

t.o.m. ist ein sehr gewissenhafter Junge. 
Er legt seine Kleider ordentlich ab – 
allerdings an ungewöhnlichen Orten. 
Für seine präzise und überraschende 

Dramaturgie, die nur vordergründig ein-
fach ist, gewann dieser Studentenfilm 
am Fantoche 2007 den Preis Best Script/
Best Idea.

t.o.m. is a very conscientious boy. He 
puts his clothes away very tidily, albeit 
in unusual places. A beautifully drawn 
animation with a very haunting story 
and psychological depth. It’s an unusual, 
indeed singular piece of work.

TOM BROWN & DANIEL GRAY studierten 
beide Animationsfilm an der Internatio-
nal Film School of Wales. Gemeinsam mit 
Matthew Dabb gründeten sie 2007 Holbrooks 
Films.

Sarah Cox
hEAVy POCKETS
UK 2004, 35mm, 5:58 Minuten, 
ohne Dialog

Ein Mädchen verliert seine Bodenhaf-
tung. Die schwere Schultheke hilft dage-
gen genauso wenig, wie die mit Steinen 
gefüllten Manteltaschen. heaVy poCKets 
ist eine feine und verspielte Arbeit. Sie 
erhielt am Fantoche 2005 von der Jury 
eine lobende Erwähnung.

heaVy poCKets is a film about a girl 
who loses her gravity. Initially embar-
rassed by this amazing gift, Awel Jones 
becomes isolated from the other kids at 
school, and only her sister is aware of 
her hidden talent.

SARAH COX studierte am Royal College of 
Art. 2001 gründete sie gemeinsam mit Sally 
Arthur die Filmfirma Arthur Cox. Filme (Aus-
wahl): 3 ways to go (1997), dear nelson (2001)

JJ Villard
SOn OF SATAn
US 2003, Beta SP, 12:30 Min., E 

Einschüchtern, fluchen, älter werden 
machen das Leben aus. Eine erschre-
ckende Geschichte über Kindheit, 
Brutalität, Wut und Zweifel. son of satan 
ist eine Studentenarbeit und gewann am 
Fantoche 2005 den Preis Best Visual. 

JJ Villard’s semi-notorious son of satan 
translates a Bukowski story of teen 
abuse into a seething, pustulant ordeal.

Un Jour t.o.m.

Heavy Pockets Son of Satan

eIN RüCKBLICK AUF DIe LeTZTeN SeCHS AUSGABeN VoN FANToCHe, 
INTeRNATIoNALeS FeSTIVAL FüR ANIMATIoNSFILM, 1995 - 2007.
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Ramil Usmanov
OChOTA // hUnTinG
KZ 2006, Beta SP, 1:40 Minuten
ohne Dialog  

Zwei Jäger, ein Bär und ein seltsamer 
Mann dazwischen. Dieser erfrischende 
Film war der Publikumsliebling am 
Fantoche 2007.

This is a movie about a bear, two hun-
ters and one strange man. This refres-
hing film was awarded the Audience 
Prize at Fantoche 2007.

RAMIL USMANOV geboren 1963 in Alma-Ata. 
Studierte Grafikdesign an der Universität 
Almaty in Kasachstan. 2003 Mitbegründer 
und Künstlerischer Leiter des Azia Animation 
Studio. Filme (Auswahl): oChota (2006 KF), 
mission (2009, KF)
 

Florence Henrard
SORTiE dE BAin
BE 1994, 35mm, 4:05 Minuten, F  

Die Mutter bereitet das Abendessen, 
während der Vater versucht die kleine 
Tochter von einem Bad zu überzeugen. 
sortie de bain ist die köstliche Karikatur 
einer Familienkonstellation und wurde 
bei der ersten Ausgabe von Fantoche 
1995 von der Jury lobend erwähnt.

Just before supper, Daddy tries to 
persuade his young daughter to take her 
bath, which is not as easy as pie.

FLORENCE HENRARD geboren 1971 in 
Belgien. Studium an der Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Visuels in Brüssel.
Filme (Auswahl): noCes de lait (1995), lili et le 
loup (1996), françois le Vaillant (2003, Anima-
tion), la gallina Ciega (2005, Animation)

Zoija Kirejewa
dEWOTSChKA dURA // 
FOOliSh GiRl
RU 2006, Beta SP, 6:30 Minuten, 
ohne Dialog

Eine gewöhnliche Liebesgeschichte 
eines ungewöhnlichen Mädchens. Für 
sein unkonventionelles Drehbuch und 
das gekonnte Einfangen von kleinen 
Momenten, Emotionen und Gesten 
durch wunderschöne Zeichnungen 
gewann Zoija Kirejewa am Fantoche 
2007 den höchstdotierten Preis High 
Risk.

The ordinary love story of an extra-
ordinary girl. For his unconventional 
script and his skillful capturing of small 
moments, emotions and gestures in 
beautiful drawings, Joija Kirejewa was 
awarded the High Risk Prize at Fantoche 
2007.

ZOIJA KIREJEWA, geboren 1972. Filme (Aus-
wahl): babushKa (1996, Kamera), bird beComes 
bird (1997, Kamera), the harlequin (2001), 
Colosseum (2007, TV Spot)

Suzie Templeton
PETER & ThE WOlF 
GB/PL 2006, 35mm, 32:23 Minuten, 
ohne Dialog

Ein kleiner Junge schafft es mit der 
Unterstützung eines verrückten Vogels 
und einer verträumten Ente, einen Wolf 
zu fangen. Suzie Templeton gewann 
2008 mit ihrer fantastischen Verfilmung 
des musikalischen Märchens „Peter 
und der Wolf“ den Oskar für den besten 
animierten Kurzfilm. Am Fantoche 2007 
lief der Film außerhalb des Wettbewerbs 
und war eine der großen Publikums-
attraktionen.

Peter lives in poverty with his over-pro-
tective grandfather. Rejected and bullied 
by the local children, his only friend is 
a gentle duck who lives in the yard. One 
day they encounter a new playmate, a 
rumpled but spirited old bird. They ven-
ture out into the dark forest, where they 
meet the grandfather’s worst fear – a 
very hungry and menacing wild wolf.

SUZIE TEMPLETON hat sich auf Stop-Motion 
Animationen spezialisiert und ist Oscar-
Preisträgerin. Filme (Auswahl): stanley (1999), 
dog (2001)

ochota // Hunting Sortie de bain

Dewotschka dura // Foolish Girl Peter & the Wolf
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von Martha otte, Festival-Direktorin

Das 1991 gegründete Internationale Filmfestival TIFF in Tromsø 
findet jedes Jahr im Januar am ende der zwei Monate dauernden 
Polarnacht statt. Die Stadt Tromsø liegt im hohen Norden auf dem 
69. Breitengrad – an der äußersten Peripherie europas. Tromsø ist 
mit nur 65.000 einwohnern eine kleine Stadt, das TIFF mit nahezu 
50.000 Besuchern im Jahr 2009 jedoch Norwegens größtes Filmfe-
stival. Diese Zahl ist umso beeindruckender, als das Programm in 
erster Linie aus anspruchsvollen Arthouse-Filmen aus der ganzen 
Welt besteht. ein besonderes Anliegen des Festivals ist es, Filme 
zu präsentieren, die zuvor in Norwegens Kinos noch nicht gezeigt 
wurden, wobei eng mit unabhängigen Filmverleihern zusammen-
gearbeitet wird, um jene eher unbekannten, exklusiven Filme, die 
das Markenzeichen von Tromsø wurden, einem breiteren Publikum 
zugänglich zu machen. Das Festival zieht Publikum, Vertreter der 
Filmindustrie und der Presse aus ganz Norwegen und den Nach-
barländern an, und ist darüber hinaus ein Forum für nationale und 
internationale Seminare und Konferenzen. 2009 rief das european 
Documentary Network das internationale Vermarktungsforum 
Below ZeRo für Dokumentarfilme mit Arktisbezug ins Leben. 
Dieses Jahr konnte die offizielle eröffnung – endlich einmal – im 
Freien auf dem Hauptplatz stattfinden. Für die jüngsten Festival-
besucher gab es jeden Tag Vormittagsvorstellungen der beliebten 
tschechischen Zeichentrickserie der Kleine maulWurF (Krtek). 
Im Rahmen des Festivals findet ein internationaler Spielfilmwett-
bewerb statt, bei dem der Hauptpreis „Aurora“ verliehen wird 
(10.000 euro für Verleiher sowie Unterstützung für die Digitalisie-
rung). Weiters hat das Festival zwei internationale Jurys zu Gast: 
FIPReSCI (International Federation of Film Critics) und IFFS (The 
International Federation of Film Societies). Auch der Norwegian 
Peace Film Award und der Silver!-Publikumspreis werden wäh-
rend des Festivals verliehen. 
Götz Spielmanns Film revanche gewann beim diesjährigen Festival 
sowohl den Aurora- als auch den FIPReSCI-Preis. Der norwegi-
sche Friedensfilmpreis ging an Ari Folmans Film Waltz With bashir, 
der eröffnungsfilm jernanger von Pål Jackman gewann den Publi-
kumspreis SILVeR!. 
In unserem Regionalprogramm „Filme aus dem Norden“, bei dem 
Kurz- und Dokumentarfilme aus dem gesamten Polarkreis gezeigt 
werden, wird alljährlich die Tromsø-Palme (€ 5.000) für den besten 
Film verliehen. Dieses Jahr ging der Preis an den Film cairn von 
Hanne Larse aus Tromsø, der auch die norwegische Amanda für 
den besten Kurzfilm erhielt, sowie in der Kategorie Best Live 
Action Short beim internationalen Kurzfilmfestival in Palm Springs 
ausgezeichnet wurde.
In den letzten fünf Jahren hat sich TIFF zu einer organisation ent-
wickelt, die ganzjährig diverse filmkulturelle Aktivitäten setzt. So 
betreiben wir im Verdensteatret-Kino die regionale Kinema-thek 
für das nördliche Norwegen. 1915 erbaut, ist es das älteste als Kino 
errichtete Kino Norwegens, das in Betrieb ist, in nahezu original-
zustand erhalten wird und nun mit einem modernen 4K-Projektor 
ausgestattet ist. Weiters organisieren wir ein Stummfilmfestival, 
das 2009 bereits zum vierten Mal stattfindet. Der norwegische Kul-
turminister Trond Giske hat das Filmfestival Tromsø kürzlich zum 
offiziellen Partner eines neuen dreijährigen Kulturprogramms 
zwischen Norwegen und Russland ernannt, das 2010 beginnt.

TRoMSø INTeRNATIoNAL FILM FeSTIVAL (TIFF)

by Martha otte, Festival Director

established in 1991, the Tromsø International Film Festival 
(TIFF) takes place each year in January, at the end of the two-
month long polar night. The city of Tromsø lies in the far north, 
on the 69th latitude – the outermost periphery of europe. With 
only 65 000 inhabitants, Tromsø is a small city, but TIFF is in 
fact Norway’s largest film festival, with nearly 50.000 visitors in 
2009. This number is even more impressive considering the fact 
that the program consists primarily of challenging arthouse 
films from all over the world. The main goal is to present films 
that have not previously had theatrical distribution in Norway, 
but we also work closely with independent distributors to deve-
lop a wider audience for the smaller, more exclusive films that 
have become the trademark for Tromsø. The festival attracts 
audience, industry and press from all over Norway and neigh-
boring Nordic countries. TIFF is also an arena for national and 
international seminars and conferences. In 2009 the european 
Documentary Network established BeLoW ZeRo, an interna-
tional pitching forum for documentaries with an arctic theme.
This year – as the year before – the official opening took place 
outside in the main square. each day of the festival, there were 
morning screenings of the Czech animated favorite KrteK (The 
Mole) for the smallest festival-goers.
The festival has an international feature film competition. 
AURoRA is the name of our main prize (a cash award of 
€10.000 to the distributor, plus support for digitalization). The 
festival hosts two international juries: FIPReSCI and IFFS (The 
International Federation of Film Societies and independent 
cinemas). The NoRWeGIAN PeACe FILM AWARD is awarded 
at TIFF, and we also have the SILVeR! AUDIeNCe AWARD. 
Götz Spielman’s film revanche won both the Aurora and the 
FIPReSCI prize at this year’s festival. The Norwegian Peace 
Film Award went to Ari Folman’s film Waltz With bashir, and 
the opening film jernanger by Pål Jackman won the SILVeR! 
Audience award.
The TRoMSø PALM (€ 5.000) is awarded each year to the best 
film in our regional program FILMS FRoM THe NoRTH, which 
includes shorts and documentaries from the entire circum-
polar area. This year the winner was cairn by Hanne Larsen 
from Tromsø. This sensitive film about a young boy caught up 
in a moral dilemma has also won the Norwegian Amanda for 
best short, as well as best live action short at the Palm Springs 
International Short Film Festival.
Within the past five years, TIFF has expanded to become an 
organization with diverse film cultural activities on a year 
round basis. We run the regional cinémathèque for Northern 
Norway in the Verdensteatret Kino. This cinema was built in 
1915, and is the oldest working cinema in Norway that was 
built as a cinema, kept in near-original condition, and is now 
equipped with a state-of-the-art 4K projector. We organize a 
festival of silent films, taking place for the fourth time in 2009. 
education and outreach are important elements in everything 
we do.
The Norwegian Minister of Culture Trond Giske recently 
appointed the Tromsø International Film Festival to be an 
official partner in a new three-year cultural agreement be-
tween Norway and Russia, commencing in 2010.

www.tiff.no(aus dem englischen übertragen von Martina Bauer)
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TRoMSø PALM WINNeRS 2007, 2008 & 2009

kESäN LAPSI // SUmmERChILD

IRIS oLSSoN
Finnland 2007

Die 11-jährige Sveta lebt in einem Kinderheim im russischen Karelien, 60 Kilome-
ter von der finnischen Grenze. Für die Sommerferien reist sie zu ihren Pateneltern 
Tiina und Peter nach Finnland. Die Filmemacherin Iris Olsson begleitet sie in Kesän 
lapsi auf dieser Reise, und folgt mit sensiblem Blick der kleinen Protagonistin in 
eine fremde Welt.

Only 40 miles separate 11-year-old Svetlana’s orphanage in Russia from the house 
in Finland where she spends her summers, but the disparity between the lives she 
leads in the two locations couldn’t be greater. Each year families in Finland take 
in orphans from Russia to give them a happy summer, but how does that brief life 
change affect the children? Olsson’s vérité impression of Svetlana’s life brings you 
viscerally into her world, from the grandmother in Russia too poor to care for her 
to her kind Finnish foster family who speak almost no Russian. The film is almost 
overwhelmingly powerful, and ends with a grace and sadness you will never forget.

IRIS OLSSON studierte Dokumentarfilm an der Universität für Kunst und Gestaltung in Hel-
sinki. Filme (Auswahl): flight (2004), saly (2005)

vARDE // CAIRN

HANNe LARSeN
Norwegen 2008

Der elfjährige Johann möchte von seinen Schulkameraden akzeptiert werden und 
nimmt an einem grausamen Bubenstreich teil. Ein Klassenkollege wird in einem 
kalten, dunklen unterirdischen Loch eingesperrt. Aufgrund einer Reihe äußerer 
Einflüsse muss Johann den Jungen in seinem Kellergefängnis allein zurück lassen 
- und so nimmt das Unheil seinen Lauf.

Cairn is a dark film on adolescence in which the main character Johan (11) faces a 
moral dilemma after having started playing a seemingly innocent prank. The story 
unfolds on a psychological level in the turbulent transition between childhood and 
adulthood.

HANNE LARSEN, geboren 1978. 2006 Abschluss an der Norwegischen Filmschule. Viele ihrer 
Filme wurden auf internationalen Festivals gezeigt. Ihr Kurzfilm pigen i sKabet (2003, KF) wurde 
mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.
Filme (Auswahl): nyKommeren (2001, KF), walKabout (2001, KF), pigen i sKabet (2003, KF), 
luCifer‘s twist (2004, KF), mammas gutt (2004, KF), deilig er jorden (2005, KF), blaCKie (2005, KF), 
min (Mine, 2006, KF), Varde (Cairn, 2008, KF)

tOmmy

oLe GIæVeR
Norwegen 2007

Arild und Kjell treffen nach zwanzig Jahren zufällig aufeinander. Kjell ist der Vater 
ihres ehemaligen Klassenkameraden. Ein Streit kommt auf, als Kjell Arild mit der 
Vergangenheit konfrontiert.

By accident Arild runs into Kjell, the father of a former class mate. They haven‘t 
met in twenty years and now they‘re alone in the mountains. Controversies surface 
as Kjell confronts Arild with issues from the past.

OLE GIæVER, geboren 1977. 1999-2001 Filmstudium am Nordland Art- and Film College.
2005 Abschluss an der Konstfack Art Academy in Stockholm, Abteilung Bildende Kunst. 
Er lebt und arbeitet als Drehbuchautor und Regisseur in Oslo.
Filme (Auswahl): the pledge (2003), foreplay | Vs (2004), the test (2005), bloCK b (2006), sommer-
huset (Summers Past, 2008)

Drehbuch Hanne Larsen
kamera Marius Matzow Gulbrandsen
Produzentin Mona Steffensen
35mm/Farbe/15 Min.     Österr. erstaufführung

Drehbuch Iris olsson   kamera Anssi Leino
Produktion University of Art and Design Helsinki
MiniDV/Farbe/60 Min.         Österr. erstaufführung

Drehbuch/Produzent ole Giæver
kamera John-erling Holmenes Fredriksen
35mm/Farbe/12 Min.      Österr.erstaufführung
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mIN mORmOR OCh jAG // my GRANDmOthER AND I

ANN-CHRISTINe HAUPT
Schweden 2005

my grandmother and i ist das Portrait von Ann-Christine Haupts Großmutter. Diese 
ist in Muonio, einem kleinen Sámi-Dorf, in einem Zelt aufgewachsen. Nach der 
Heirat ist sie von ihrer Heimat wegezogen. Die Entwurzelung hat ihr so sehr 
zugesetzt, dass sie nie über ihre Vergangenheit gesprochen hat. Ihre Liebe zur 
Sámi-Kultur und ihren Wurzeln zeigte sie lediglich in ihrem Handwerk und ihrer 
Kochkunst.

A warm, loving portrait of the director‘s grandmother, born in a cot in a small Sámi 
village in the north of Finland. Upon marrying, she left her home, and never spoke 
of her past. She expressed love for the Sámi culture through her handicrafts and 
everyday life.

ANN-CHRISTINE HAUPT, geboren 1947 in Schweden, hat 30 Jahre lang in der Universitäts-
Bibliothek in Luleå gearbeitet. 2003 begann sie ein Filmstudium in Enare, Finnland. 
Filme (Auswahl): delayed internet (2006), art in forestland (2007)

SámI NIEIDA jOjk // SámI DAUGhtER yOIk 

LISeLoTTe WAJSTeDT
Schweden 2007

Drehbuch/Schnitt Liselotte Wajstedt
kamera Liselotte Wajstedt, ellen Kugelberg
Produzentin Anna G. Magnúsdóttir
DVCAM/Farbe/58 Min.    Österr. erstaufführung

sámi daughter yoiK ist ein fragmentierter Dokumentarfilm einer jungen Sámi, die 
in der Stadt groß geworden ist. Zum Teil Video-Tagebuch, zum Teil experimentelle 
Animation, handelt der Film von der Suche nach indigener Identität. Ausgestattet 
mit ein paar Phrasen und Redewendungen, die sie in einem Sprachkurs gelernt 
hat, macht sich Wajstedt auf die Reise, um eine Kultur zu verstehen, in der sie eine 
Außenseiterrolle einnimmt. Frustrierende, aber auch heitere Episoden machen 
deutlich, dass dies keine einfache Angelegenheit ist.

Director Liselotte Wajstedt´s documentary is a roadmovie into Sápmi. Armed in a 
gákti – a traditional Sámi costume, and with a summer’s course in the lingo she is 
determined to take her place among the people she belongs to.

LISELOTTE WAJSTEDT, geboren 1973 in Kiruna, Nordschweden. Studierte Animationsfilm und 
Dokumentarfilm an der Universität in Stockholm. Wajstedt lebt und arbeitet als Künstlerin 
und Regisseurin in Stockholm. 
Filme (Auswahl): drabbning (2004, KF), what‘s that sound (2004, KF), nattsudd (2004, KF), roCKa-
billy (2005, KF), Koltloop (2005, KF)

BIEGGA SAvkALA AhtE DUODDARIID DUOhkEN

eLLe SoFe HeNRIKSeN, KeN ARe BoNGo
Norwegen 2006

Der Tanzfilm the wind whispers there is someone behind the tundra ist von den Gedich-
ten Synnøve Persens inspiriert. Die TänzerInnen reisen durch Zeit und Raum. 
Während ihrer Reise begegnen sie Dingen, die an die Evolution der Sámi geknüpft 
sind. In diesem Film wirkt auch Nanina R. Kotlowski mit, die an der Linzer Anton 
Bruckner Privatuniversität ein Studium belegt hat.

Two dancers travel through space and time, finding different objects that connect 
them to their Sámi ancestors. This impressionistic description of evolution is inspi-
red by Samí artist Synnøve Persen‘s poem of the same name.

ELLE SOFE HENRIKSEN, geboren 1985, ist Schauspielerin und Tänzerin. 
KEN ARE BONGO, geboren 1983, arbeitet als Regisseur.

SáMI FILMS TRoMSø INTeRNATIoNAL FILM FeSTIVAL

Drehbuch Ann-Christine Haupt
kamera Sofia Öqvist Produzent Hans-olof Utsi
DVCAM/Farbe/13 Min.    Österr. erstaufführung

Drehbuch  elle Sofe Henriksen, Ken Are Bongo
kamera/Schnitt Ken Are Bongo
MiniDV/Farbe/10 Min.     Österr. erstaufführung

LEA SOAmES // thE WIND WhISPERS thERE IS
SOmEONE BEhIND thE tUNDRA
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KNUT eRIK JeNSeN
Norwegen 2000

hEFtIG OG BEGEIStREt 
Cool and Crazy

Drehbuch Knut erik Jensen
kamera Svein Krøvel, Aslaug Holm
Schnitt Aslaug Holm
ton Arne Hansen
musik Männerchor Berlevåg
Produzenten Tom Remlov, Jan erik Gammieng
koproduktion Barentsfilm AS, Giraff Film AB

mit odd Marino Frantzen, einar F.L. Strand, 
Arne Wensel, Kare Wensel, Arne Blomso, 
Leif Roger Ananiassen

Produktion
Norsk Film A/S
Po Box 270
1319 Bekkestua
Norewgen
T  +47 67 52 5300
F + 47 67 12 5108 
www.norskfilmstudio.no

Weltvertrieb
NonStop Sales
Döbelnsgatan 24
113 52 Stockholm
Schweden
T +46 8 673 9980
F +46 8 673 9988
info@nonstopsales.com
www.nonstopsales.net

35mm/Farbe
105 Minuten

Österreichische erstaufführung

Im äußersten Norden Norwegens, an der stürmischen Barentssee liegt das 
kleine Fischerdorf Berlevåg. Hier hat Isak Dinesen/Karen Blixen den Roman 
„Babettes Fest” angesiedelt und den ort damit weltberühmt gemacht. Doch 
nun ist Berlevåg auf dem besten Wege, neue Berühmtheit zu erlangen durch 
die 30 Mitglieder seines Männerchores unter der Leitung von odd Marino 
Frantzen. ein ganzes Jahr hat Regisseur Knut erik Jensen den Chor begleitet. 
er beobachtet die Männer bei ihrer Arbeit, spricht mit ihnen über das Leben 
unter den extremen Bedingungen des hohen Nordens und über die Bedeu-
tung, die die Musik in ihrem Leben einnimmt. er zeigt sie beim Singen in der 
Kirche, auf eiskalten Straßen im Schneesturm und an der Küste unter der 
Mitternachtssonne. Als filmischen Höhepunkt zeigt er den Auftritt des Chors 
in der russischen Stadt Murmansk.

Facing the ferocious Barent Sea - with a virtually uninterrupted view to the 
North Pole - lies the small fishing village of Berlevåg. This is the place made 
world famous by Isak Dinesen as the setting for her novelletta Babette‘s Feast. 
Now Berlevåg is making a second bid for international fame - through the 
30-odd members of its very exotic and colourful male choir!

KNUT eRIK JeNSeN, geboren 1941 in Honningsvåg, Nordnorwegen. er studierte Fran-
zösisch, Russisch und Geschichte und ging anschließend an die Internationale Film-
schule London. Bekannt wurde Jensen in erster Linie durch seine drei Spielfilme stella 
polaris (1993), burnt by Frost (1997) und passing darKness (2000). Seine Filme wurden auf 
zahlreichen Festivals mit Preisen ausgezeichnet. Knut erik Jensen lebt in Tromsø.
Filme (Auswahl): FinnmarK mellom øst og vest (1986), stella polaris (1993), burnt by Frost 
(1997), passing darKness (2000)
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AerosolSiste Sjanse / Last Chance / Letzte Chance Siste stopp / Last Stop / Letzter Halt

NUFF  THe NoRDIC YoUTH FILM FeSTIVAL 

SiSte SjanSe / LaSt ChanCe / Letzte ChanCe

No 2009, 12:47 Min., 16mm, Fiktion, omeU
Produktion: Filmgruppe ZooM Filmhaus TVIBIT
Regie/Drehbuch: 
Christian Klevstad Caspersen (18)
Kamera: Torkel Riise Svenson
Schauspieler: Nader Khademi, Naeem Azam, 
Yousuf Khan, espen Renø Svendsen, Christina 
Morador, Arne Skog

Yousuf und Farek bekommen keine Aufenthalts-
genehmigung in Norwegen und entscheiden sich 
in ihrer Verzweiflung, ein Flugzeug zu entführen. 
Der Plan schlägt fehl. es entwickelt sich ein Gei-
seldrama in der Wartehalle des Flughafens.

SiSte Stopp / LaSt Stop / Letzter haLt

No 2008, 7:55 Min., 16mm, Fiktion, omeU
Produktion: eilif Bremer Landsend und Film-
gruppe ZooM Filmhaus TVIBIT
Regie/Drehbuch: eilif Bremer Landsend (18)
Kamera: Torkel Riise Svenson
Schauspieler: Henny Moan, Ketil Hoegh, Chri-
stina Morador, Victor Nostdal, Arvid Borch

eine alte Frau, Rachel, liegt im Krankenhaus und 
bekommt von ihrem Arzt die Diagnose, dass sie 
nur noch drei Monate zu leben hat.

aeroSoL

Norwegen 2009, 12:45 Min., HD, Fiktion, omeU
Produktion: TVIBIT und Sweet Films
Regie: Jim Hansen (22)
Kamera: Torkel Riise Svenson
Schauspieler: Nicolay Lopez, Johannes Matsson, 
Henriette Myhre, Lars Nordmo

Zwei Freunde sprühen in der Nacht Graffiti. Nach 
einer Auseinandersetzung mit der Polizei brechen 
alte Meinungsverschiedenheiten wieder auf.

jugendfilm im hohen Norden
von Hermann Greuel, Leiter Nordisches Jugendfilmfestival - NUFF

Zum ersten Mal steht das Nordische Jugendfilmfestival (NUFF) im Spotlight von 
Crossing europe. Wir freuen uns sehr darüber, in diesem Rahmen zusammen 
mit dem Jugend Medien Festival YoUKI den internationalen Jugendfilm zu prä-
sentieren.
NUFF ist ein jährliches Jugendfilmarrangement in Tromsø, Norwegen. Junge 
FilmemacherInnen aus den nordischen Ländern sowie aus der ganzen Welt 
zeigen ihre Filme und treffen sich im Licht der Mitternachtssonne zu Filmwork-
shops mit professionellen Filmemachern. NUFF entstand durch die Aktivitäten 
im lokalen Jugendkulturhaus TVIBIT. Immer mehr junge Leute interessierten 
sich für digitale Medien und suchten die Möglichkeiten der Filmwerkstatt im 
TVIBIT. Filmgruppen entstanden und  jedes Jahr wurden eine Reihe an Kurz-
filmen gedreht. TVIBIT erkannte die Möglichkeiten, und unterstützte die jungen 
Talente mit Workshops, equipment und Geld. 
Die günstigen norwegischen und nordischen Fördermöglichkeiten speziell im 
Jugendkulturbereich ließen ein kreatives Jugendfilmumfeld aufblühen. NUFF 
wurde zu einen Fenster für den Jugendfilm im Norden. es entstand ein Netzwerk 
der verschiedenen Jugendfilmaktivitäten. Jährlich sammeln sich ca. 40 junge 
Filmemacher aus verschiedenen Ländern für 10 Tage in Tromsø zum Filmema-
chen, Austausch und zum Filmeschauen.
Die FilmemacherInnen werden immer jünger. Sie erzählen Geschichten über das 
was sie bewegt auf eine ihnen eigene Art des erzählens. Frei vom Regelwerk 
einer Ausbildung finden sie einen eigenen Ausdruck. Dabei sind sie ungeheuer 
flink mit dem Handwerk und so manch ein professioneller Filmemacher könnte 
sich hier eine Scheibe abschneiden.
Im Rahmen der Vorführung von drei aktuellen Filmproduktionen aus dem Hause 
TVIBIT werden NUFF-Festivalleiter Hermann Greuel und Peter Schernhuber 
vom YoUKI in Wels in einem Gespräch das Schaffen junger Filmemacher in Nor-
wegen und Österreich diskutieren. 

young Films from the North
by Hermann Greuel, Director Nordic 
Youth Film Festival – NUFF

The Nordic Youth Film Festival (NUFF) 
is an annual event in Tromsø, Norway, 
taking place for the seventh time in 
2009. Young filmmakers from the 
Nordic countries and the entire world 
screen their films and come together 
to make films with professional film-
makers. NUFF was developed through 
the activities at the local youth cul-
ture house “TVIBIT”. Tromsø‘s youth 
became more and more interested in 
digital media and found opportunities 
to develop their ideas at the film work-
shop at TVIBIT. Film groups started 
popping up and lots of films were made. 
TVIBIT recognized the challenge and 
supported the young filmmakers with 
know-how, equipment and money.
NUFF festival director Hermann 
Greuel will present three new films by 
young filmmakers from the TVIBIT film 
group, and discuss the work of young 
filmmakers and government initiati-
ves in the Nordic countries with Peter 
Schernhuber from YoUKI. 

www.nuff.no
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OK artist in residence
inger lise hansen
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Ok ARtISt IN RESIDENCE - INGER LISE hANSEN
ein Projekt von Crossing europe und oK offenes Kulturhaus oberösterreich

eigens für das oK offenes Kulturhaus oberösterreich 
entwickelt die norwegische Filmemacherin Inger Lise 
Hansen als Artist in Residence einen neuen Film, gedreht 
über den Dächern von Linz. Von ihrem Film proximity, den 
sie in einer dänischen Dünenlandschaft produziert hat, 
übernimmt sie das Prinzip der „umgekehrten“ Perspek-
tive. Gefilmt wurde auf einem langen Track mit einer auf 
den Kopf gestellten Super-16mm-Kamera, die zentime-
terweise händisch von Bild zu Bild bewegt wird. Natur-
phänomene wie das Wetter, der Tagesverlauf, Licht und 
Schatten erhalten in der Animation in Stop Motion Technik 
eine eigenwillige Präsenz. Sie zeigt aber nicht nur ein-
drückliche Naturbilder, sondern rückt in diesem sorg-
fältigen und arbeitsintensiven Abscannen des ortes auch 
das Besondere mit seinen kleinen Details ins Bild. Beim 
Betrachten des Filmes stellt sich ein Verlust der orientie-
rung und ein Gefühl des Schwebens ein; eine Anmutung, 
die nicht allein durch das Prinzip der umgekehrten Land-
schaft, sondern durch die filmischen Bewegungen und 
die geraffte Zeit entsteht. Die Dachlandschaft mit ihren 
technischen Aufbauten, aber auch die sonst unscheinbare 
Dachbegrünung gleiten durch das Bild, werden von der 
dahinter liegenden Stadt-Silhouette gerahmt und unter 
den wechselhaften Wetterverhältnissen zu einem ein-
drucksvollen Naturschauspiel. 
Genoveva Rückert, Kuratorin oK

Inger Lise Hansen - Artist‘s Statement
My current filmwork is focused on a particular pheno-
mena occurring through a change of perspective and 
animated camera movements, as a way of redefining 
a place and its geography. This started with my pro-
ject proximity where a super-16mm camera was placed 
upside-down on a long track and moved by hand, frame 
by frame, one centimeter at a time. 
This has become a process of ”scanning” a section of a 
landscape. It is a process which takes a long time and 
puts me in close contact with the place of filming. In 
viewing the film one senses a loss of orientation and 
grounding, and a feeling of floating in the air. This is 
related to particular movements that occur in the 
image, and not the actual depiction of an upside-down 
landscape.
Through exploiting the possibilities of a film camera in 
motion, and with reference to specific qualities of the 
medium film, I am wishing to address the processes 
of our intimate interactions with places and objects 
in the real world. Then further, the different stages of 
distancing and dislocation through the playback of the 
footage: the warped time, the inverted perspective, and 
finally the physical surface of film as both a border and 
an entry.
(Inger Lise Hansen)

Inger Lise Hansen, „Parallax“ production stills, Linz February 2009 Inger Lise Hansen, „Parallax“ production stills, Linz February 2009

Inger Lise Hansen studied at the University of east London, Central-Saint Martin’s College 
of Art and Design and San Francisco Art Institute.
She is an artist trained in stop-motion animation and her films about landscape and archi-
tecture focus on time and impermanence. They have won several international prizes, 
were screened at film festivals, museums and galleries, such as National Gallery, London 
and Hiroshima Animation Festival.

INGER LISE hANSEN BIoGRAPHY

ingerlisehansen@hotmail.com  /  www.animateprojects.org  /  www.lux.org.uk
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tANz DIE mAtERIE                 DANCE thE mAttER

von Maya McKechneay

Die filmische entwicklung der gebürtigen Norwegerin 
Inger Lise Hansen ist erstaunlich stringent. Als würde 
sie Film um Film an einem großen Projekt arbeiten, 
dessen Arbeitstitel lauten könnte: Tanz der Materie 
durch die Zeit. 

Schon in ihrem Frühwerk talKing to a stone (1993) ent-
wickeln objekte ein eigenleben, Autoreifen scheinen 
sich in den 16mm-Stop-Motion-Aufnahmen zu verflüssi-
gen und ein Sitzkissen wälzt sich wie ein ungeschicktes 
Tier durch die Straßen. Wenn sich zum quirligen Sound 
schließlich die Fasern aus den Lederritzen winden, wie 
Därme aus einem lebenden Wesen, merkt man deutlich 
den einfluss des Animationskünstlers Jan Svankmajer, 
in dessen Prager Studio Inger Lise Hansen nach der 
„Samtenen Revolution“ ein Jahr lang arbeitete. 

Die folgenden, auf 16mm gedrehten Arbeiten, static 
und hus setzen erneut die Materie in Bewegung, indem 
Hansen vorgefundene Landschaften und objekte von 
Hand verändert, während die Kamera den Prozess in 
einzelbildern festhält. In hus, der „typisch skandina-
visch“ anmutet, handelt es sich um eine Hütte, die im 
schnellen Vorlauf verrottet: Schindeln, Dachlatten, 
Holzfasern, alles rührt sich, pellt ab, fällt zu Boden. Das 
beschleunigte Sterben einer Ingmar Bergman’schen 
Sommerhütte. Gedreht wurde allerdings nicht in Schwe-
den, sondern in Hot Springs, Kalifornien. 

Mit adriFt nähert sich Hansen technisch bereits ihrer 
bislang ausgeklügeltsten Arbeit proximity an: Wiederum 
hält die Kamera in einzelbildschaltung Naturabläufe 
fest und beschleunigt so Wind, Wolken und Wellen. Doch 
das eis vor Trondheim und Spitzbergen unterscheidet 
sich farblich kaum vom Himmel; und so dreht Hansen 
die Kamera kurzerhand um, und überlässt uns orien-
tierungslose der nun abstrakten Schönheit der Land-
schaft. 

proximity perfektioniert dieses System: Die Landschaft 
animiert sich in Hansens vielfach preisgekrönter Arbeit 
praktisch von selbst. An einem besonders flachen däni-
schen Strand baute die Regisseurin eine 16 Meter lange 
Kameraschiene mit einer Zentimetermarkierung. Alle 
fünf Sekunden löste die auf dem Kopf stehende Kamera 
ein Bild aus, worauf Hansen sie von Hand einen Zenti-
meter weiterbewegte. Auf diese Art scheinen nicht nur 
die Wolken am Himmel, sondern auch der Sand selbst 
am Boden entlang zu fließen. Man verliert die orientie-
rung – für Hansen eine wichtige Voraussetzung, um die 
Welt mit anderen Augen zu sehen. 

by Maya McKechneay

The filmic evolution of native Norwegian Inger Lise 
Hansen is astonishingly stringent. It is as though 
she were working on a larger project, one film after 
another, the working title of which could be: dance of 
matter through time.

Already in her early work talKing to a stone (1993, not 
included in the Crossing europe selection) objects 
develop a life of their own: tires appear to be liquify 
in the 16mm stop-motion film and a seat cushion 
wallows through the streets like a clumsy animal. 
eventually, when fibers wind their way out of leather 
cracks, like intestines from a living creature, accom-
panied by a sprightly sound, the influence of anima-
tion artist Jan Svankmajer, in whose Prague studio 
Inger Lise Hansen worked for a year after the “Velvet 
Revolution”, is clearly evident. 

The subsequent works static and Hus, shot on 
16mm film, again set matter in motion, as Hansen 
alters found landscapes and objects by hand, while 
the camera captures the process in single frames. 
In hus, which seems to be “typically Scandinavian”, 
there is a hut decaying in fast forward: shingles, 
roofing battens, wood fibers, everything stirs, peels 
off, falls to the ground. The accelerated death of an 
Ingmar Bergman-like summer cottage. The film was 
not shot in Sweden, however, but in Hot Springs, 
California.  

With adriFt Hansen is already approaching her most 
technically sophisticated work to date, proximity: here 
again, the camera captures processes of nature in 
single frames, thus accelerating wind, clouds and 
waves. But the ice off Trondheim and Spitsbergen 
is hardly distinguishable from the color of the sky. 
Hansen simply turns the camera around abruptly 
and leaves us without orientation in the now abstract 
beauty of the landscape. 

This system is perfected in proximity: the landscape 
seems to virtually animate itself in Hansen’s multiple 
award-winning work. on an especially flat Danish 
beach the director built a 16-meter long camera 
track with centimeter markings. every five seconds 
the upside-down camera took a picture, then Hansen 
moved it a centimeter further along by hand. This 
way it seems that not only the clouds in the sky, but 
also the sand itself flows along the ground. We lose 
orientation – for Hansen an important prerequisite to 
see the world with different eyes.

„Film is a variable intensity of light, an internal balance of time, a movement within a given 
space.“ (ernie Gehr, Inger Lise Hansens Dozent am San Francisco Art Institute)
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StatiC 
Great Britain 1995, 16mm, colour, sound, 4:30 minutes
Director Inger Lise Hansen
Collaborators Nicole Hewitt, emily Richardson
funded by the Arts Council of england

huS

United States 1998, 16mm, colour, sound, 7 minutes
Director Inger Lise Hansen
Collaborators Nicole Hewitt, Farhad Kalantary, emily Richardson, 
Fiona Sail
funded by the Princess Grace Foundation, USA

adrift

Great Britain/Norway, 2004, 16mm blown up to 35mm, colour, sound, 
8:30 minutes 
Director Inger Lise Hansen
Collaborators Hilde Malme, Farhad Kalantary, Nicole Hewitt, 
emily Richardson
funded by Film London and Norwegian Film Institute

animate! interview 
Great Britain 2006, DVD, colour, sound, 2:44 min.
Director Paul Bernays for Channel4 TV (GB)

proximity

Great Britain 2006, S-16mm blown up to 35mm, colour, sound, 4 min.
Director Inger Lise Hansen
Collaborators Hilde Malme, Greg Pope, Helga Fjordholm
Sound Design Sturla einarson
funded by Finetake/Animate!, Arts Council england and Channel4 (GB)

CaSting the ShadowS

Norway 2007, S-16mm transferred to HD/Blu-ray disc, colour, sound, 
originally made for installation/loop, 9:30 minutes
Director Inger Lise Hansen
Collaborators Farhad Kalantary, Hilde Malme, Åse Hunstad 
Commissioned by KoRo (Public Art Norway) for the Visitors‘ Centre at 
Nidarosdomen Cathedral, Trondheim, Norway

paraLLax

Austria/Norway 2009, S-16mm film transferred to HD, colour, sound
5:00 minutes
Director Inger Lise Hansen
Collaborator Hilde Malme
Commissioned by oK Center for Contemporary Art, Linz
supported by oCA -office of Contemporary Art, Norway

Proximity

Casting the Shadows

Static

Hus

Parallax

Adrift

INGER LISE hANSEN
Filmprogramm // screening program
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tribute
ursula meier & lionel baier
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URSULA MeIeR UND LIoNeL BAIeR

Filmwunder hinter dem Röstigraben1

von Maya McKechneay 

Wenn man an die Schweiz denkt, denkt man – zumindest als 
selbst Deutschsprachige – für gewöhnlich zuerst an Zürich, 
Basel, an Sankt Gallen – kurz an jenen flächenmäßig größ-
ten Teil der Schweiz, in dem ebenfalls Deutsch gesprochen 
wird. Rund ein Viertel der Schweizer hat jedoch Französisch 
als Muttersprache – dieser Teil der Bevölkerung lebt in der 
Westschweiz, der Suisse Romande, Romandie, auch Welsch-
schweiz genannt, in den Kantonen Genf, Waadt, Neuenburg 
und Jura. Im Kanton Tessin und vier Südtälern des Kantons 
Graubünden wird Italienisch gesprochen. Nicht mehr beson-
ders weit verbreitet, aber immer noch anerkannt als vierte 
Staatssprache ist Rätoromanisch. 
Denkt man nun die Schweiz als Filmland, sollte man seine 
Aufmerksamkeit derzeit vielleicht sogar zu allererst auf die 
Romandie lenken. Denn dort gibt es eine junge Filmszene, 
die mit ihren eigenwilligen Spiel- und Dokumentarfilmen auf 
sich aufmerksam macht. „Die Welschen kommen“, titelte im 
Januar 2009 die Neue Züricher Zeitung2  und freute sich, dass 
„in der Westschweiz der Autorenfilm derzeit eine kleine Blüte 
erlebt“. Insbesondere bezieht sich der Artikel auf Lionel 
Baier, der „mit Freunden wie Ursula Meier (home) und Jean-
Stéphane Bron (mais im bundeshuus) oder mit Vincent Pluss 
(du bruit dans la tête, siehe Seite 17) eine Galionsfigur der 
jungen welschen Filmszene“ darstellt. 
Ganz so einfach ist die regionale einordnung des kleinen 
Schweizer Filmwunders natürlich auch wieder nicht. Denn 
sowohl Lionel Baier als auch Ursula Meier haben ihren 
Lebensmittelpunkt schon seit Jahren nicht mehr in der 
Schweiz. Zu klein ist das Land, als dass man hier größere 
Filmprojekte finanzieren könnte. ein bisschen ist es wie 
mit der Abwanderung österreichischer Filmemacher nach 
Deutschland (Hans Weingartner) oder nach Frankreich 
(Michael Haneke) – andere Länder haben einfach größere 
Märkte. 
„In der Schweiz ist es absolut üblich, Filme, zumal Spiel-
filme, als Koproduktion mit anderen Ländern zu produzie-
ren“, erklärt ein gut gelaunter Lionel Baier am Rande des 
Filmfestivals Rotterdam3, wo sein aktueller Film un autre 
homme Premiere feiert. „un autre homme ist da ein Ausnahme-
fall. er ist mit wirklich kleinem Budget gedreht. Wenn man 
alle Fördermöglichkeiten in der Schweiz ausschöpft, kommt 
man auf maximal zwei Millionen Schweizer Franken (rund 1,3 
Mio euro). Meine vorhergehenden Filme comme des voleurs 
und garçon stupide waren beide Koproduktionen. Das Glei-
che gilt für die Spielfilme von Ursula. Das hat natürlich noch 
andere Gründe als die Finanzierung der Produktion. Man will 
vielleicht Techniker oder Schauspieler aus Frankreich ein-
setzen und dem Film damit auch bessere Chancen auf einen 
Kinostart in Frankreich geben. Frankreich ist natürlich unser 
größter Markt“, sagt Baier und fügt an, dass er für diesen von 
Paris aus natürlich die bessere Startposition habe. 
Seit Jahren produziert Lionel Baier seine Filme mit Robert 

Film Wonder Beyond the Röstigraben1

by Maya McKechneay

When one thinks of Switzerland, one usually thinks – at 
least German-speaking people do – first of Zurich, Basel, 
St. Gallen – in short of the geographically largest part of 
Switzerland where German is spoken. However, around 
a quarter of the Swiss call French their mother tongue – 
this part of the population lives in western Switzerland, 
the Suisse Romande, Romandy, also known as Welsch-
Switzerland, in the cantons of Geneva, Vaud, Neuchâtel 
and Jura. Italian is spoken in the canton of Ticino and in 
four valleys in the south of Canton Graubünden. Although 
Romansh is no longer very widespread, it is still recogni-
zed as the fourth official language.
Thinking now of Switzerland as a film country, one’s 
attention should perhaps first be directed currently to 
the French-speaking part. There is a young film scene 
in this region, whose maverick feature films and docu-
mentaries are attracting attention. “The Welschen 
are coming”, was the headline in January 2009 of the 
newspaper Neue Züricher Zeitung2, celebrating that “in 
western Switzerland the film auteur is currently under-
going a minor boom”. In particular, the article referred to 
Lionel Baier, who “with friends like Ursula Meier (home) 
and Jean-Stéphane Bron (mais im bundeshuus) or Vincent 
Pluss (du bruit dans la tête, see page 17) represents a 
figurehead of the young French-speaking film scene.”
of course, the regional classification of the young Swiss 
film wonder is not quite that simple because for many 
years both Lionel Baier and Ursula Meier have no longer 
been based in Switzerland. The country is too small for 
financing bigger film projects. It is a bit like the exodus of 
Austrian film makers to Germany (Hans Weingartner) or 
France (Michael Haneke) – other countries simply have 
larger markets. 
“In Switzerland, it is absolutely normal to produce films, 
especially feature films, as co-productions with other 
countries,” explained a good-humoured Lionel Baier 
on the side at the Rotterdam Film Festival3, where his 
recent film un autre homme premiered. “un autre homme 
is an exception to this. It was made with a very small 
budget. If you draw from all the funding opportunities 
in Switzerland, you can get a maximum of two million 
Swiss francs (around 1.3 million euro). My previous films 
comme des voleurs and garçon stupide were both co-pro-
ductions. The same applies to Ursula’s films. of course, 
there are other reasons for this than just the financing 
of the production. You might want technicians or actors 
from France, and the film has a better chance of getting 
a theatrical release in France. France is, of course, our 
largest market,” says Baier, and adds that in this respect 
he naturally has a better starting position in Paris. 
For years, Lionel Baier has produced his films with 
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Boner, einem weiteren Welschschweizer, der ebenfalls in 
Paris lebt, als Produzent jedoch neben Frankreich weiterhin 
in der Schweiz tätig ist (Ciné Manufacture France und Saga 
Production). Boner produzierte auch einen der ersten Lang-
filme von Ursula Meier, die Dokumentation pas les Flics, pas 
les noirs, pas les blancs, die 2002 als Auftragsarbeit für das 
Schweizer Fernsehen entstand. 
Bei dieser Gelegenheit lernten sich Baier und Meier kennen: 
„Wir haben damals gleichzeitig gedreht, und Ursula und ich 
haben uns entschlossen, aus unseren Fernsehbeiträgen 
Kinofilme zu machen. autour de pinget, Ursulas Film über 
(den Schweizer Romanautor, Anm.) Robert Pinget, und ihre 
Kurzfilme tous à table und le songe du isaac hatte ich schon 
gesehen, und wusste: Die Frau ist interessant, die will ich 
kennenlernen.“
Seither verbindet Baier und Meier (die man beide französisch 
auf der letzten Silbe betont) eine Freundschaft. Sie würden 
etwa alle zwei Tage miteinander telefonieren, erzählt Baier: 
„Wir besprechen unsere Projekte und können uns austau-
schen, ohne dass wir uns gegenseitig in unserer Kreativität 
behindern. Das ist umso interessanter, als wir ganz unter-
schiedliche Filme machen.“ 
Immer wieder hat er, Lionel Baier, Ursula Meier in kleinen 
Rollen besetzt, als eine Art kollegiale Signatur: So hat sie in 
seinem aktuellen Film un autre homme einen kurzen Auftritt 
als Diskutantin in einer Radiorunde von Filmkritikern. 
Aber es ist wahr, die Filme von Baier und Meier sind recht 
unterschiedlich. Ja, was Meier betrifft, so könnte man 
behaupten, dass sie sich als Filmautorin von Werk zu Werk 
immer wieder neu erfindet. Ihr erster, 1994 im Rahmen ihrer 
Ausbildung am belgischen Institut des Arts de Diffusion (IAD) 
gedrehter 13-Minüter le songe d‘isaac bewegt sich in schwe-
benden, wispernden Kamerafahrten durch eine Anordnung 
großbürgerlicher Zimmerfluchten, in denen wehende Vor-
hänge für einen Wechsel von Licht und Schatten sorgen. ein 
wenig fühlt man sich wie bei einem Gang durch die Bildwelt 
Tarkowskis. Für diesen allerersten Film wurde Meier auf 
Anhieb für einen Kurzfilmoscar nominiert.  
Der folgende, vier Jahre später entstandene Kurzfilm des 
heures sans sommeil, ist naturalistischer im Tonfall: Nach 
Jahren der entfremdung treffen sich Bruder und Schwester 
im elternhaus wieder. Der Vater ist gestorben, erinnerungen 
steigen auf und sorgen für eine schlaflose Nacht. Interes-
santerweise sind die nächtlichen Rückblenden aus Perspek-
tive der männlichen Hauptfigur erzählt, die sich in der Liebe 
des Vaters gegenüber der Schwester zurück gesetzt fühlt. 
Hier liegt ein Anknüpfungspunkt an die Figurenzeichnung 
des Lionel Baier: Bei ihm sind umgekehrt oft die weibli-
chen Hauptfiguren besonders lebensnah und sympathisch 
gezeichnet. 
2003 drehte Ursula Meier in langen Handkameraeinstellun-
gen ihren dritten Kurzfilm, tous à table: ein feuchtfröhliches 
ensemblespiel mit dokumentarischem Touch, das in einer 
halben Stunde echtzeit die Bewegung eines Familienfestes 
vom alkoholsatten, singenden Gemeinschaftsglück bis zum 
Zerwürfnis begleitet. Während die Feier selbst in Schwarz-
weiß gedreht ist, beginnt am ende plötzlich ein Animations-
clip, der das bei Tisch erzählte Rätsel um drei Ameisen in 
Farben und Formen übersetzt. 

Robert Boner, another Swiss Welsch, who also lives in 
Paris, but still continues to work as a producer not only in 
France but also in Switzerland (Ciné Manufacture France 
and Saga Production). Boner also produced one of the 
first full-length films by Ursula Meier, the documentary 
pas les Flics, pas les noirs, pas les blancs in 2002, created 
as a commissioned work for  Swiss television. 
It was on this occasion that Baier and Meier first met one 
another: “We were both shooting at the same time, and 
Ursula and I decided to turn our television features into 
theatrical films. 
I had already seen autour de pinget, Ursula’s film about 
Robert Pinget (author’s note: the Swiss novelist), and her 
short films tous à table and le songe d‘isaac, so I knew: 
that woman is interesting, and I want to meet her.”
Since then Baier and Meier (both accented on the last 
syllable in French) have been linked in friendship. They 
talk to each other about every two days on the phone, 
says Baier: “We discuss our projects and we can share 
ideas without mutually hampering our creativity. This is 
even more interesting, because we make very different 
films.” 
Again and again Lionel Baier has cast Ursula Meier in 
small roles, as a kind of collegial signature: in his latest 
film un autre homme, for instance, she makes a brief 
appearance as a participant in a radio discussion of film 
critics. 
But it is true that Baier’s and Meier’s films are quite dif-
ferent. Indeed, as far as Meier is concerned, one could 
argue that as a film auteur she re-invents herself from 
one film to the next. Her first film, made in 1994 as part 
of her training at the Belgian Institut des Arts de Diffu-
sion (IAD), the 13-minute le songe d’isaac glides in floa-
ting, whispering camera pans through an arrangement 
of grand suites where fluttering curtains create light 
and shadows. It feels a little bit like walking through 
Tarkovsky’s image world. For this very first film Meier 
was immediately nominated for a short film oscar. 

The following short film, made four years later, des 
heures sans sommeil, is more naturalistic in tone: after 
years of estrangement brother and sister meet again in 
in their parents’ house. The father has died, memories 
rise up which make for a sleepless night. Interestingly, 
the nightly flashbacks are told from the perspective of 
the male main character, who felt neglected in light of 
the father’s love for the sister. Here there is a tie-in to 
Lionel Baier’s character portrayal: in his films it is con-
versely often the female main characters who are por-
trayed in a very lifelike and sympathetic way.

In 2003 Ursula Meier shot her third short film, tous à 
table, in long hand-held camera settings. It is a cheer-
fully boozy ensemble play with a documentary touch, fol-
lowing the movement of a family celebration for half an 
hour of real time, from inebriated, singing conviviality to 
quarreling. Whereas the celebration itself is shot in black 
and white, an animation clip suddenly starts at the end, 
which translates the riddle told at the table about three 
ants into colors and forms. 
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Zwischendurch drehte Meier das Autorenporträt autour de 
pinget (2000) und die erwähnte Dokumentation pas les Flics, 
pas les noirs, pas les blancs über das nationalitätenübergrei-
fende engagement eines Berner Polizisten. 
Möglicherweise geschult durch ihre dokumentarischen 
erfahrungen, wirkt Meiers erster abendfüllender Spielfilm 
des épaules solides wieder wie „eingefangen“: In der Haupt-
rolle einer jungen Sportlerin, die sich bis zum Limit ihrer Lei-
stungsfähigkeit pusht, besetzte Meier eine Laiendarstellerin, 
die ebenso trotzig in sich gekehrt wirkt wie die Darsteller der 
belgischen Dardenne-Brüder – deren Filme hier möglicher-
weise Inspiration waren. 
Wieder ganz anders: Meiers 2008 in Cannes uraufgeführte 
Groteske home, eine knallbunte filmische Versuchsanord-
nung um eine Familie, die neben einer nie zu ende gebauten 
Autobahn lebt. eingangs noch ihrem ganz privaten Anarcho-
Glück überlassen, rücken schon bald die Baumaschinen an 
und bringen das familiäre Ökosystem zum Kippen. Mit einem 
Minimum an Dialogen überlässt sich Meier in dieser surre-
alen Fortschrittsparabel ganz der tableauhaften Macht der 
Bilder (es filmte Claire Denis’ Kamerafrau Agnès Godard). 
Und die Rechnung geht auf: home berührt mit seinem wilden 
Mut zur Bizarrerie auf überraschend sanfte Weise.
home ist auch der erste Langspielfilm, den Meier auf 35mm 
drehte. Die Hauptrollen spielen Isabelle Huppert, der regel-
mäßige Dardenne-Darsteller olivier Gourmet sowie Adélaïde 
Leroux, die in Bruno Dumonts Flandres ihr Debut gab. Allein 
die Szenerie, der Nachbau der Autobahn und das Heer an 
Statisten müssen Unsummen verschlungen haben. Dement-
sprechend lange dauerte die Finanzierung. 
Lionel Baier schraubte sein Budget dagegen für seinen 
aktuellen Film, wie oben erwähnt, zurück. Neben dem Fil-
memachen hat der 34-Jährige mittlerweile auch ein zweites 
Standbein: Seit 2002 leitet er die Filmabteilung der Kunst-
hochschule Lausanne und pendelt für diesen Job jede Woche 
zwischen der Schweiz und Paris: „Ich selbst habe im Unter-
schied zu Ursula nie eine Filmschule besucht. Insofern war 
es schon seltsam für mich, als man mir diesen Job anbot, 
und ich zum ersten Mal eine Filmschule betrat ... mir erst mal 
überlegen musste, was man dort wohl lernt, wie die Stun-
denpläne aussehen könnten. Ich habe den Job damals ange-
nommen, weil ich ein unkonventionelles, nichtakademisches 
Unterrichtskonzept ausprobieren wollte; eine Art Workshop 
für Filmemacher.“ Baier selbst studierte die französische 
Literatur des Mittelalters, anschließend Filmgeschichte und 
Filmkritik. über die Lektüre von Kritiken näherte er sich auch 
einer Filmkultur abseits von Hollywood: „Ich bin auf dem 
Land aufgewachsen, nahe dem Neuenburger See, ganz im 
Norden der Schweiz. 
In dieser Gegend gab es nur ein einziges Kino, das aus-
schließlich amerikanische Blockbuster spielte. Keine euro-
päischen Filme oder Autorenfilme. Mein erster Zugang zu 
einem „anderen“ Kino fand also durch die Kritiken statt, die 
ich in der Zeitung las. Durch diese Lektüre habe ich viel über 
das Filmemachen gelernt. Manche Kritiker, wie Serge Daney 
oder Jean-Luis Comolli, sind für mich als einflüsse minde-
stens ebenso wichtig wie Regisseure. Manche Regisseure 
wiederum, die ich bewundere, waren früher Filmkritiker: 
Truffaut oder Rohmer.“ 

In between, Meier made the author portrait autour de 
pinget (2000) and the aforementioned documentary pas 
les Flics, pas les noirs, pas les blancs about the transna-
tional initiative of a Bernese policeman.
Possibly schooled by her documentary experience, 
Meier’s first feature-length film des épaules solides 
again has the effect of being “captured”: for the title role 
of a young athlete who pushes herself to the limit of her 
capacities, Meier cast an amateur actress, who seems 
just as defiantly introverted as the actors of the Belgian 
Dardenne brothers – whose films possibly served as 
inspiration here. 
Again completely different: Meier‘s home, which premie-
red in 2008 in Cannes, is a colorful filmic experimental 
arrangement about a family living beside an unfinished 
highway. Initially left to their own private anarcho-hap-
piness, soon the construction equipment moves in and 
tips the family ecosystem. With a minimum of dialogue, 
Meier turns this surreal parable of progress entirely 
over to the tableau-like power of the imagery (it was 
filmed by Claire Denis‘ camerawoman Agnès Godard). 
And it works: wildly daring to be bizarre, home is surpri-
singly gently touching.
home is also the first feature-length film that Meier 
shot on 35mm. The main roles are played by Isabelle 
Huppert, olivier Gourmet, who regularly appears in 
Dardenne films, and Adélaïde Leroux, who debuted 
in Bruno Dumont’s Flandres. The scenery alone, the 
replica of the highway and the army of extras must have 
devoured vast sums. Consequently, the financing took 
a long time.

Lionel Baier, on the other hand, reduced his budget for 
his current film, as mentioned above. Besides making 
films, the 34-year-old is now also has a second leg 
to stand on: since 2002 he has been head of the film 
department of the Lausanne Art Academy and com-
mutes for this job between Switzerland and Paris each 
week: “Unlike Ursula, I had never attended a film school 
myself. In this respect it was strange for me when I was 
offered this job and I entered a film school for the first 
time … had to consider first time what one is likely to 
learn there, how the lesson plans must be. I then accep-
ted the job because I wanted to try out an unconventional, 
non-academic teaching concept, a kind of workshop for 
film makers.” Baier himself studied French literature 
of the Middle Ages, then film history and film criticism. 
Through reading reviews he also moved closer to a film 
culture far away from Hollywood: “I grew up in the coun-
try, near Lake Neuchâtel, in the north of Switzerland.

In this region there was only one cinema, which showed 
only American blockbusters. No european films or 
auteur films. My first access to a “different” cinema 
came through the reviews I read in the newspaper. I 
learned a lot about making films from reading them. 
Some critics, such as Serge Daney and Jean-Louis 
Comolli, are at least as important an influence to me as 
directors. Some   directors that I admire, on the other 
hand, formerly were film critics: Truffaut or Rohmer.”
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Baiers aktueller Film un autre homme spielt im Filmkritikermi-
lieu. François, ein Neuling im Metier, der für eine Provinzzei-
tung schreibt, beginnt in Lausanne die Pressevorführungen 
zu besuchen. Dabei lernt er die scharfzüngige und versierte 
Kritikerin Rosa Rouge kennen, die sich bald ein Spiel daraus 
macht, den unerfahrenen Kollegen intellektuell und erotisch 
zu dominieren. eine Farce, die verschiedene Positionen der 
Filmkritik verhandelt: den eklektiker, wie ihn Francois ver-
körpert, die Intellektuelle, die vom Kino viel versteht, es aber 
nicht liebt, und den gebildeten Cineasten vom alten Schlag. 
Letzterer kommt im Film als Person gar nicht vor. es werden 
nur immer wieder Texte zitiert, aus einer gewissen Monats-
zeitschrift namens Travelling, die unschwer als Stand-In für 
das gute alte Cahiers du Cinéma zu erkennen ist. François 
schreibt daraus seine Texte ab. Mit dem Travelling-Kritiker, 
gesteht Baier, sympathisiere er auch am meisten. 
Die Filmbewegung, die Lionel Baier vollzog, ist der von Ursula 
Meier in gewisser Weise entgegengesetzt: Im Gegensatz 
zu Meiers poetisch-abstraktem erstlingswerk sind Baiers 
frühe Arbeiten, wie die Dokumentationen celui au pasteur 
(2000) oder mon père, c’est un lion (2002) sehr persönlich. In 
beiden geht es um die Aufarbeitung von Baiers Verhältnis 
zu seinem Vater, einem protestantischen Pfarrer. celui au 
pasteur bedeutet so viel wie „der vom Pfarrer“, ein Rufname, 
den Baier in seinem Kindheitsort Waadt trug, und der zeigt, 
wie dominant die eigene Herkunft war. Nach einem radikalen 
Bruch konnte sich Baier, der inzwischen auch sein Coming 
out gehabt hatte, wieder dem Vater nähern. celui au pasteur 
ist ein filmisches Kräftemessen zwischen Generationen und 
Haltungen. Aber vor allem auch eine Annäherung, ein Akt der 
Versöhnung in der einsicht um Gemeinsames und Verschie-
denheit. 
Semi-autobiographisch oder, wie Baier selbst es lieber nennt 
„autofiktional“, sind auch die drei Spielfilme des Regisseurs. 
In garçon stupide führt ein gewisser Lionel, der aus dem off 
nur zu hören, aber nicht zu sehen ist, Gespräche mit dem 
jungen Stricher Loïc. Loïc, der bisher nur offensive erotik, 
aber keine Liebe kennt, der nur in den Tag hinein lebt, ent-
deckt mit Lionels Hilfe allmählich den Kern der eigenen Per-
sönlichkeit. 
Loïcs Fels in der Brandung ist Marie, eine etwas ältere 
Freundin, die sich manchmal um ihn kümmert oder ihn 
auch bei sich übernachten lässt. Gespielt wird sie von Nata-
cha Koutchoumov, wie bisher alle entscheidenden Frauen-
rollen in Filmen von Baier. er sei nicht mit ihr befreundet, 
sagt Baier, aber Natacha Koutchoumov verkörpere etwas 
ganz entscheidendes für ihn ... Man dürfe nicht übersehen, 
dass viele autobiografische Momente in seinen Drehbüchern 
gerade in die Frauenfiguren einflössen. Die seien ihm oft viel 
näher als die Männer.

Baier’s current film un autre homme plays in the film cri-
tics milieu. François, a newcomer to the profession who 
writes for a provincial newspaper, starts going to press 
screenings in Lausanne. There he meets the sharp-ton-
gued and savvy critic Rosa Rouge, who soon makes it a 
game to intellectually and erotically dominate her inex-
perienced colleague. It is a farce that treats different 
positions of film criticism: the eclectic, as embodied by 
Francois, the intellectual who understands a great deal 
about film, but does not love it, and the well-educated, 
old-school cineast. The latter does not appear in the 
film as a person at all. There are only recurrent quotati-
ons from a certain monthly magazine called Travelling, 
which can easily be recognised as a stand-in for the 
good old Cahiers du Cinéma. François copies his texts 
from that. Baier admits that he sympathizes most with 
the critics from Travelling.
The film movement that Lionel Baier has completed 
is in some ways exactly opposite of Ursula Meier’s: in 
contrast to Meier‘s poetic abstract first work, Baier‘s 
early works, such as the documentaries celui au pasteur 
(2000) or mon père, c‘est un lion (2002), are very personal. 
In both films Baier works through his relationship with 
his father, a Protestant pastor. celui au pasteur roughly 
means “the pastor’s boy”, a nickname attributed to 
Baier during his childhood in Waad, which shows how 
dominant his own background was. After a radical break 
Baier, who also had his coming-out in the meantime, 
was able to approach his father again. celui au pasteur 
is a filmic test of strength between generations and 
attitudes, but most of all a rapprochement, an act of 
reconciliation in the recognition of things shared and 
dissimilarities.
The director’s three feature films are also semi-auto-
biographical, or, as Baier himself prefers to call them, 
“autofictional”. In garçon stupide a certain Lionel, who 
can only be heard off-screen but is never seen, has con-
versations with the young prostitute Loïc. With Lionel’s 
help, Loïc, who has previously only known offensive ero-
ticism but not love, who lives only for the day, gradually 
discovers the core of his own personality.
Loïc’s anchor of support is Marie, a slightly older friend, 
who sometimes cares for him or lets him spend the night 
at her place. She is played by Natacha Koutchoumov, 
who has so far played all the crucial women’s roles in 
Baier’s films. They aren‘t close friends, Baier says, but 
Natacha Koutchoumov embodies something very cru-
cial for him … It should not be overlooked that many 
autobiographical moments in his scripts flow specifi-
cally into female characters. They often are much closer 
too him than the men are.

1   Röstigraben ist ein scherzhafter Ausdruck des schweizerischen politischen Lebens und bezeichnet einerseits den Unterschied in den Mentalitäten von Deutschschweizern und 
Romands, andererseits den latenten Konflikt zwischen der deutschsprachigen Bevölkerungsmehrheit der Schweiz und der frankophonen Schweiz. Die Rösti war ursprünglich 
das typische Bauernfrühstück der westlichen Deutschschweiz. Heute ist sie ein schweizerisches Nationalgericht, das beidseits des sogenannten Röstigrabens beliebt ist. (Quelle: 
Wikipedia) 
1   The Röstigraben, literally “Rösti ditch” in english, from the name of the national Swiss-German potato dish Rösti that originated in the Canton of Bern, is a political expression in 
Switzerland referring to the difference in mentality between Swiss Germans and the French-speaking Romands and the latent conflicts between the German-speaking majority and 
the French minority. Its name comes from a play on the rift (or Graben) of the Saane river (in French Sarine) that to some degree separates the language populations in the Canton of 
Fribourg (Source: Wikipedia)
2   Die Welschen kommen, NZZ, Martin Walder, 18.1.2009 http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/die_welschen_kommen_1.1718232.html
3   Die Zitatausschnitte sind einem Interview entnommen, das die Autorin am 26. und 27. Januar 2009 mit Lionel Baier führte. Die Langversion erscheint in kolik.film  Nr. 11.
3   The quotations are excerpted from an interview that the author conducted with Lionel Baier on 26 and 27 January 2009. The full version is published in kolik.film Nr. 11.



//
09

4 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

geboren 1975, dreht seit den Neunziger Jahren Filme und leitet seit 
2002 die Filmabteilung der Kunsthochschule eCAL in Lausanne. 
Gemeinsam mit den befreundeten Regiekollegen Ursula Meier, die 
in seinen Filmen immer wieder kleinere Rollen spielt, und Jean-
Stéphane Bron (mais im budeshuus) gilt er als Proponent einer jungen 
welschschweizer Filmszene. Lionel Baier lebt in Paris.

Lionel Baier, born 1975, has been making films since the nineties and 
has been head of the film department at the Art Academy eCAL in 
Lausanne since 2002. Together with his director friends Ursula Meier, 
who plays minor roles in his films again and again, and Jean-Stéphane 
Bron (mais im budeshuus), he is regarded as a proponent of a young 
Welsch-Swiss film scene. Lionel Baier lives in Paris.

Filme 
mignon à croquer (1999, KF), Celui au pasteur (ma vision personelle des choses) (2000, 
Dok), mon père, c‘est un lion (2002, KF, Dok), la parade (notre histoire) (2001, Dok), 
garçon stupide (2004), comme des voleurs (2006), continuité nationale (2007, KF), 
un autre homme (2008)
http://www.swissfilms.ch/portraits/8030_Baier_en.pdf

1971 in Besançon (Frankreich) als Kind eines französisch-schwei-
zerischen elternpaares geboren. Studierte am Institut des Arts de 
Diffusion, Belgien. Ihr dortiger Abschlussfilm, le songe d‘isaac, wurde 
1994 für einen Kurzfilm-oscar nominiert. Ihr aktueller Spielfilm home 
feierte in Cannes Premiere und erhielt 2009 den Schweizer Filmpreis 
Quartz ind der Kategorie „Bester Spielfilm“. Ursula Meier lebt und 
arbeitet derzeit in Brüssel.

Ursula Meier, born 1971 in Besançon (France) to French-Swiss 
parents, studied at the Institut des Arts de Diffusion, Belgium. Her 
graduation film there, le songe d‘isaac, was nominated for a short film 
oscar in 1994. Her current feature film home premiered in Cannes and 
received the Swiss Film Prize Quartz „Best Fiction Film“. Ursula Meier 
currently lives and works in Brussels.

Filme
le songe d‘isaac (1994, KF), des heures sans sommeil (1998, KF), tous à table (2000), 
autour de pinget (2000, KF), pas les Flics, pas les noirs, pas les blancs (2001, Dok), 
des épaules solides (2002; Crossing europe 2004), home (2008)
http://www.swissfilms.ch/portraits/3573_Meier_en.pdf

Ursula meier

Lionel Baier
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Drehbuch Ursula Meier, Antoine Jaccoud, 
Raphaëlle Valbrunne
kamera Agnès Godard
Schnitt Susana Rossberg
ton etienne Curchaud, Franco Piscopo, 
Luc Yersin
Ausstattung Ivan Niclass
kostüme Anna Van Bré
Produktion Box Productions
koproduktion Télévision Suisse Romande (CH), 
une entreprise de SRG SSR idée suisse (CH), 
France 3 Cinéma (FR),
R.T.B.F. Télévision Belge (Be)
supported by eURIMAGeS und MeDIA

mit Isabelle Huppert, olivier Gourmet, Kacey 
Mottet Klein, Madeleine Budd, Adélaïde Leroux

Produktion
Box Productions 
Rue de la Savonnerie 4
1020 Renens
Schweiz
T +41 21 312 6411
F +41 21 635 6469
info@boxproductions.ch
www.boxproductions.ch

Weltvertrieb
Memento Films International (MFI)
6 Cité Paradis
75010 Paris
Frankreich
T + 33 1 5334 9020 
F  +33 1 4247 1124
sales@memento-films.com 
www.memento-films.com

verleih in Österreich
Polyfilm
Margaretenstraße 78
1050 Wien
T +43 1 581 39 0020
F +43 1 581 39 0039
www.polyfilm.at

35mm/Farbe
97 Minuten

Österreichische erstaufführung

Nur wenige Meter neben einer nie fertig gebauten Autobahn lebt ausgelassen 
und zufrieden eine Familie: Gemeinsam grillt man am Fahrbahnrand, schaut 
an Sommerabenden in der Wiese fern oder spielt Rollerhockey auf dem schon 
brüchigen Asphalt. Bis eines Tages Bautrupps die Idylle bedrohen.

Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie? home ist natürlich beides. Wie Tatis 
playtime oder Faraldos themroc verdichtet Ursula Meiers Cannes-Beitrag die 
Absurdität der modernen existenz zum Raum-Plan-Spiel. Wo eine techni-
sierte Umwelt den Menschen abstößt, muss dieser erst recht mit Witz und 
Schläue parieren.

Die Hauptrollen sind jedenfalls perfekt besetzt: eine stets verstrubbelte 
Isabelle Huppert als Mutter von drei Kindern, ein außergewöhnlich extrover-
tierter olivier Gourmet als zugehöriger Vater und die Schweiz als Stand-In 
der amerikanischen Prärie. Mitten in dieser zitieren die bunt bedruckten 
Kattunkleider der Huppert den Fortschrittsglauben der Fünfzigerjahre. Wirt-
schaftswunder, why not?, scheinen sie zu fragen. Und home, der Vorher-Nach-
her-Film für die motorisierte Gesellschaft, weiß eine phantasievolle Antwort.
(Maya McKechneay)

A broad and barren landscape is sliced by the empty asphalt of a highway. 
Since it was built ten years ago it has been abandoned and is gradually being 
reclaimed by nature. only a few meters away from the rusty guard rail there 
is a little house with a vegetable garden, a half-finished pool and what is pro-
bably the largest asphalt terrace in the world. It is hardly surprising that the 
inhabitants of this place, father, mother, two adolescent daughters and a son, 
are not very pleased when construction work starts again on the highway in 
the summer … (Maya McKechneay)

URSULA MeIeR
Schweiz/Frankreich/Belgien 2008

hOmE 
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Drehbuch Frédéric Videau, Ursula Meier
kamera Nicolas Guicheteau
Schnitt Susana Rossberg
ton Luc Yersin, Philippe Combe, Fred Meert
Ausstattung Monika Bregger
kostüme Sylvia Gabrielle Marton
Produktion PCT Cinéma Télévision (CH), 
Need productions (Be), GMT Productions (FR)
koproduktion ARTe France (FR), TSR (CH),
une entreprise SRG/SSR idée suisse (CH)

mit Louise Szpindel, Jean-François Stévenin, 
Guillaume Gouix, Dora Jeema, Nina Meurisse, 
Anne Coesens, Max Rüdlinger

Produktion
PCT Cinéma Télévision
8 rue des Maraîchers
1205 Genève
Schweiz
T +41 27 723 6015
F +41 27 723 6016
info@pctprod.ch
www.pctprod.ch

Weltvertrieb
Roissy Films
58 rue Pierre Charron
75008 Paris
Frankreich
T +33 1 5353 5050
F +33 1 4289 2693
contact@roissyfilms.com
www.roissyfilms.com

35mm/Farbe
96 Minuten

Die Körperbesessenheit männlicher Sportler, die an ihr Limit gehen, um 
einen Wettkampf zu gewinnen, ist ein Standard des Hollywoodkinos. Ursula 
Meiers erster langer Spielfilm, des épaules solides, greift diesen Topos in der 
weiblichen Variante auf: Die 14jährige Sabine, Schülerin auf einem Sportin-
ternat, ist Perfektionistin. Gerade weil ihre Mutter so chaotisch und der Vater 
beruflich ein Versager ist, legt Sabine bei sich selbst die strengsten Maßstäbe 
an. Ihr Körper soll funktionieren und sie so schnell wie möglich über die 400m 
und möglichst bald auch über die 800m tragen. Idealerweise möchte Sabine 
sogar schneller laufen als die männlichen Kollegen. Dafür trainiert sie noch 
vor dem Frühstück, an den Wochenenden und manchmal sogar nachts.

des épaules solides ist jedoch kein Film über das Siegen, sondern eine behut-
sam formulierte Frage nach dem Wert des Ziels. Wer definiert den Wert einer 
Leistung? Bedeutet das Streben nach dem Medaillenerfolg Systemkonformi-
tät? Und wie kann eine Gruppe, in der jeder den anderen überholen will, als 
Gemeinschaft funktionieren? (Maya McKechneay)

des épaules solides is a very physical ensemble film, in which the (handheld) 
camera seems to dance with the young athletes. In the dressing rooms, the 
gyms, on the racetrack of a Swiss athletic boarding school – the excitement 
can be felt everywhere: Will I make it? Rather than leading up to the major 
olympic showdown, here this kinetic energy flows into an affectionate charac-
ter study of young girls. For of course des épaules solides is also a coming-of-
age drama: the pupils of the athletic boarding school regard their bodies as 
high performance machines. For them, growing up means living with and no 
longer against their own bodies. (Maya McKechneay)

URSULA MeIeR
Schweiz/Frankreich/Belgien 2002

DES éPAULES SOLIDES
Strong Shoulders
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Drehbuch Claude Muret, Ursula Meier
kamera eric Stitzel, Tommaso Fiorilli
ton Fred Meert, Luc Yersin, Ursula Meier
Schnitt Julie Brenta
musik Michel Wintsch
Produzenten Pierre-André Thiébaud, 
Denis Delcampe, Jean-Pierre Guérin

koproduktion Télévision Suisse Romande, 
SRG SSR idée suisse, ARTe

Produktion
Ciné Manufacture
1 Place Bel-Air
1003 Lausanne
Schweiz

Weltvertrieb
Saga Production
6 rue Mauborget
1003 Lausanne
Schweiz
T +41 21 311 9570
F +41 21 311 9572
info@sagaproduction.ch
www.sagaproduction.ch

Beta-SP/Farbe
73 Minuten

Österreichische erstaufführung

Mit rund der Hälfte aller Berufstätigen ist der Ausländeranteil in Genf beson-
ders hoch. Nicht immer läuft die Begegnung zwischen Staatsgewalt und 
einwohnern so friedlich ab, wie es das Klischee des multikulturellen UNo-
Sitzes will. Im November 1990 initiierte Polizist Alain Devegney, der Hauptak-
teur dieses Dokumentarfilms, in Genf ein in seiner Art einmaliges Projekt: 
Gemeinsam mit der organisation «Mondial Contact, cultures et citoyenneté» 
setzt er sich als Vermittler zwischen Polizei und Ausländern ein.

In Schulungen und einzelgesprächen sensibilisieren Alain und Mediatoren 
aus verschiedenen Kulturkreisen seine Kollegen für die kulturellen Gepflo-
genheiten und spezifischen ängste der Migranten im Umgang mit den „flics“. 
Umgekehrt stärken Alains freundlich-polterndes Auftreten und sein persönli-
ches engagement das Vertrauen der einwanderer in die Genfer Polizei.

obwohl ursprünglich eine Auftragsarbeit für das Fernsehen, meidet Meiers 
Dokumentation dessen Konventionen, und liefert auch ohne Voice-over-
Kommentar ein kompaktes Bild der Situation. Die Kamera folgt Alain bei der 
Arbeit, zeigt Besprechungen mit Mediatoren oder Auseinandersetzungen mit 
Vorgesetzten. 2002 erhielt pas les Flics, pas les noirs, pas les blancs in Nyon den 
Schweizer Filmpreis. (Maya McKechneay)

The amazing story of Alain Devegney, a deputy sergeant in the Geneva gen-
darmerie. After becoming a victim of aggression himself in an African country, 
this former militant of the extreme right becomes aware of the need for dia-
logue and intercultural exchange. With the help of a young woman of Franco-
Tunisian origins who has worked with various associations, and of a fellow 
policeman with a degree in educational sciences, Devegney lays the founda-
tion for a ground-breaking integration and mediation project. (Swiss Films)

URSULA MeIeR
Schweiz 2002

PAS LES FLICS, PAS LES NOIRS,
PAS LES BLANCS
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tOUS à tABLE // tABLE mANNERS 

URSULA MeIeR
Schweiz/Belgien 2001

Chronik eines schiefgelaufenen Geburtstagsfestes: Anfangs möchte man noch 
dabei sitzen, wenn nach dem essen gesungen wird. Wenn die versammelte 
Tischrunde Anekdoten erzählt und Jean, dem bärtigen Geburtstagskind, wein-
selig ihre Zuneigung bekundet. Doch beim Versuch, gemeinsam ein kleines, 
spaßhaftes Rätsel zu lösen, treten Resentiments, geheime neue und abge-
kühlte alte Leidenschaften ans Licht. Jazzige ensembleminiatur in Schwarz-
weiß. Mit gezeichneter Pointe in Farbe. (Maya McKechneay)

The go-all-the-way attitude is part of my personal obsessions: in my short 
film tous à table, friends meet around a table to solve a riddle and stay there 
without question until the enigma is solved, thus leaving their evening no 
choice but to turn badly. (Ursula Meier)

Drehbuch Ursula Meier
kamera Tommaso Fiorilli, Samuel Dravet, 
Sacha Wiernick
Schnitt Julie Brenta
Animation Vincent Patar, Stéphane Aubier
mit Stéphane Auberghen, Bernard Breuse, 
Philip Busby

Produktion Need Productions (Be) 
Weltvertrieb PCT Cinéma Télévision (CH)

Beta-SP/Schwarzweiß & Farbe/30 Minuten
Österreichische erstaufführung

AUtOUR DE PINGEt 

URSULA MeIeR
Schweiz/Belgien 2000

Postmortem-Porträt des schweizer Avantgarde-Autors Robert Pinget (1919-
1997), Verfasser zahlreicher experimenteller Romane, Bühnenstücke und 
Hörspiele, Freund und übersetzer von Samuel Beckett. WeggenossInnen, 
darunter der Schriftsteller Alain Robbe-Grillet, nähern sich in erzählungen 
seiner Persönlichkeit an. Meier versucht unterdessen, Pingets Widersprüche 
und entgleisungen auf ähnliche Weise zu schildern, wie dieser zu schreiben 
pflegte, insbesondere in seinem modernistischen Roman Autour de Mortin: 
eine Reihe widersprüchlicher Befragungen in Zusammenhang mit den Tat-
sachen und Taten eines gewissen Mortin, der seinerseits ein Buch über das 
Leben eines gewissen Mortier schreibt … Unablässig hinterfragt der Film 
die Beziehung zur Realität, die Beziehung zwischen dem Imaginären und der 
Biographie; er führt uns an orte zurück, die Bedeutung im Leben des Schrift-
stellers erlangten und die man in seinen Büchern in veränderter Form wieder 
findet – Savoyen, die Touraine – und weiht uns dabei in gewisse Geheimnisse 
ein … (Maya McKechneay)

Inspired by one of Robert Pinget’s books (Autour de Mortin) this documentary 
film adopts the style of a police inquiry focusing on the author himself, com-
plete with false clues, contradictions and various errors. A series of contradic-
tory interrogations concerning the deeds and behavior of a certain Mortin, who 
is himself an author and who is writing a book about a certain Mortier. The 
film constantly questions the relationship of events to reality: What is imagi-
nary and what is autobiographical? It takes us to locations from the writer’s 
past, which have been transformed in his books – the Savoy region, Touraine 
– revealing certain secrets… (Swiss Film)

Drehbuch Ursula Meier
kamera Hans Meier, Patrice Cologne, 
Pascale Rebetez, Ursula Meier
Schnitt Julie Brenta
ton etienne Curchod
musik Philippe Cam
koproduktion Need Productions (Be)

Produktion & Weltvertrieb
PCT Cinéma Télévision (CH)

Beta-SP/Farbe/52 Minuten
Österreichische erstaufführung
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LE SONGE D’ISAAC // ISAAC’S DREAm

URSULA MeIeR
Belgien 1994

Den Kurzfilm le songe d’isaac (Isaacs Traum) drehte Ursula Meier am ende 
ihres Regiestudiums am Institut des Arts de Diffusion (IAD) in Belgien: eine 
impressionistische Studie, die mit plötzlichen Farbwechseln, Licht-Dunkel-
Kontrasten und dem Flüstern auf der Tonspur ein Gefühl wie kurz vor dem 
einschlafen beschwört. Mit seinen schwebenden Kamerafahrten, überbelich-
tungen und Parallelmontagen verschiedener Zeitalter erinnert le songe d’isaac 
an die erinnerungsbilder von Andrei Tarkowski (Maya McKechneay)

le songe d’isaac (Isaac’s Dream) may refer to the biblical figure of Isaac, 
the second son of the patriarch Abraham. Yet the allegory remains a poetic 
allusion. In 1994 the short film was nominated for an oscar. 
(Maya McKechneay)Drehbuch Ursula Meier

kamera Virginie Vermersch, Thomas Couplet
Schnitt Julie Brenta
mit Michel Vitold, Basile Gendron,
Joëlle Waterkeyn, Nathalie Laroche

Produktion & Weltvertrieb
Institut des Arts de Diffusion (Be)

35mm/Farbe/13 Minuten
Österreichische erstaufführung

DES hEURES SANS SOmmEIL // SLEEPLESS

URSULA MeIeR
Schweiz/Belgien 1998

ein Geschwisterpaar trifft sich nach Jahren im elternhaus wieder. Der Vater 
ist gestorben. Die Schwester, die ihn gepflegt hat, ist dem Bruder, der lange 
verschwunden war, Gram. In der Stille der Nacht erinnert sich der Bruder an 
die Farben und Töne der Kindheit. Und an den Vater, der die Schwester mehr 
zu lieben schien als ihn selbst. (Maya McKechneay)

Meier’s second short film des heures sans sommeill interweaves a grey-in-grey, 
nighttime frame plot with dream sequences from the seventies: red rain-
coats, yellow rubber boots and the hits that sister used to play on her portable 
record player. A film experiment about subjectivized patterns of perception 
and remembrance. Special award of the jury at the Festival Clermont-Ferrant. 
(Maya McKechneay)

Drehbuch Ursula Meier, Nicole Borgeat, 
Laurence Vielle
kamera Patrice Cologne
Schnitt Karine Pourtaud, Julie Brenta
ton Frédéric Fontaine, Gaëlle Gauthier, 
Philippe Vandendriessche
musik Michel Wintsch
koprod. L‘Atelier des Jeunes Cinéastes (Be)
mit Frédéric Gorny, Laurence Vielle, 
Benjamin Decol

Produktion & Weltvertrieb
PCT Cinéma Télévision (CH)

DVD/Farbe/34 Minuten
Österreichische erstaufführung
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Drehbuch Lionel Baier
kamera Lionel Baier
Schnitt Pauline Gaillard
ton Thibault de Chateauvieux, Kaveh Bakhtiari, 
Joëlle Bacchetta, Laurent Gabiot
musik Karol Szymanowski
Produzent Robert Boner
koproduktion Télévision Suisse Romande,
SRG SSR idée suisse

mit Robin Harsch, Natacha Koutchoumov, 
elodie Weber, Georges-Henri Dépraz, 
Brigitte Jordan, olivia Csiky Trnka, Bulle ogier

Produktion
Saga Production
6 rue Mauborget
1003 Lausanne
Schweiz
T +41 21 311 9570
F +41 21 311 9572
info@sagaproduction.ch
www.sagaproduction.ch

Weltvertrieb
Wide Management
40 rue Sainte-Anne
75002 Paris
Frankreich
T +33 1 5395 0464
F +33 1 5395 0465
wide@widemanagement.com 
www.widemanagement.com

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

35mm/Schwarzweiß
89 Minuten

Österreichische erstaufführung

François versucht sich mit seiner Freundin am idyllischen Landleben. Sie 
arbeitet als Lehrerin. François, der studierte Mediävist, beginnt als Filmkri-
tiker eines Lokalblatts. Weil er vom Kino nichts versteht, schreibt er seine 
Besprechungen aus einer Monatszeitschrift ab. Bei einer Pressevorführung in 
Lausanne begegnet François der klugen, aber zynischen Filmkritikerin Rosa 
Rouge (gespielt von Baier-Regular Natacha Koutchoumov), die seine Unsi-
cherheit für ihre Zwecke ausnutzt. (Maya McKechneay)

„Kritiker wie Serge Daney oder Jean-Luis Comolli waren für mich als ein-
flüsse ebenso wichtig wie Regisseure. Manche Regisseure wiederum, die ich 
bewundere, waren früher Filmkritiker: Truffaut oder Rohmer. Ich würde nicht 
sagen, dass un autre homme ein Film über Kritiker ist. er spielt im Kritiker-
Milieu und wiegt verschiedene Positionen gegeneinander ab. Die naive 
Position von François und die von Rosa Rouge, die zwar klug ist, aber das Kino 
nicht liebt. Der Kritiker, mit dessen Haltung ich am ehesten sympathisiere, 
kommt im Film als Person gar nicht vor: es ist der, dessen Texte François aus 
der Zeitschrift „Travelling“ kopiert.“ 
(Lionel Baier im Interview mit Maya McKechneay)

The third feature by Lionel Baier is an intellectual satire on the profession 
of film critic through the entertaining adventures of an aimless young man. 
Baier, who says that this film is his most personal, takes recourse to film 
noir, but gives his own turn to this game of desire and deception. Inspired by 
a book by the Swiss painter Félix Vallotton about an art critic and murderer, 
Baier is primarily interested in the harsh, insensitive sides of desire, which are 
expressed in the film in sharp contrasts between city and countryside, truth 
and lies, lust and love. (IFFR Rotterdam)

LIoNeL BAIeR
Schweiz 2008

UN AUtRE hOmmE 
Another man
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Drehbuch Lionel Baier, Marina de Van 
kamera Séverine Barde
Schnitt Christine Hoffet
ton Benedetto Garro, Raphael Sohier
musik Maurice Ravel
Produzent Jean-Paul Bessire
koproduktion Ciné Manufacture SA (FR), 
Télévision Suisse Romande TSR (CH)

mit Natacha Koutchoumov, Lionel Baier,
Alicja Bachleda-Curus, Stéphane Rentznik, 
Anne-Lise Tobagi, Luc Andrié

Produktion
Saga Production
6 rue Mauborget
1003 Lausanne
Schweiz
T +41 21 311 9570
F +41 21 311 9572
info@sagaproduction.ch
www.sagaproduction.ch

Weltvertrieb
Rendez-vous Pictures International
56 rue de Verneuil
75007 Paris
Frankreich
T +33 1 4544 1887
F +33 1 4019 0773
contact@rendezvouspictures.com
www.rendezvouspictures.com

35mm/Farbe
104 Minuten

Österreichische erstaufführung

comme des voleurs (à l’est) ist eine flanierende Komödie, die ihre Geschichte 
ohne jede eile entfaltet. eine gute Weile treibt man mit der Hauptfigur durch 
ihr Leben; mit Lionel, einem jungen Radioredakteur, der den Namen des 
Regisseurs trägt, und auch von diesem gespielt wird. Lionels Herz ist ent-
flammt von einer unbestimmten Sehnsucht. Ist das Schreiben seine Passion? 
Kann es sein, dass er, als Homosexueller, sich in ein Mädchen verliebt? Lionel 
sucht nach den eigenen Wurzeln und findet einen polnischen Urgroßvater. 
Begeistert lernt er Polnisch, liest Witold Gombrowicz und bejubelt bei der WM 
die polnischen Tore. Lionels Schwester (Natacha Koutchoumov) protestiert 
gegen die fixe Idee, und entführt den Bruder schließlich doch nach Warschau.
comme des voleurs (à l’est) verbindet episoden aus dem eigenen Leben des 
Regisseurs mit Passagen aus dem Roman „L’or“ von Blaise Cendrars, einer 
Biografie des Schweizer Goldsuchers Johann August Sutter. Mit seltsam-
schönen Bluebox-einblendungen erleuchtet Sutters Reisefieber Lionels 
verregneten Schweizer Alltag. (Maya McKechneay)

comme des voleurs (à l’est) is a peculiar comedy about searching for the lost joy 
of living. In this “autofiction”, director Baier plays the character Lionel Baier, 
a lovable soulmate of Woody Allen’s, who over night succumbs to a Poland 
euphoria and runs away with his sister to Warsaw in the face of a looming 
family crisis. Unexpectedly tipping into a “road movie”, comme des voleurs 
(à l’est) quotes Agnès  Varda and eli Roth (hostel). Most of all, though, the 
screenwriter Lionel Baier prefers to direct his irony against the figure Lionel 
Baier: a sensitive young man searching for Poland with his soul, even though 
neither paprika sausage nor buffalo grass vodka agrees with him.
(Maya McKechneay)

LIoNeL BAIeR
Schweiz/Frankreich 2006

COmmE DES vOLEURS (à L’ESt) 
Stealth
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Drehbuch Lionel Baier, Laurent Guido
kamera Lionel Baier, Séverine Barde
Schnitt Christine Hoffet
ton Robin Harsch
musik Sergej Rachmaninov
Produzent Robert Boner
koproduktion Ciné Manufacture SA (FR)

mit Natacha Koutchoumov, Pierre Chatagny, 
Rui Pedro Alves

Produktion
Saga Production
6 rue Mauborget
1003 Lausanne
Schweiz
T +41 21 311 9570
F +41 21 311 9572
info@sagaproduction.ch
www.sagaproduction.ch

Weltvertrieb
Rendez-vous Pictures International
56 rue de Verneuil
75007 Paris
Frankreich
T +33 1 4544 1887
F +33 1 4019 0773
contact@rendezvouspictures.com
www.rendezvouspictures.com

35mm/Farbe
94 Minuten

Österreichische erstaufführung

„Im Internet gibst du dich ja ziemlich geil. Ich will ja nicht altmodisch klingen, 
aber wo bleibt die Verführung?“ – Mit einem Kunstgriff lässt Lionel Baier 
seinen Spielfilm als Dokumentation beginnen, in der Lionel, das Alter ego 
des Regisseurs, einen Strichjungen im Auto trifft. Der Autor im Gespräch mit 
seiner Figur, deren Motive er erforscht. 
Der Stricher Loïc betritt den Film als Klischee des Gay Pin-Ups, oberflächlich, 
eitel, und verlässt ihn als Persönlichkeit mit Zielen: ein entwicklungsroman, 
ein liebevoller Akt der Kreation.
Als visuelle Versuchsanordnung verhandelt garçon stupide zugleich Begriffe 
wie Kunst und Natur: Baiers Handkamera rahmt den Körper von Loïc zwi-
schen den Schaukästen eines Naturkundemuseums, bevor er ihn in die Berge 
entlässt. Während eines erotik-Chats zeigt er Loïc als objekt im Splitscreen, 
das Leuchten des Monitors mit seinen Reizworten als Abglanz fremden 
Begehrens auf dem Gesicht. 
garçon stupide formuliert die Frage nach den Zwischentönen in einer Welt des 
Lärms: Gibt es etwas zwischen Hetero und Homo? Zwischen Freundschaft, 
Liebe und Sex? Zwischen so genannter Hochkultur und Porno? – Bei Baier 
jedenfalls verbirgt sich mitunter im Automatenlärm einer Spielothek ein Kon-
zert von Rachmaninov, des letzten Romantikers der Klassik.
(Maya McKechneay)

The stupid boy is called Loïc. Loïc, who is searching for what life forgot to 
leave to him before he became an adult. Loïc, who goes to bed with anyone, 
regardless of how and where. Loïc, who loves Marie far too much – or too 
little. Loïc, who makes the soccer player Rui his idol. one day even Loïc will try 
to devise a story for himself. (Maya McKechneay)

LIoNeL BAIeR
Schweiz/Frankreich 2004

GARÇON StUPIDE 
Stupid Boy
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Drehbuch Lionel Baier, Laurent Guido
kamera Lionel Baier, Sylvie Cachin, 
Laurent Guido
ton Lionel Baier, Sylvie Cachin, 
Laurent Guido
Schnitt Christine Hoffet
musik Camille Saint-Saëns
Produzent Robert Boner
koproduktion Télévision Suisse Romande

Produktion
Ciné Manufacture
1 Place Bel-Air
1003 Lausanne
Schweiz

Weltvertrieb
Saga Production
6 rue Mauborget
1003 Lausanne
Schweiz
T +41 21 311 9570
F +41 21 311 9572
info@sagaproduction.ch
www.sagaproduction.ch

35mm/Farbe
81 Minuten

Österreichische erstaufführung

euphorische Gesichter, Regenbogenfahnen, Frauen Arm in Arm, Männer 
Hand in Hand. Unter ihnen: eine strahlende Marianne Bruchez, hauptverant-
wortlich für die farbenprächtige Invasion im Walliser Sion. Der 7. Juli 2001 
war ein geschichtsträchtiger Tag – nicht nur für das kleine Städtchen, sondern 
für die Homosexuellen im Wallis und der ganzen Schweiz. An diesem Datum 
fand in der katholisch geprägten Region eine Gay Pride Parade statt – die 
seit Stonewall weltweit zelebrierte Demonstration für die Anerkennung der 
Homosexuellen.
Der Pride vorausgegangen waren das Veto des Bischofs und ein behördlicher 
Hindernislauf, eine negative Medienkampagne und Kritik aus dem rechten 
politischen Lager, Zerwürfnisse innerhalb der Gay Community und persön-
liche Anfeindungen gegen die organisatorin. Sieben Monate lang hat Lionel 
Baier diese Geschehnisse dokumentiert. Solange sich alles im Versteckten 
abspielte, konnte der Stadtpräsident von Sion ungehindert behaupten, dass 
die mutmaßlichen zehn Prozent Homosexuellenanteil vielleicht für San Fran-
cisco, nicht jedoch für das Wallis zuträfen. Gerade darum wollten die organi-
satorInnen nicht länger warten. (Maya McKechneay)

la parade is a very personal documentary. The filmmaker is from this region; 
many of the protagonists are his friends, and there are echoes of his own 
coming out in the off-screen commentary. A clever montage constructs episo-
des from the long period of preparation and recurring set-backs with high-
lights from the last hours filled with anticipation before the “parade” to form 
an arch of dramatic tension: whereas the place of assembly was still empty 
in the rain in the early hours of the morning, the clouds opened up during 
the day and a growing crowd poured into the narrow streets of Sion. (Cinema, 
Switzerland)

LIoNeL BAIeR
Schweiz 2001

LA PARADE (NOtRE hIStOIRE) 
the Parade (Our history)
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Drehbuch Lionel Baier, Laurent Guido
kamera Lionel Baier, Frederico Brinca,
Laurent Guido
Schnitt Christine Hoffet
ton Lionel Baier, Frederico Brinca
musik Francis Poulenc
Produzent Robert Boner
koproduktion Les Productions JMH,
Télévision Suisse Romande TSR
mit Hugo Baier, Danielle Baier

Produktion
Ciné Manufacture
1 Place Bel-Air
1003 Lausanne
Schweiz

Weltvertrieb
Saga Production
6 rue Mauborget
1003 Lausanne
Schweiz
T +41 21 311 9570
F +41 21 311 9572
info@sagaproduction.ch
www.sagaproduction.ch

Beta-SP/Farbe
64 Minuten

Österreichische erstaufführung

„Celui au pasteur“ heißt übersetzt „der vom Pastor“; eine Bezeichnung, gegen 
die Lionel Baier, der Pastorensohn, als Jugendlicher rebellierte.  
Seine dokumentarische Wieder-Annäherung an den Vater lebt vom Aufein-
anderprall scheinbar verschiedener Haltungen – wobei sich die Position des 
Regisseurs vor allem in der defensiven Argumentation des Gegenübers mani-
festiert. „In unserer Zivilgesellschaft brauchen wir oberhäupter. Faschistisch? 
Das ist mir wurscht“, sagt der Vater in die Kamera. „Mich stört, dass du auf 
alles eine Antwort hast“, hört man den Sohn aus dem off. „Deine Vorwürfe 
bringen uns näher,“ erwidert der Vater, und das Resümee des Sohnes gibt 
ihm Recht. Dieses intime Porträt einer Beziehung ist zugleich Vorstudie für 
die von Baier selbst so bezeichnete „autofiktionale“ Familienkomödie comme 
des voleurs (2006). (Maya McKechneay)

celui au pasteur is Lionel Baier’s personal approach to the authoritarian father 
whom he left in anger as an adolescent. As a one-man camera team Baier 
returns to his parents’ home in Cheseaux-sur-Lausanne, a small community 
high above Lake Geneva. Here he follows the everyday work of his father, a 
pastor, and instead of the authoritarian dogmatist he finds an aging doub-
ter, who is often lonely and no longer necessarily loves his work. The father 
suffers from the church’s loss of significance; due to reduction of positions, he 
now also has to minister neighboring communities. He has gone from being a 
leader to a service provider, who works on weekends and also at night. Shortly 
before retirement, it seems that the father comes closer to his son, the film-
maker, not least of all through the precarious job situation. 
(Maya McKechneay)

LIoNeL BAIeR
Schweiz 2000

CELUI AU PAStEUR (mA vISION PERSONNELLE

the Pastor’s
DES ChOSES) 



//
10

5 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

mIGNON à CROQUER // SWEEt ENOUGh tO EAt

LIoNeL BAIeR
Schweiz 1999

Zu den Klängen von Camille Saint-Saëns‘ Karneval der Tiere entdeckt eine 
Grundschullehrerin ihre animalische Seite. ein Film mit starken Farben und 
wenigen Worten. (Maya McKechneay)

each morning Laura B., a school teacher, pays great attention to the goings-
on in the courtyard, watching attentively from her window as mothers drop 
their children off at the school, giving them a bag with something nice to eat 
for the 10 o‘clock break. on this particular morning, it is Loïc‘s mille-feuilles 
that attracts the teacher‘s attention. (Swiss Films)

Drehbuch Lionel Baier
kamera Thomas Hardmeier
Schnitt Christine Hoffet
ton Gilles Abravanel
musik Camille Saint-Saëns
mit Sylvia Rotondo, Julien Beck, Rachel Noël

Produktion Ciné Manufacture CMS SA
Weltvertrieb Saga Production

35mm/Farbe/11 Minuten
Österreichische erstaufführung

mON PèRE, C‘ESt UN LION (jEAN ROUCh, POUR

LIoNeL BAIeR, DoMINIQUe De RIVAZ
Schweiz 2002

Kurz vor dem Abriss des in Vergessenheit geratenen Pariser „Museums der 
Menschheit“ dreht Lionel Baier eine Abschiedsrunde durch das Gebäude. 
Sein Begleiter ist Regisseur Jean Rouch (1917-2004), Vater des französischen 
cinéma vérité, der dem Museum jahrelang als wissenschaftlicher Leiter vor-
stand. (Maya McKechneay)

Lionel Baier and Jean Rouch tour the premises of the Musée de l‘Homme 
in Paris, destined to be torn down. A chance to make last rounds with the 
man whom Baier calls an “old lion”. Godard said of Rouch in the Cahiers du 
Cinéma n°94 April 1959: “In charge of research for the Musée de l‘Homme 
(French, ‘Museum of Man’). Is there a better definition for a filmmaker?”

Drehbuch Lionel Baier
kamera Dominique de Rivaz, Lionel Baier
Schnitt Christine Hoffet
ton Dominique de Rivaz, Lionel Baier

Produktion Ciné Manufacture CMS SA
Weltvertrieb Saga Production

DVD/Farbe/8 Minuten
Österreichische erstaufführung

mémOIRE) // jEAN ROUCh, IN REmEmBRANCE
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EINE vON 8

SABINe DeRFLINGeR
Österreich 2009

Sabine Derflinger gelingt in ihrem aktuellen Film eine von 8 das faszinierende 
Portrait zweier Frauen, die sich von der Diagnose Brustkrebs nicht aus der 
Bahn werfen lassen.

eine von acht Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Bei der 
Chemotherapie lernt die Schauspielerin Frederike die Straßenbahnfahrerin 
Marijana kennen. Gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen die lebensbedro-
hende Krankheit, die ihnen schwerwiegende entscheidungen abverlangt, auf. 
Sie teilen ihre ängste, Hoffnungen und Sehnsüchte und stärken einander mit 
ihrem Sinn für Humor.

one out of eight women will fall ill with breast cancer at some point in her life. 
During a chemotherapy session, actress Frederike befriends tram driver Mari-
jana. They share their fears, hopes, and longings. They inspire one another 
through their sense of humor. Meanwhile, their battle against this life-threate-
ning disease demands grave decisions.

Drehbuch Sabine Derflinger, 
Frederike von Stechow
kamera Astrid Heubrandtner, 
Frederike von Stechow, Marijana Gavrič
Schnitt Petra Zöpnek
Produzentinnen Sabine Derflinger, 
Andrea Figl

mit Frederike von Stechow, Marijana Gavrič
Produktion gegenfilm

DVD/Farbe/87 Minuten       www.einevon8.com

SABINe DeRFLINGeR, geboren in Wels, lebt in Wien und Berlin. Studium Drehbuch 
und Dramaturgie an der Wiener Filmakademie. Gründungsmitglied von dok.at (2000), 
Jurymitglied im Filmbeirat des Bundekanzleramtes (1999-2001). Lehrbeauftragte am 
Publizistikinstitut der Universität Wien. Filme (Auswahl): es War einmal (1990, KF), ach-
tung staatsgrenze (1996, Dok), the rounder girls (1999, Dok), vollgas (2001), schnelles geld 
(2004, Dok; Crossing europe 2004), Kleine schWester (2004; Crossing europe 2005), in den 
strassen von delhi (2006, Dok), 42plus (2007), platz (2008, KF)

GReTA JAMKoJIAN
Österreich 2009

In den Jahren 1938 – 45 werden rund 200.000 Regimegegner, Juden, Frauen, 
Kinder und Kriegsgefangene aus 50 Ländern der Welt in das KZ Mauthau-
sen und seine 48 Außenlager verschleppt. 70 Jahre danach erinnern sich die 
überlebenden in ihren ganz persönlichen Aussagen an Verrat, Deportation, 
Tod, Freundschaft, Solidarität, Widerstand und Alltag im KZ.

on the other side oF liFe describes the fate of 200000 people transported to the 
concentration camp Mauthausen between 1938 and 1945. They were oppo-
nents of the Nazi regime, Jews, women, children, prisoners of war, or simply 
people who loved jazz. Half of the prisoners did not live to see liberation in May 
1945. 70 years after survivors tell their very personal stories about deporta-
tion, death, friendship, solidarity and resistance.

Drehbuch Greta Jamkojian
kamera Katharina Frank, Friedrich Bumerl
Schnitt Friedrich Bumerl
ton Peter Janecek, Wolfgang Mohaupt, Peter 
Roesner, Nils Kirchhoff, Gailute Miksyte
musik Paul Gulda
Produzentin Greta Jamkojian

BetaSP/Farbe/110 Minuten
Österreichische erstaufführung Director‘s Cut

GReTA JAMKoJIAN, geb. 1961 in Beirut. Arbeit in verschiedenen Architekturbüros in 
Wien. Studienassistentin an der TU Wien. 2001 Diplom Architektur und Städtebau bei 
Kunibert Wachten in Wien. Arbeitsreisen nach Afrika, Asien, USA und in europa. 2006 
beginnt sie mit dem Filmemachen, seit 2007 Projektmanagement Vienna Design Weeks.
Filme (Auswahl): sÜdost richtung meKKa (Co-Konzept, Produktion Alina Tretinjak, 2006, 
Dok), stahlKunst und ns regime (2007, Ausstellungsloop)

AUF DER ANDEREN SEItE DES LEBENS
ON thE OthER SIDE OF LIFE
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UPPER AUStRIANS WIthOUt BORDERS

MICHA SHAGRIR
Österreich/Namibia/Haiti/Israel 2009

Drehbuch Micha Shagrir
kamera Menny elias, Roland Freinschlag
Schnitt Gilad Inbar, Alenka Maly, Amos Ponger
ton Tamir Attali, Ina Fischer, Ramy Yazkan

Produktion Tapuz Communications LTD und 
Fischerfilm

Beta DV/Farbe/90 Minuten            Weltpremiere

Das vom israelischen Filmemacher Micha Shagrir initiierte Projekt ist ein wei-
terer Teil seiner Untersuchung von Heimat, die er 2004 mit bischoFstrasse, linz 
begann. Diesmal haben drei Filmteams oberösterreicher im Ausland besucht: 
einen Landschaftsgärtner in Namibia, eine NGo-Mitarbeiterin auf Haiti und 
einen pensionierten Busfahrer in Israel. Der Film erzählt von ihrer Beziehung 
zu dem Land, das sie verlassen haben und zu jenem, in dem sie leben.

The project, initiated by Israeli film producer Micha Shagrir, is another step in 
his investigation of Heimat which started with bischoFstrasse, linz in 2004. This 
time three film crews visited Upper Austrians living abroad: a landscape gar-
dener in Namibia, an NGo employee in Haiti and a retired bus driver in Israel. 
The film reveals their relationship with the country they left and with the place 
they live at.

MICHA SHAGRIR, geboren 1937 in Linz, gilt heute als einer der wichtigsten Produzenten 
Israels. er arbeitete als Regisseur und Produzent an mehr als 250 Dokumentarfilmen, 
Fernsehserien und Spielfilmen. Zahlreiche seiner Produktionen nahmen an internatio-
nalen Festivals teil und wurden mit Preisen ausgezeichnet. 
Filme (Auswahl): avanti popolo (1986, Produzent, Gewinner beim Internationalen Film 
Festival Locarno) bischoFstrasse, linz (2006; Crossing europe 2006), tour des Finaly 
(2007), eye Witness - 60 years (2008)

GANGStER GIRLS

TINA LeISCH
Österreich 2008

Drehbuch Tina Leisch, Ursula Wolschlager
kamera Gerald Kerkletz
Schnitt Karina Ressler, Tina Leisch
ton Klaus Kellermann
musik eva Jantschitsch
Produzentin Ursula Wolschlager

Produktion kinoki und Witcraft
verleih Stadtkino

35mm/Farbe/79 Minuten
www.gangstergirls.at

Machtkämpfe, Drogenexzesse, Liebeskatastrophen. Frauen in blauer 
Schminke gehen wortgewaltig aufeinander los: Insassinnen des Gefängnisses 
Schwarzau, die im Theaterworkshop spielerisch ihr Leben reflektieren. gangs-
ter girls zeichnet ein Phantombild ihrer Haft, das die effekte der entmündi-
gung in der streng reglementierten Zwangsgemeinschaft kritisch hinterfragt.

gangster girls creates an image of prison institutions from the different 
meanings they have in the lives of the various protagonists: an instrument 
for just punishment or a school of crime, a desperately needed compulsory 
withdrawal treatment, a useful break for reflection, or simply bad company in 
an accursed home.

TINA LeISCH lebt in Wien. Film-, Text- und Theaterarbeiterin. Mitbegründerin des 
Vereins „kinoki“ und des „Volxtheater Favoriten“. Filme (Auswahl):  vergiss europa. ein 
Weiss-schWarzFilm (1999, KF), rieFenstahl-remix (2003, KF). gangster girls ist ihr erster 
langer Dokumentarfilm. 
URSULA WoLSCHLAGeR, aufgewachsen in Linz, arbeitet seit 1995 im Filmbereich als 
Produktionsleiterin, Produzentin, Dramaturgin und Autorin. 2002 erhielt sie den Carl-
Mayer-Drehbuchförderpreis. 2008 gründete sie die Witcraft Szenario oG und arbeitet 
nun selbständig im Bereich Stoffentwicklung, Dramaturgie und Produktion (www.wit-
craft.at). Filme als Produzentin (Auswahl): beyond the ocean (1998, R: Tony Pemberton), 
das tor zur hölle (2005, R: Max Gruber), Kotsch (2006, R: Helmut Köpping)
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DOBUSChIDO - DER FILm

QUJoCHÖ
Österreich 2009

Produktion Agro-Linz Produktion

DVD/Farbe/45 Minuten                   Weltpremiere

Darauf hat Linz 20 Jahre gewartet. Nach dem großen Erfolg von Dobuschido´s 
stadtfreund nummer 1 nun in Spielfilmlänge die ganze, ungefilterte Wahrheit. Es 
ist eine Geschichte vollgepackt mit Subkultur, mit Gangsta-Rap, mit Politik, mit 
Emotionen und Tränen, vertrickt, vertrackt und Shakespearesque. Es begab sich 
demnach im Juli 2005 ...

Linz has been waiting 20 years for this. It‘s a story jam-packed with 
subculture, gangsta-rap, politics, emotions and tears.

QUJOCHÖ hat sich im August 2004 zusammen mit befreundeten KünstlerInnen an der Linzer 
Kulturmeile gegenüber vom Lentos angesiedelt. Das Quartier mit dem Namen “quitch” ist 
Kombination aus Labor, Werkplatz und Atelier und stellt die Grundlage für kontinuierliche 
und professionelle Kunst- und Kulturarbeit sicher.

DRAUF

MARTIN MUSIC
Österreich 2008

Drehbuch/kamera/Schnitt Martin Music
musik André Tschinder
Produktion Martin Music
MiniDV/Farbe/43 Minuten  www.martinmusic.at

drauf entstand im Auftrag der Projektgruppe Flow akut, einer Einrichtung, die von 
der Stadt Steyr unterstützt wird und sich mit dem Thema Sucht und Suchtvorbeu-
gung beschäftigt. Der Kurzfilm vermeidet es, drogenabhängige Jugendliche mit 
einem mitleidigen oder empörten Blick zu beobachten, und übersetzt die Recher-
cheergebnisse in eine dialogische Form.

The fictional treatment of the documentary material made it possible to avoid a 
scandalizing presentation of drug addiction and find a narrative approach.

MARTIN MUSIC, geb. 1976 in Linz, gelernter Starkstromelektriker. 2000-07 Studium Experi-
mentelle 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 experimentelle 
element (2006), oida wos (Musikvideo, 2007), danCetiny musiKVideo – random (Musikvideo, 2007; 
Crossing Europe 2008), lost spaCes (2007; Crossing Europe 2008). (siehe Seite 114)

CROSSING CULtURES

CARoLA MAIR
Österreich 2009

Drehbuch/Produktion Carola Mair
kamera Gerald Hötzeneder, Flo Fessl, u.a.  
Schnitt Gerald Hötzeneder
letterbox/Farbe/44 Minuten          Weltpremiere 

Crossing Cultures ist ein Film über den „Kontinent der Projektionen“ und die Ent-
wicklung des afrikanischen Kinos, er ist aber auch ein Film, der über den besagten 
Tellerrand hinausblicken lässt. Als poetisch-philosophischer Reisebericht mit 
Stationen in Abidjan (Cote D‘Ivoire), Locarno (Schweiz) und Linz (Oberösterreich) in 
Szene gesetzt, erzählt die Filmemacherin Carola Mair subtil auch über die persön-
lichen Erfahrungen, die sie während ihres Aufenthalts in Afrika gemacht hat.

With Crossing Cultures Carola Mair has succeeded in making a film about the 
development of African cinema interwoven with a personal travel account.

CAROLA MAIR, geboren 1965 in Attnang-Puchheim. Seit 1994 TV-Kulturjournalistin, Modera-
torin, Sprecherin. Filme (Auswahl): Cuba libre (2006, Dok), die Kinder Von etzelsdorf (2006, Dok), 
suenos de ninos - Kinderträume (2007, Dok) Kunst im süden (2007; Crossing Europe 2008)
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PEACE kICkING mISSION kOSOvO

PeTeR WALDeNBeRGeR
Österreich 2008

kamera Thomas Woschitz, Miguel Dieterich
Schnitt Thomas Woschitz, Wolfgang Auer
Produktion name*it
DVD/Farbe/58 Minuten               www.nameit.at

Mai 2008: Europa im EM-Fußballtaumel. Ein paar Freizeitfußballer machen sich 
auf den Weg in die Peripherie Europas, in den Kosovo. Ihr Ziel: ein Fußballturnier 
zu veranstalten. Ihre Gegner: Kosovo-Albaner und Serben. In einem Land, das bis 
heute Krisenregion ist, wo kulturelle und ethnische Interaktion scheinbar nicht 
stattfinden, soll der Fußball Medium sein.

For three weeks amateur football players travel through the crisis region of Kosovo 
and play football with people. Outside the playing field, the film portrays the Koso-
var and Serbian footballers in their social environment. The game and the filming 
bring people closer together. 

NAME*IT gegründet 2007, produziert Reportagen, Dokumentationen und Berichte für Radio, 
Print, Fernsehen, Web-TV/-Radio. name*it sind: Monika Kalcsics, Clemens Foschi, Thomas 
Haunschmid, Christian Lerch und Peter Waldenberger.
PETER WALDENBERGER, geb. 1968 in OÖ, arbeitet als Radiojournalist bei Ö1
Filme (Auswahl): il mare e la torta (2003, von Edgar Honetschläger; Ton), laguna negra (2004, 
Dok), in Arbeit: Kap transmissions (Dok)

StRAtA SERIES: ONE / tWO / thREE

MAGNUS HoFMüLLeR, INGo RANDoLF, ANDRe ZoGHoLY
Österreich 2006 - 2009

Drehbuch/kamera/Schnitt Magnus Hofmüller, 
Ingo Randolf, Andre Zogholy (HRZ)
Produktion HRZ
DVD/Farbe/75 Minuten

Basierend auf theoretischen Ansätzen von Guy Debord, Paul Virillio, sowie Deleuze 
und Guattari werden Schichtungen und Überlappungen, sozialer wie architektoni-
scher Art in Bild und Ton umgesetzt. Nach Virillio ist der urbane Raum hauptsäch-
lich kennzuzeichnen durch überbordende Geschwindigkeiten.

strata series is an audio-visual and was filmed at three different locations in and 
around Linz. Although a crude economicization thoroughly permeates the location, 
this aspect is only partly foregrounded.

MAGNUS HOFMÜLLER, geb. 1976 in Linz. Studium Medientheorie/Interface Cultures, Kunst-
universität Linz. Seit 2008 Produktionsentwicklung im Kunstmuseum Lentos.
INGO RANDOLF, geb. 1977 in Salzburg. Studium Audiovisuelle Mediengestaltung, Kunstuni-
versität Linz. Freischaffender Künstler: Videoinstallationen, Musikvideos und Konzert-Visuals.
ANDRE ZOGHOLY, geb. 1975 in Vöcklabruck/OÖ. Soziologiestudium und Doktoratsstudium an 
der Johannes Kepler Universität. Lehrbeauftragter an der Kunstuniversität Linz, der Johan-
nes Kepler Universität, Donauuniversität Krems und Universität Klagenfurt.

FLUCht AUS AFRIkA

JoHANNA TSCHAUTSCHeR
Österreich 2009

Drehbuch/Schnitt Johanna Tschautscher
kamera Johanna Tschautscher, Dominik 
Spritzendorfer 
DVD/Farbe/56 Minuten                   Weltpremiere

360 000 Afrikaner warten in Nordafrika darauf, nach Europa überzusetzen. Tau-
sende sterben auf dem Weg durch die Wüste oder über das Meer, Hunderte landen 
in Schubhaft. Eine Gruppe Tuareg arbeitet in der Sahara gegen die Armut; ein Saft-
fabrikant aus Ghana will nach einer misslungenen Migration seine Fabrik wieder 
aufbauen; ein Wiener Oberstleutnant der Kripo 3 setzt sich für Fairness zwischen 
Exekutive und Afrikanern ein.

360 000 Africans are waiting in North Africa to cross over to Europe. Thousands die 
along the way through the desert or across the sea, hundreds end up in deporta-
tion camps. A group of Tuareg work in the Sahara against poverty; a juice manu-
facturer from Ghana wants to rebuild his factory after unsuccessful migration; a 
Viennese Lieutenant Colonel from the criminal investigation department works for 
fairness between police and Africans.

JOHANNA TSCHAUTSCHER, geb. 1968 in Wels. Schriftstellerin und Regisseurin. Filme 
(Auswahl): niemand VermisCht mit dem niChts (2005, Dok; Crossing Europe 06), beni altmüller, 
Künstlerportrait (2007; Crossing Europe 08), fluChtpunKt europa, jenseits Vom traum (2007, Dok)
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DIeTMAR BReHM. NeUe FILMe 2008/2009

Praxis-5; Szene 31: „Samtess“ 

Verdrehte Augen, Videoversion-2

Instax, Camera Girls, London 1966

Praxis-4; Szene 23: „Immer“

ozean

inSTAx,
Camera Girls, london 1966
A 2001-2008, 6:03 Minuten, Farbe, Ton
Super8/16mm/DigiBeta
Videotechnik: Bertram Hellermann
Kamera + Konzept: Dietmar Brehm

instax basiert auf Camera girls (2002, 
16mm, 3Min., Farbe, ohne Ton), einer 
metrisch zerhackten, 24 Kader je Szene, 
konstruierten und blau gefärbten Bear-
beitung eines alten schwarz/weißen 
Super8 Castle-Film des Jahres 1966.
Für die Videoversion instax ließ ich das 
Bild in einer betonten Zeitlupe zerdre-
hen, rötlich einfärben und das Szenen-
gefüge sehr sehr langsam überblenden. 
Bertram Hellermann manipulierte die 
Überblendungszerdrehung ein weiteres 
mal und vertonte den Film mit einem 
Rasier-Ton. (Dietmar Brehm)

OzEAn
A 2002-2008, 8:10 Minuten, Farbe, Ton
16mm/DigiBeta
Videotechnik: Bertram Hellermann
Kamera + Konzept: Dietmar Brehm
bm:ukk, OÖKultur, Linz Kultur

Als Basismaterial für ozean verwendete 
ich Teile des 16mm Filmes zentrale, 
2. Version (2002, 9 Minuten, s/w, ohne 
Ton), eine unscharf gefilmte found foot-
age Konstruktion eines sehr schlech-
ten Pornofilmes. In ozean sieht man als 
Einleitungsszene eine blaue Glühbirne, 
dazu ein Telefonzellenton. Gefolgt von 
drei, bis zur Abstraktion aufgelösten 
und pulsierenden Körpern und Körper-
fragmenten, sie sich anscheinend sexu-
ell bedrängten. Das durchgehend blau 
monochromisierte Negativ-Videobild ist 
mit Meerwellenrauschen unterlegt, um 
den Eindruck einer seltsamen Strands-
zene zu forcieren. (Dietmar Brehm)

PRAxiS-4
A 2009, 21:22 Minuten, Farbe, Ton
DigiBeta, 16mm/DigiBeta
3 Szenen (22-24)
Videotechnik: Bertram Hellermann
Kamera + Konzept: Dietmar Brehm
bm:ukk, OÖKultur, Linz Kultur

praxis ist eine 2007 begonnene, ausge-
dehnte Videoserie, konzipiert als fortlau-
fend nummeriertes Szenengefüge, die 

Videoarbeiten und transformierte Refle-
xionen einzelner meiner 16mm Filme 
neu ordnet und so neuen Anschauungs-
weisen öffnet. praxis-4, besteht aus 3 
Szenen. Basierend auf der eindrücklichen 
Erfahrung einer langen Zahnbehandlung 
wurde Szene 22 meridol zusammenge-
stellt. Szene 23 immer ist ein Wortfilm 
über 15 Todesarten. Und Szene 24 Voll-
mond ist ein Dreizehn-Szenen-Destillat 
aus der 16mm Produktion mix-2, von 
Bertram Hellermann mondgelb einge-
färbt und als kreisrundes Vollmondbild 
definiert. (Dietmar Brehm)

PRAxiS-5
A 2009, 24:50 Minuten, Farbe, Ton
DigiBeta, 16mm/DigiBeta
7 Szenen (25-31)
Videotechnik: Bertram Hellermann
Kamera + Konzept: Dietmar Brehm
bm:ukk, OÖKultur, Linz Kultur

praxis-5 besteht aus 7 Szenen, wobei jede 
Szene in sich eine Folge von Szenenge-
fügen ist, die als durchgehendes Stück 
komprimiert, in schönen Farben gefärbt 
und speziell vertont wurden. Teile von 
Praxis-5 sind Schriftfilme, so z.B. Szene 
27: „Immer wenn das Wetter schön ist, 
denke ich das Wetter ist nicht schön. Das 
gefällt mir.“  Szene 25: sonntag, Szene 26: 
oKay, Szene 27: wolKe, Szene 28: absolut, 
Szene 29: aerius, Szene 30: aKt, Szene 31: 
samtess. (Dietmar Brehm)

VERdREhTE AUGEn,
Videoversion-2
A 2002-2008, 10:46 Min., Farbe, Ton
16mm/DigiBeta
Videotechnik: Bertram Hellermann
Kamera + Konzept: Dietmar Brehm
bm:ukk, OÖKultur, Linz Kultur

Verdrehte augen VideoVersion-2 zeigt sich in 
einer rot gefärbten Negativbildumwand-
lung. Dadurch waren einige Schnittmani-
pulationen notwendig, und vollkommen 
aufgegeben wurde das Schlussbild des 
düsteren Waldes. Dadurch wird der letzte 
Blick der Hauptdarstellerin als ein Blick 
in die Leere definiert. Die besonders gei-
sterhafte Stimmung der 2. Videoversion 
wird zusätzlich durch einen knisternden 
Feuerprasselton forciert.
(Dietmar Brehm)

DIETMAR BREHM, geb. 1947 in Linz. 1967-72 Studium der Malerei an 
der Kunstschule Linz. Professor an der Kunstuniversität Linz. Künst-
lerische Ausdrucksmittel: Zeichnen und Malen, Experimentalfilme 
und Fotografie. Filmvorführungen und Ausstellungen im In- und Aus-
land. Zahlreiche Auszeichnungen, Förder- und Würdigungspreise. 
1974-1989 74 Super8-Filme, seit 1990 16mm Filme, seit 2000 Video.
Beim 5. Crossing Europe Festival war dem Schaffen des renommierten 
Linzer Filmkünstlers, Malers und Fotografen ein Special gewidmet.
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Antonin B. Pevny
30 PiECES
AT 2008, MiniDV, 4 Minuten, SW

30 pieCes zeigt den Arbeitsalltag eines 
afrikanischen Zeitungsverkäufers in 
Europa. Der Songtext hinterfragt das 
Thema Unterdrückung und kritisiert 
die moderne Sklaverei und Ausbeutung 
von Asylanten. „Who is gonna pay the 
reparation for my soul?“

“This film is dedicated to those who 
know, those who knew and to inform the 
ones who didn’t have a clue!”

ANTONIN B. PEVNY, geb. 1975 in Wien. Regis-
seur und Visueller Gestalter. Arbeitet seit 12 
Jahren selbstständig im Filmgeschäft. Regis-
seur und Gestalter zahlreicher filmischer 
Arbeiten. Antonin B. Pevny lebt und arbeitet in 
Linz. Filme (Auswahl): höhle (2002), beautiful 
(2004), yellow Cab (2005), neVer giVe up (2006), 
train (2006), marianne (2008)

Agnes Miesenberger
A midSUmmER niGhTmARE
AT 2008, Beta-SP, 02:40 Minuten
Musik LAS VENUS (Conny Kraus und 
Berthold Zettelmeier)

Anfänglich zartes Umschwärmen wird 
zu blutiger Verehrung und muss daher 
durch den rettenden Federhall der 
Surfgitarre aufgehalten werden. Als 
der Kampf entschieden scheint, lauert, 
begleitet vom Kreischen der Elektro-
orgel, die nächste Gefahr für unsere 
Helden des Surf.

A music video for the band “Las Venus” 
which makes the past look like the 
future with its antiquated-futuristic 
instruments.

AGNES MIESENBERGER, geb. 1976. Studium 
an der Kunstuniversität Linz. Filme (Aus-
wahl): the dirty danCing lift maChine (2006), the 
bumblebee fur Coat (2007), alpenglühen (2008)

Johannes Staudenbauer
AnOThER RABBiT FOR „Wizzy 
WizARd“
AT 2008, DVD, 03:42 Minuten

Viel zu oft akzeptiert man Grenzen, die 
von Anderen, oder vom System, gesetzt 
werden, und lässt sich einsperren - psy-
chisch und/oder physisch. Aus diesem 
„Gefängnis“ findet man selbst kaum 
heraus. Oftmals führt dies zum Ver-
schwinden der Grenzen zwischen der so 
genannten Realität und Fiktion, bis zum 
Verlust des Verstandes.

The film deals with the blurred bounda-
ries between reality and fiction, provo-
ked by the feeling of being imprisoned 

in and at the mercy of the system and 
society.

JOHANNES STAUDENBAUER, geb. 1987 im 
Burgenland. Studium Zeitbasierte und Inter-
aktive Medien an der Kunstuniversität Linz. 
Arbeitet als Filmemacher und Fotograf. Filme 
(Auswahl): mr.serious (Naked Vibrations, 
Musikvideo, 2005), untergrund – wenn heute 
morgen Keine rolle mehr spielt (2007), musiC 
on the street (Naked Vibrations, Musikvideo, 
2008), burn burn burn (Musikvdieo 2008)

Chris Althaler
ASiEn ESSlinGER - TOO lAzy TO 
ExhiBiT?
AT 2008, DVD, 5:45 Minuten

Das Video zeigt die ständigen Verän-
derungen der faszinierenden Gemälde 
von Astrid Esslinger. Die Korrespondenz 
der gemalten Eindrücke von Astrid 
Esslingers Auslandsaufenthalten mit 
der Internationalität der Linzer Rudolf-
straße, in der sich Esslingers Atelier 
befindet, lässt die fiktive Kurzgeschichte 
von Malerin und Modell entstehen.
Kira Althaler mimt das Modell und 
Gabriele Kepplinger untermalt mit ihrer  
Filmmusik „Blue Girl“.

A portrait of a painter. A fictional short 
story between the studio, images, motifs 
and the model.

CHRIS ALTHALER, geboren in Lienz, wohnt 
in Linz. Coach, Sozialarbeiterin, Künstlerin. 
Installationen von Kommunikationsräumen 
mit Fotografie, Malerei, Musik, Sofas und 
Video.

ekw14,90
BiTTE, BiTTE
AT 2009, DVD, 4 Minuten

„Schwarze Madonna, bitte, bitte hol‘ 
mich aus dem Koma und bring mich 
weit weg!“ Der Chorknabe Felix Klengel 
intoniert den Refrain des 80er-Jahre 
Austropophits „Schwarze Madonna“ der 
Band CONTACT in die Stille des Grazer 
Doms.

A firecracker tossed into our ossified, 
Austrian self-understanding filled with 
Catholicism, racism and apathy.

EKW14,90 gegründet im Jahr 2000. Die 
Künstlergruppe produzierte u.a. Radio, 
Hörspiel, Video, Installationen, Musik und 
Performance und besteht aus: Moke Klengel, 
*1971, lebt und arbeitet in Graz; Christoph 
Rath, *1979, lebt und arbeitet in Zürich; Malis 
Stöger, *1978, lebt und arbeitet in Linz; André 
Tschinder, *1977, lebt und arbeitet in Linz
http://ekw1490.mur.at
Filme (Auswahl): die Käseprinzessin rettet den 
moment (2003), die brieflosshow (2004), disposal 
(2005), stage of ConstruCtion (2005), demut statt 
wehmut (2008)

Asien esslinger - Too Lazy to exhibit?

bitte, bitte

30 Pieces

Another Rabbit for „Wizzy Wizard“

A Midsummer Nightmare

LoCAL ARTISTS KURZFILMe 2009
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Dropping Furniture

Die Farbe der Unsterblichkeit

Cernivara

Das Alles - Mono und Nikitaman

circlelines

Thomas Steiner
CERniVARA
AT 2008, DigiBeta, 8 Minuten

CerVinara ist die Aufarbeitung von 
Materialien eines Arbeitsaufenthaltes 
in Paliano bei Rom im Jahr 2007. Das 
Video ist eine Auseinandersetzung mit 
Sehnsuchtsbildern und der Suche nach 
Arkadien.

Drawings by German and Austrian 
Romantics who worked in the 19th 
century in Lazio are mixed with contem-
porary images from the region. Indivi-
dual layers overlap, shatter, drift apart 
and open up a view of the underlying 
layers.

THOMAS STEINER, geb. 1956. Filmemacher, 
Maler, Grafiker. Lebt und arbeitet in Linz. 
Zahlreiche Ausstellungs- und Festivalbe-
teiligungen. Filme (Auswahl): iKonostasis (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), notes 
on the eConomy of art (2007; CE 2008), tour 
(2008/2009), Vanishing room (2009)

Bernd Rohrauer
CiRClElinES
AT 2008, HD, 2:58 Minuten

Eine schlafende Frau schreckt urplötz-
lich aus einem Albtraum auf. Benom-
men versucht sie ihre traumatischen 
Erlebnisse auf Papier zu bannen. Split-
terhaft tauchen Fragmente aus dieser 
Erfahrung wieder auf, verdichten sich 
und entwickeln ein Eigenleben, dem sich 
die Protagonistin nicht entziehen kann.

Theme of the animation is the gray area 
between the realities of life, dream and 
death.

BERND ROHRAUER, geb. 1979 in Kirchdorf 
an der Krems. Abgeschlossene Studien der 
Geschichte, Bildnerischen Erziehung und 
Neuen Medien. Seit 2008 Malerei, Tapis-
serie und Trickfilm an der Universität für 
Angewandte Kunst, Wien. Filme (Auswahl): 
identities (2006), ORF Trailerproduktion für 
die SC 09 gemeinsam mit Peter Bergh (2008), 
babel (2008)

Martin Music
dAS AllES - mOnO Und niKiTAmAn
DE/AT 2008, MiniDV, 3:40 Minuten

Irgendwann im Sommer 2008 hatte ich 
ein Telefonat mit Mick Jagger von den 
Rolling Stones, der mich bat ein Video 
für MTV Deutschland zu machen. Doch 
als mir Nik von Mono und Nikitaman in 
der Kapu dasselbe Anliegen vortrug, 
war die Entscheidung gefallen: Besserer 
Sound! Ergebnis: das alles. Rio Reiser 
for ever!!!

All of that and even more could be 
possible... A rejection of Mick Jagger 

with the result: all of that. Rio Reiser for 
ever!!!

MARTIN MUSIC, geb. 1976 in Linz. Kamera- 
und Tonmann bei Fischer Film, ORF und 
Allegro Film. Filme (Auswahl): danCetiny 
musiKVideo – random (Musikvideo, 2007; Cros-
sing Europe 2008), lost spaCes (2007; Crossing 
Europe 2008). (siehe Seite 110)

Harald Hund, Paul Horn
dROPPinG FURniTURE
AT 2008, 16mm, 5 Minuten       

dropping furniture zeigt die Zerstörung 
eines Lebensraumes. Der Film ist 
konzipiert als symbolisches Bild für den 
Verlust einer Existenz. Was bleibt, wenn 
nichts mehr bleibt und das Leben buch-
stäblich auf den Kopf gestellt wird?

What remains when nothing more 
remains and life is literally turned 
upside down? The film is meant to sym-
bolize the loss of existence.

HARALD HUND, geb. 1967 in Wels. Video-
künstler. Studium Neue Medien an der 
Akademie der Bildenden Künste Wien. 
Ausstellungsbeteiligungen und Teilnahme an 
zahlreichen internationalen Kurzfilmfestivals.
PAUL HORN, geb. 1966 in Amstetten. Lebt 
und arbeitet in Wien Hochschule für Ange-
wandte Kunst, Wien. Lehrbeauftragter an der 
Kunstuniversität Linz (Institut für Bildende 
Kunst und Kulturwissenschaften). Gemein-
same Filme: all people is plastiC (2005)

Erich Goldmann, Michael Strohmann
diE FARBE dER UnSTERBliChKEiT
AT 2008, Beta-SP, 8:30 Minuten

Die Installation: „Die Göttin der Unsterb-
lichkeit“. Eine schwarze Citroen DS. 
Man sitzt am Fahrersitz. Statt des 
Rückspiegels blickt man durch einen 
Monitor in die Vergangenheit. Der Film: 
die farbe der unsterbliChKeit berichtet in 
Form eines autobiografischen Interviews 
über die Auseinandersetzung mit einer 
Krebserkrankung.

die farbe der unsterbliChKeit tells of the 
confrontation with cancer in the form of 
an autobiographical interview.

ERICH GOLDMANN, geb. 1968. Seit 1993 
Mitglied des Linzer reklamebüros. Kommuni-
kationsdesigner mit Schwerpunkt auf Event-, 
Buch- und Filmprojekte. Autor des Buches  
„Wunderbar+Fabelhaft“. Filme (Auswahl): 
wolKenspiel 1 (2006; CE 2007), the dorine 
ChaiKin institute (2007; CE 2008)
www.goldrush.at
MICHAEL STROHMANN, geb. 1972. Stu-
dium Bass Schule München und Institut 
für Elektroakustik Wien. Komponist und 
Interface-Designer. Mitglied bei Fuckhead. 
Filme (Auswahl): iCh in traurig (2004 mit Didi 
Bruckmayr; CE 2004), my personality hates me! 
(2007 mit Didi Bruckmayr; CE 2008)
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Didi Bruckmayr
FlExiBlE CiTiES
AT 2008, Beta-SP, 8 Minuten

Klangcluster schweben in flexible Cities 
über algorithmischen Städten, die sie 
in Echtzeit generieren. Deren Wesen ist 
die Mehrdeutigkeit ihrer Zeichen, die in 
unentwegten Neuverkettungen nicht nur 
alle räumlichen Dimensionen, sondern 
auch die zeitlichen Parameter erfasst.

The flowing cartographies, illuminated 
by points of light, change auto-genera-
tively, like the hovering urban spaces. 
The structure of these artificial cities 
is determined by the data density and 
its random distribution, which causes a 
permanent process of transformation of 
urban structures.

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 
mit Michael Strohmann), Collider2 (2005; 
CE 2006), my personality hates me! (2007 mit 
Michael Strohmann; CE 2008) (siehe S. 120)

Ingo Randolf
FüR immER SOmmER - mORd
AT 2008, MiniDV, 2:54 Minuten

Das Video zeigt Menschen in Alltags-
situationen vor einem Hintergrund 
in dem Maschinen ihr eigenes Leben 
führen. So wird die Frage thematisiert: 
Vor welchem Hintergrund leben wir in 
welchem Vordergrund? Sind wir blind 
um den Hintergrund, die Maschine, das 
System sehen zu können? Wollen wir 
nicht sehen?

Trivial actions in the foreground are 
undermined by actions in the back-
ground. The song is intended to be a 
song about climate change.

INGO RANDOLF, geb. 1977 in Salzburg. 
Studium Audiovisuelle Mediengestaltung, 
Kunstuni Linz. Freischaffender Künstler. 
Ausstellungs- und Festivalbeteiligungen. 
Videoinstallationen, Musikvideos, Konzert-
visuals. Filme (Auswahl): dein zimmer (2005) 
(siehe Seite 111)

Siegfried A. Fruhauf
GROUnd COnTROl
AT 2008, MiniDV, 2 Minuten, SW

ground Control ist eine ruppige Video-
miniatur. Sie setzt beim Einfachsten und 
Ursprünglichsten an, das die elektro-
nische Bewegtbildmaschine zu bieten 
hat: dem Bildrauschen. Damit startet 
die Assoziationskette des Videos, in die 
sich spontan agierende Ameisenkörper 
drängen.

ground Control begins with the simplest 
and most fundamental thing the electro-

nic moving image machine has to offer: 
snow. Randomly acting ants push their 
way into the video.

SIEGFRIED A. FRUHAUF, geb. 1976 in 
Grieskirchen. 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), mirror 
meChaniCs (2005; CE 2005, Local Artist Award), 
bled (2007; CE 2007), night sweat (2007; CE 
2008)

Iris Hekel, Heinz Sambs
hänSEl & GRETEl
AT 2008, DVD, 11 Minuten

Der Kurzfilm erzählt das Märchen 
Hänsel & Gretel nach einer Bilderge-
schichte von Wilhelm Busch. Hänsel und 
Gretel folgen beim Spielen einem Hasen 
in den Wald. Dort lauern die Hexe und 
der Menscherfresser, um die beiden in 
das Hexenhaus zu verschleppen und 
dort im Ofen zu braten…

A remarkable formal implementation of 
hänsel & gretel, rich in filmic references 
and genre quotations. A small master-
piece of subtle camera work and narra-
tive intimations is the result.

IRIS HEKEL, geb. 1984 in Strasshof, NÖ.
HEINZ SAMBS, geb. 1981 in Linz.
Beide absolvierten das Bakkalaureatsstdium 
für Medientechnik und -design an der Fach-
hochschule Hagenberg und den Masterstu-
diengang für Zeitbasierte Medien, Kunstuni 
Linz. Gemeinsame Filme (Auswahl): hol ihn 
unters daCh (2005), wayne Vs. ford (2007)

Ivan Simeonov Petkov
hARmOniC hARmOniC
AT 2008, DVD, 7 Minuten

Die Zeichnungen sind in ihrer rohen 
Form gehalten und offenbaren den 
Animationsprozess. Das Blättern, auch 
ein grundlegender Teil dieses Prozesses 
und normalerweise versteckt, ist eine 
Metapher für das Vergehen der Zeit, und 
enthält auch die vage Hoffnung, dass 
die Geschichte zurückgeblättert werden 
kann.

Moloka, furnished with the look of a 
super-heroine, pays a surprise visit to 
the timid Straschmir.

IVAN SIMEONOV PETKOV, geb. 1976 in 
Gabrovo (Bulgarien). Studien an der Kunstuni 
Linz, der Kunstakademie Sofia und der Kunst-
hochschule für Angewandte Künste, Triavna.
Zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen im In- 
und Ausland.

Ground Control

Hänsel & Gretel

Flexible Cities

Für immer Sommer - Mord

Harmonic Harmonic
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lauf.

In Transit

Inside - R3

Imaging Machine

i turn over the pictures of my voice in my head 

Valie Export 
i TURn OVER ThE PiCTURES OF my 
VOiCE in my hEAd
AT 2009, Beta-SP, 12 Minuten

Die Stimme ist Suture, die Stimme ist 
Naht, die Stimme ist Schnitt, die Stimme 
ist Riss, die Stimme ist meine Identität, 
sie ist nicht Körper oder Geist, sie ist 
nicht Sprache oder Bild, sie ist Zeichen, 
sie ist Zeichen der Bilder, sie ist ein 
Zeichen der Sinnlichkeit.
(Ausschnitt aus dem gesprochenen Text)

The rebellious voice, the split voice. The 
voice is a seam, the voice is a cut, the 
voice is a rip, the voice is my identity, it 
is not body or spirit, it is not language or 
image, it is sign, it is sign of images, it is 
sign of sensuality. It is sign of symbols, it 
is border. (excerpt from the transcript)

VALIE EXPORT, geb. 1940 in Linz. Abschluss 
als Diplom-Designerin. Professur an zahl-
reichen Institutionen im In- und Ausland. 
1967 gab sie sich den Namen Valie Export als 
künstlerisches Konzept und Logo. Mitgrün-
derin der Austrian Filmmakers Cooperative. 
Lebt und arbeitet in Wien und Köln. Filme 
(Auswahl): orgasmus (1966-1996), faCing a 
family (1971), mann & frau & animal (1970-
1973),  ...remote...remote... passagen des 
erinnerns (1973-2007), the VoiCe as performanCe, 
aCt and body (2007)

Karin Fisslthaler
imAGinG mAChinE
AT 2008, MiniDV, 5:22 Min., SW/Farbe

imaging maChine ist eine Untersuchung 
der menschlichen Geste und der non-
verbalen Kommunikation im Kino. Es ist 
eine Auseinandersetzung mit der Reprä-
sentation von Körpern, Geschlechterrol-
len und den im Kino vorherrschenden 
heteronormen Begehrensformen.

The starting material for imaging maChine 
comes from scenes from American 
entertainment films, in which people 
touch tenderly, violently or incidentally. 
The touched bodies and the back-
grounds are removed image by image, 
only the hands are left and positioned on 
a black background.

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 doCu-
ments (2004 mit Bern Oppl), tesafilm (2004), 
i don‘t Know who you are (2006; CE 2007), the 
sound of ... (past perfeCt) (2007; Ce 2008)

Reinhold Bidner
in TRAnSiT
AT 2009, DVD, 5:50 Minuten
Sound: Richard Eigner

Aufgrund des über die Jahre hinweg 
anerzogenen Medienverhaltens können  
durchschnittliche Museumsbesucher-

Innen nur mehr etwa 6 Sekunden vor 
einem Exponat verharren.

A moving image. And a story about 
portrait paintings being tired of tired-
looking museum visitors. The viewer of 
this „painting“ is unfortunately forced to 
spend more than 5 mins with this piece 
(=1/8000000 of his/her life).

REINHOLD BIDNER, geb. in Salzburg, lebt 
in Linz. Studium MultiMediaArt in Salzburg, 
Animation and Electronic Media in Berlin und 
Dundee, Schottland. Seit 2006 freischaffend 
im Bereich Media Art und Video tätig. Filme 
(Auswahl): muoyCe (2005), sChnellsChuss (2005), 
Confusions (2006), daisy (2008; CE 2008), still 
time (2008/2009). (siehe Seite 117).

Michael Wirthig
inSidE - R3
AT 2009, 35mm, 2 Minuten

Eine analoge Spiegelreflexkamera wird 
so lange zerlegt, bis sich kein Teil mehr 
weiter auseinander nehmen lässt. Alle 
Einzelteile wurden gereinigt, untersucht 
und auf 35 mm Kleinbild abfotografiert. 
Es entstehen Belichtungen über die 
Kamera selbst. Durch die Projektion des 
Films werden aus den fotografischen 
Einzelbildern neu codierte Kinolaufbil-
der.

inside - r3 takes apart, cleans, examines 
and explores all the components of an 
analogue SLR camera. 

MICHAEL WIRTHIG, geb.1978 in Linz. 2003-
2009 Studium Mediengestaltung an der 
Kunstuni Linz, seit 2000 Beschäftigung mit 
Experimentalfilm und künstlerischer Fotogra-
fie. Filme (Auswahl): die mitte (2005), neuland 
(2006), INSIDE1014 (2007),    www.halbzeit.cc

Barnabas Huber
lAUF .
TH/AT 2008, DVD, 1 Minute

Der digital montierte Punkt wird von 
den Ameisen scheinbar getragen und 
durch den beinahe singenden, enthu-
siastischen Audiokommentar entsteht 
ein Wettbewerb der Ameisen bar jeden 
Sinnes.

The digitally mounted dot appears to 
be carried by the ants, and the almost 
singing, enthusiastic audio commentary 
results in a competition among the ants 
that makes no sense at all.

BARNABAS HUBER, geb. 1976 in Vöckla-
bruck, Studium Italienisch u. Geschichte an 
der Universität Wien. Schule für künstlerische 
Photographie, Wien unter der Leitung von 
Friedl Kubelka. Seit 2003 Studium der Foto-
grafie bei Prof. Gabriele Rothemann, Institut 
für Bildende und Mediale Kunst, Universität 
für Angewandte Kunst Wien. Ausstellun-
gen in Barcelona, Münster und Wien. Filme 
(Auswahl): 7 näChte (2006), sonntags (2007), 
iCh_miCh (2008), zweisam (2008), am see  (2008), 
wasserfisChe (2008)
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Claus Helfenschneider
linEAmEnT - An innER mOnO-
lOGUE
AT 2008, DVD, 1:36 Minuten

Linien. Schüsse. Im schwarzen Raum 
braut sich etwas zusammen. Die 
Schüsse schlagen ein - Explosionen. 
Plötzlich entwickelt das unsichtbare 
Böse ein Eigenleben, es formiert sich, 
nimmt Gestalt an. Es trennt sich ab vom 
Bösen, läuft davon; doch es wird weiter 
von Schüssen verfolgt.

A surrealist, immanent struggle against 
the self.

CLAUS HELFENSCHNEIDER, geb. 1987 in 
Linz. Studium Medientechnik und -design. 
2006 Gründung des Kollektivs „RAW Label“. 
Studium Digitale Medien - Animation & Post-
production. Arbeitet im Bereich Grafik, Audio,
Fotografie und Computeranimation. Filme 
(Auswahl): la fleur (2007), true Color (2008), 
stabilisierung ? destabilisierung (2008), innoVate 
or gtfo (2008),

Bernd Oppl
lOW End
AT 2008, MiniDV, 2:30 Minuten, SW

Im Video low end werden Video- und 
Sound-Störsignale verwendet, die in 
Überwachungskameras im Moment 
der Trennung von der Stromversorgung 
entstehen. Es sind die letzten Bilder und 
Töne, die zufällig und abstrakt sind. Es 
sind Bilder, die der Apparat selbst pro-
duziert, es wird keine Realität außerhalb 
des Apparats reproduziert. 

At the moment of separation from the 
power supply, a surveillance generated 
images by itself. These are pictures, 
in which the device eludes its task of 
monitoring and observation and creates 
its own image worlds.

BERND OPPL, geb. 1980 in Innsbruck. Stu-
dium an der Kunstuniversität Linz, Bereich 
Malerei und Grafik. Seit 2008 Studium an der 
Akademie der bildenden Künste Wien, Klasse 
für Video und Videoinstallation bei Prof. Dorit 
Margreiter. Filme (Auswahl): für ihre siCheheit 
(2002), über das VersChwinden (2003), noise neVer 
sleeps (2004; CE 2005), row (2006)
www.berndoppl.net

Christiane Dorner
lUCy
AT 2008, MiniDV, 4:12 Minuten, SW

Eine junge Frau, die eine Krise durch-
macht und an einer Depression leidet, 
beginnt sich, vor der Außenwelt, von 
der sie sich bedroht fühlt, in ihre eigene 
Gedankenwelt zu verkriechen. Aller-
dings ist ihr bewusst, dass das der 
falsche Weg ist, und so kommt es zu 
einem Kampf zwischen Vernunft und 
dem schwächerem Ich, der Flucht in 
ihre eigene Welt und dem Versuch, aus 

dieser wieder auszubrechen.

LUCY tells of the inner struggle of a 
depressed woman torn between “safe” 
withdrawal and knowing she has to face 
life.

CHRISTIANE DORNER studierte Audiovisuelle 
Mediengestaltung an der Kunstuniversität 
Linz. Der Film luCy ist ihr erster Animati-
onsfilm und hat einen sehr starken Bezug zu 
ihrer persönlichen Situation während der Zeit, 
in der sie an dem Film arbeitete.

Reinhold Bidner
ThE mAmAS OF ThE PAPAS - 
REhEARSE & ROll
AT 2009, DVD, 2:50 Minuten

Nach Jahren interner unschöner Quere-
len beschließt die unterschätzte und zu 
Unrecht immer noch unbekannte Comic 
Band „The Mamas of the Papas“ mal 
wieder zu proben, nämlich in der Druzba 
und der schönen Toilette der Kapu in 
Linz. 

The unjustly underrated comic band 
“The Mamas of the Papas” turn up in the 
Druzba and the Kapu to rehearse.

REINHOLD BIDNER, geb. in Salzburg, lebt 
in Linz. Studium MultiMediaArt in Salzburg, 
Animation and Electronic Media in Berlin 
und Dundee, Schottland. Seit 2006 frei-
schaffend im Bereich Media Art und Video 
tätig. Filme (Auswahl): one zero hero (2001), 
muoyCe (2005), sChnellsChuss (2005), Confu-
sions (2006), daisy (2008; CE 2008), still time 
(2008/2009) (siehe Seite 116) 
www.servus.at/subcute

system jaquelinde
mATildA
AT 2008, DVD, 3:55 Minuten

Bei matilda geht es um das Hier und 
Jetzt, um Vergangenheit und Zukunft, 
um Annäherung und um Ablehnung, 
um das Miteinander und das Gegen-
einander, um Aggression, um Selbst-
darstellung, um ja oder nein, um die 
Wiederkehr von bereits Bekanntem, um 
Stillstand und Bewegung, und um die 
Auflösung und das, was dann zurück-
bleibt. Bei matilda geht es um die Liebe.

That love is never easy is shown by the 
artist duo system jaquelinde.

FRANZISKA THURNER, geb. 1984, Harrachs-
tal, OÖ & HANNA PRIEMETZHOFER, geb. 
1984 in Linz, arbeiten seit 2005 gemeinsam 
unter dem Namen system jaquelinde an kon-
zeptueller Live-Visualisierung elektronischer 
Music-Acts. Gemeinsame Filme (Auswahl): 
bust a moVe (2007; CE08) 
www.backlab.at/system-jaquelinde

Lucy

The Mamas of the Papas - Rehearse & Roll

low end

LINeAMeNT - An Inner Monologue

Matilda
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Romeo und Julia / Franz und Rosi

pass by

roadtruckers

one Way

Neues Rathaus (X13)

Clemens Kogler
nEUES RAThAUS (x13)
AT 2008, DVD, 2 Minuten

neues rathaus (x13), behandelt den Stel-
lenwert des Titel gebenden Gebäudes in 
Linz, und versucht mittels einer Photo-
graphie- Animations- Montagetechnik, 
dessen halbverlassenes, anachronisti-
sches Refugium als alternative Lebens-
welt darzustellen.

neues rathaus (x13), deals with the 
significance of the eponymous building 
in Linz, using a photography – animation 
montage technique to attempt to depict 
the half-vacant, anachronistic refuge as 
an alternative life world.

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 mit 
Karo Szmit; CE 2007), herr bar (2007; CE 
2007) CuteCuteCute (2008, CE 2008) (s. S. 119)
www.clemenskogler.net

Doris Musikar, Alexander Vittorio 
Papsch
OnE WAy
AT 2008, MiniDV, 8:36 Minuten

Fasziniert und inspiriert durch Lars von 
Trier´s dogVille ist der Kurzfilm one 
way entstanden. Es ist ein Versuch, eine 
kurze Geschichte ohne Dialog und fast 
nur einer Perspektive - der Vogelper-
spektive -, zu erzählen. Nur in bestimm-
ten Momenten, die für die Protagonistin 
eine wichtige Rolle spielen, wird diese 
Perspektive aufgehoben.

A woman blinded in an accident is 
struggling with her situation, but draws 
hope again. The man who caused the 
accident as a hit-and-run driver is at 
odds with himself and wants to find the 
woman again.

DORIS MUSIKAR, geb. 1985 in Steyr (OÖ). 
Fachhochschule Hagenberg „Medientech-
nik und –design“. Zurzeit Masterstudium 
„Zeitbasierte Medien“ an der Kunstuni Linz. 
Filme (Auswahl): the seCond View (2006), CirCle 
(2007/2008), film noir „blaCKwell“ (2008)
ALEXANDER VITTORIO PAPSCH, geb. 
1980 in Lienz. Fachhochschule Hagenberg 
„Medientechnik und –design“ und Abschluss 
„Zeitbasierte Medien“ an der Kunstuni Linz. 
Regisseur und Kameramann. Filme (Aus-
wahl): der zweitletzte mensCh (2007), freiwillig 
(2008), aotearoa neuseeland (2008)

Lukas Marxt
PASS By
PT/AT 2008, MiniDV, 6 Minuten, SW

Alles erscheint ein digitaler Endlos-Loop 
zu sein, doch jede Bewegung ist separat 
aufgenommen. pass by zeigt alle Aufnah-
men des Drehs, sodass das für gewöhn-
lich Unsichtbare sichtbar wird.

The movie touches on kinship patterns, 
the social construction of domestic 
space, social categories of perception 
and classification, and ritualized actions 
and exchanges, without a message in 
the plot.

LUKAS MARXT, geboren 1983,  studierte in 
Linz Mediengestaltung. Seit 2007 Studium 
in Lissabon Art & Multimedia. Mitglied beim 
Backlab Kollektiv. Filme (Auswahl): maCht 
(2005), naCh der eishöhle (2007, Ko-Regie 
Michael Petri; CE 2007; lobende Erwähnun-
gen der Jury), four by (2008; CE 2008)

Karo Szmit
ROAdTRUCKERS
AT 2008, DVD, 4 Minuten

Während der Electro-Folksong „road-
truckers“ von Folklabor um die Suche 
nach Freiheit „on the road“ kreist, 
zeigt das Video animierte Warteräume. 
Dem Pathos der Weltflucht, der Fahrt 
in die große monotone Leere, werden 
gemächliche Kamerafahrten durch die 
kleine, eher pathosfreie Monotonie von 
Warteräumen gegenübergestellt.

While the electro-folksong “roadtruk-
kers” by Folklabor revolves around the 
search for freedom “on the road”, the 
video shows animated waiting rooms. 
The pathos of escape from the world, 
the journey into a great monotonous 
empty space, are contrasted with lei-
surely camera pans through the small, 
pathos-free monotony of waiting rooms.

KARO SZMIT, geb. 1978 in Warschau. 
Studierte Experimentelle gestaltung an der 
Kunstuniversität Linz. Arbeitsschwerpunkte 
Animationsfilm, Zeichnung, Rauminstallation. 
Lebt in Wien. Filme (Auswahl): -probieren sie 
andere stiChwörter (2004; CE 2004), file is either 
(2004; CE 2005), le grand Content (2006, mit 
Clemens Kogler; CE 2007), interCut (Crossing 
Europe Trailer 2007)

HS Steinerkirchen
ROmEO Und JUliA / FRAnz Und 
ROSi
AT 2008, DVD, 7:30 Minuten

15 Schüler erstellten in einem mehrtä-
gigen Animationsworkshop diesen Film. 
Als Vorlage diente ein an der Schule 
entstandenes Theaterstück, das nach 
einer Schulfahrt nach Venedig geschrie-
ben wurde.

Present time: Romeo and Juliet are in 
love. They are both fifteen and want to 
enjoy life by going out and having fun. 
Juliet’s father, however, is the one who 
makes life difficult for the young lovers. 
Is love stronger than hatred? Let’s find 
out!!!

HAUPTSCHULE STEINERKIRCHEN, 4652 
Steinerkirchen an der Traun. Projektleiter: 
Christian Krötz. Die mitwirkenden SchülerIn-
nen sind alle 14 Jahre alt. 
http://schulen.eduhi.at/hs-steinerkirchen/
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Günter Kaser, Fritz Steipe, 
Siegmund Petermandl
SChlAG AlARm - 
mOnO Und niKiTAmAn
AT 2008, Super 16, 3:41 Minuten

Das charakteristische „Hit The Road 
Jack“-Zitat der swingenden Single 
„Schlag Alarm“ von Mono und Nikita-
man wird zur Hommage an das „bling-
bling“ der Fifties. Willkommen im Club. 
Es lohnt sich.

The characteristic “Hit The Road Jack” 
quotation in the swinging single „Schlag 
Alarm” by Mono and Nikitaman beco-
mes an homage to the “bling-bling” 
of the fifties. Welcome to the club. It‘s 
worth it.

GÜNTER KASER, geb. 1960 in Wels. Regis-
seur/Produzent. Studium Visuelle Medienge-
staltung an der Kunstuni Linz. 1996 Gründung 
der CASAMEDIA filmproduktion. FRITZ 
STEIPE, geb. 1966 in Linz. Kameramann/
Visueller Gestalter. Studium Visuelle Medien-
gestaltung an der Kunstuni Linz. Seit 2005 
Dozent Kunstuni Linz und der FH Hagenberg.
SIEGMUND PETERMANDL, geb. 1967 in Rot-
tenmann/Stmk. Studium Visuelle Medienge-
staltung an der Kunstuni Linz. 1997 Gründung 
des 5D-Animation&Compositingbüros. Seit 
2008 Dozent an der Kunstuni Linz.

Doris Prlic, Andrea Lüth, 
Clemens Kogler, Mariola Brillowska, 
Ni&Boesebertha, Karo Szmit
SOUnd STORiES - ThE mySTERiOUS 
diSAPPEARAnCE OF K.
AT/DE 2008, DVD, 15 Minuten

sound stories ist eine 6-teilige, asso-
ziative Animationsfilmserie, die von 12 
verschiedenen KünstlerInnen erstellt 
wurde. Abwechselnd wurden auf www.
feedbackanddisaster.net zuerst der 
Soundtrack und zwei Wochen später der 
dafür produzierte Videoteil veröffent-
licht. Soundstücke sind Grundlage für 
die Videosequenzen. 

Each component of the 6-part animation 
series sound stories is a ping-pong wor-
king process between 6 musicians and 6 
film-makers, accessible at:
www.feedbackanddisaster.net.

sound stories nach einer Idee von DORIS 
PRLIć (geb. 1984 in Salzburg, lebt in Linz) 
wurde von RegiseurInnen und folgenden 
MusikerInnen erarbeitet: Ingo Leindecker, 
Felix Kubin, Horace (Bernd Oppl), die Fuchteln 
und Krach der Roboter.

Michaela Schwentner
SPEECh
AT 2006, Beta-SP, 8 Minuten

speeCh visualisiert pointiert Paul Clouvels 
Soundfläche, für die er unter ande-
rem die Sprache des zeitgenössischen 
Künstlers Joël Frémiot zerlegt hat. 

Michaela Schwentner setzt auch in der 
Bildsprache die Dekonstruktion ein. 

Michaela Schwentner trenchantly 
visualizes Paul Clouvel’s soundscape, for 
which, among other things, he decon-
structs the language of contemporary 
artist Joël Frémiot.

MICHAELA SCHWENTNER, geb. 1970 in Linz; 
Studium der Philosophie, Geschichte, Thea-
terwissenschaft, Publizistik mit Schwerpunkt 
Film. Visuals, Konzeption und Realisation 
von Ausstellungen, Musikveranstaltungen 
und Clubs. Filme (Auswahl): la petite illusions 
(2006; CE 2007), swinging (2006; CE 2007), 
alpine passage (2008; CE 2008)

Luzi Katamay, Christian Dietl
STill hAlTEn
AT 2009, MiniDV, 27:13 Minuten

Ein junger Mann mit einer undankbaren 
Aufgabe. Beim Spiel mit dem Feuer hat 
er eindeutig die schlechteren Karten 
gezogen. Wenn nur seine Gespielin auch 
anders könnte als ständig nur zu drän-
gen, wäre alles etwas leichter. Doch da 
hat er die Rechnung ohne sie gemacht.

Literally a chamber play. A film noir with 
tragic figures and a black soul.

LUZI KATAMAY, geb. 1982. Studium Audiovi-
suelle Gestaltung, Kunstuni Linz. Regisseurin, 
Kamerafrau, Cutterin, Grafikerin, Regie- und 
Produktionsassistentin. 
CHRISTIAN DIETL, geb. 1984. Studium Audio-
visuelle Gestaltung, Kunstuni Linz. Grafiker, 
Webdesigner, Kameramann, Cutter, Musiker 
und Windsurflehrer.
Gemeinsame Filme (Auswahl): blanK (2008), 
februar (2008)

Clemens Kogler
TRAilER linz09, dER KRAnKE hASE
AT 2009, DVD, 0:28 Min., 0:36 Min.

Trailer für Linz09: linz-0-Knit / linz-0-
striCK. Ein ungewöhnlicher Blick auf 
Linz.
Clemens Kogler was asked to create a 
clip for Linz09 to promote the city Linz 
itself and give people another unusal 
view on the city. The clip will be shown 
on an extensive tour through Europe 
along the Danube river. 

der KranKe hase, ein Trailer für das 
gleichnamige Projekt des KRG.
Character design for an art project by 
Kunstraum Goethestrasse made with 
help of the most fabulous Jonas Geise.

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 mit 
Karo Szmit; CE 2007), herr bar (2007; CE 
2007) CuteCuteCute (2008, CE 2008) (s. S. 118)

Speech

still halten

Sound Stories - The mysterious disappearance of K.

Schlag Alarm - Mono und Nikitaman

Trailer von Clemens Kogler; Linz-0-Strick  / Linz-0-Knit
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Untitled_In_Case_No_03

Trendfollower

Didi Bruckmayr
TREndFOllOWER
AT 2009, Beta-SP, 3 Minuten

Eine Blase macht noch keine Wirt-
schaftskrise. Erst wenn sich Blasen 
unterschiedlichster Ordnung unvorher-
sehbar zu durchdringen beginnen, wenn 
Trendverhalten auf dem Markt nicht 
mehr in geordnete Bahnen zurück-
gelenkt werden kann, erst dann droht 
ein System aus dem Gleichgewicht zu 
kippen.

A bubble by itself doesn’t make an 
economic crisis. So Didi Bruckmayr 
suggests in trendfollower – a kind of 
hyper-pop clip on the current economic 
and financial situation.

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 
mit Michael Strohmann), Collider2 (2005; 
CE 2006), my personality hates me! (2007 mit 
Michael Strohmann; CE 2008) (siehe S. 115)

The cooperation between Crossing 
Europe Film Festival Linz and Linz 2009 – 
European Capital of Culture has made a 
new trailer production for 2009 possible. 
The commission was awarded to the 
artist and filmmaker Barbara Musil.

repetition is an homage to repetition by 
word and deed:
While the image and sound entwine 
around the special qualities of repetition, 
a practical experiment in repetition takes 
place at the same time with the multiple 
screenings. The full effect of repetition –  
alternating double creatures consisting 
of a unique original and a reproduction 
that is only seemingly identical with the 
previous appearance and thus itself an 
outstanding example of its own theme 
– only unfolds over the course of time. 
What happens with the return of what is 
seemingly always the same thus beco-
mes manifest and crystal clear, while 
still remaining mysterious and contra-
dictory.

CROSSinG EUROPE TRAilER 2009

Die Kooperation von Crossing Europe 
Filmfestival Linz mit Linz 2009 – Kultur-
hauptstadt Europas ermöglichte für 2009 
eine Trailer-Neuproduktion. Der Auftrag 
dafür erging an die Künstlerin und Fil-
memacherin Barbara Musil. 

repetition ist eine Hommage an die Wie-
derholung in Wort und Tat:
Während sich Bild und Ton um die spe-
ziellen Qualitäten der Wiederholung 
ranken, findet zugleich bei der vielfachen 
Ausstrahlung des Trailers ein Wieder-
holungsexperiment in der Praxis statt. 
Die volle Wirkung entfaltet repetition – 
changierendes Doppelwesen aus Unikat 
und Reproduktion, nur scheinbar immer 
mit seinem vorhergehenden Erscheinen 
ident und somit selbst Paradebeispiel 
für das eigene Thema – erst im Laufe der 
Zeit. Was bei der Wiederkehr des schein-
bar immer Gleichen passiert, ist dabei 
einleuchtend und sonnenklar sowie 
geheimnisvoll und widersprüchlich in 
einem.

repetition

barbara musil, geb. 1972 in Salzburg, 
Studium der Humanmedizin in Graz und 
Experimentelle Gestaltung in Linz. Arbeitet 
als freischaffende Künstlerin.
Filme (Auswahl): sw-nö 04 (2004, Co-Regie 
Karo Szmit; CE 2005), lietuVos banKas (2006; 
CE 2006), marKet sentiments (2007, Crossing 
Europe Local Artists Award 2008)

Markus Oberndorfer
UnTiTlEd_in_CASE_nO_03
AT 2007, MiniDV, 1:12 Minuten

untitled_in_Case_no_03 ist Teil einer 
undefiniert langen Serie aus dokumen-
tarischen Fotofilmen und Momentauf-
nahmen zum städtischen Raum, seiner 
Architektur und Funktion.

The film consists of 601 digital pho-
tographs. The sound for the film was 
made by analyzing the photographic 
material, and transcodes the flow of 
images into a rigid snapshot symphony.

MARKUS OBERNDORFER, geb. 1980 in 
Gmunden. Lebt und arbeitet in Wien. Schule 
für künstlerische Fotografie, Akademie der 
Bildenden Künste Wien. Filme (Auswahl): es 
lebe die monotonie (2004), if i ruled the world 
(2005), omega point (2008), aVia (2008)
http://lens.rotaug.com

Barbara Musil
REPETiTiOn
AT 2009, 35mm, 01:00 Minuten
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kooperationen // cooperations
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u19 gegen etablierte Sichtweisen
von Sirikit Amann, u19 Auswahlkomitee

Als 1998 beim Prix Ars electronica zum ersten Mal eine 
Goldene Nica in der Kategorie „u19 – freestyle computing“ 
vergeben wurde, war das eine logische, zukunftsweisende 
entscheidung. Die Anwendung der Neuen Medien war 1998 
bereits zu einem unübersehbaren Faktor in der jungen 
Szene – zwischen experiment, künstlerischem Anspruch 
und beginnendem Kommerz – geworden. In jedem Vor-
haben, das auf eine längere Dauer angelegt ist, gibt es 
Momente, in denen man innehält und nachsieht, ob die 
Konzeption aufgegangen ist, ob die richtigen Abzweigun-
gen genommen wurden, wo wichtige Meilensteine waren, 
ob die Prognosen sich erfüllt haben und welche neuen Wei-
chen zu stellen sind. Vieles, was noch vor wenigen Jahren 
der erwachsenenwelt vorbehalten war, ist in den Händen 
der Kids und Teens in neue Kontexte 
gestellt worden. u19 ist von Anfang 
an und ganz bewusst als offene Kate-
gorie des Prix Ars electronica geführt 
worden. es kann alles präsentiert 
werden, es muss nur in den Kontext 
Neuer Medien passen. Man wollte 
nie eine „Ach, ist daaas putzig“-Kate-
gorie schaffen, sondern die Idee war, 
den kreativen Ausformungen junger 
Menschen eine professionelle Platt-
form zu geben. Dieses Angebot an 
die jungen Menschen in Österreich 
wurde und wird mit Begeisterung 
und einem hohen Grad an Akzeptanz 
angenommen. einige der signifikan-
ten Tendenzen bei u19 sind analog zu jenen der „erwach-
senenwelt“. Die Arbeitsstrukturen ändern sich allmählich, 
der „Alleskönner“ weicht immer mehr einer teamorien-
tierten, spezialisierten Zusammenarbeit. Produktionen 
als Teamarbeit, ob in der Freizeit oder in der Schule, domi-
nieren. Die Beherrschung einer bestimmten Technologie 
allein reicht nicht mehr aus, der „Wow-effekt“ hat sich 
verflüchtigt. Zu begeistern vermag das Crossover, ein Mix 
aus Bekanntem und Unerwartetem. Aber die Vision von 
„u19 – freestyle computing“ reicht viel weiter als nur der 
zugegebenermaßen immer perfekter werdende Umgang 
mit den Tools oder dem Schaffen und Gestalten von com-
puterunterstützten Arbeiten. u19 ist mehr: es ist ein digi-
tales Breitbandantibiotikum gegen etablierte Sichtweisen, 
das Fremdes vertraut erscheinen lässt, und es ist in vielen 
Bereichen ein Spiegel gesellschaftlicher entwicklungen 
und Themen. Nur ein Beispiel: Als der Computer in den 
Volksschulen zu einem Alltagstool wurde, stieg die ein-
reichquote der Jüngsten sprungartig. u19 ist auch Nähr-

u19 vs. Established Points of view
by Sirikit Amann, u19 selection committee

When the first Golden Nica was awarded in the Prix 
Ars electronica u19 – freestyle computing category 
in 1998, this was a logical decision as well as one 
pointing the way to the future. In 1998, the appli-
cation of new media had already become a highly 
visible factor in the youth scene, a phenomenon 
displaying the characteristics of an experiment, a 
claim to artistic validity and nascent commercial 
use too. Much of what was the exclusive domain of 
adults only a few years ago is in the hands of kids 
and teens nowadays, and is being recontextua-
lized to no small extent. From its very inception, 
u19 has been deliberately conducted as the Prix 
Ars electronica’s most wide-open, most freestyle 

competition. Anything goes; all that’s 
required is that it fits into the context 
of new media. Not even the slightest 
thought was ever given to creating 
some sort of “Aaaah, isn’t that cute” 
category; rather, the idea was to set 
up a professional forum for the crea-
tive output of young people. This offer 
addressed to Austrian youngsters has 
been taken up enthusiastically and 
met with a high degree of acceptance. 
Several of the significant trends evi-
dent in u19 are thoroughly analogous 
to those that characterize the “world 
of grown-ups.” Working structures 
are undergoing a gradual transfor-

mation, whereby the “jack of all trades” is incre-
asingly giving way to specialization of labor and 
team-oriented collaboration. The dominant form of 
production is teamwork, both in school projects and 
leisure-time pursuits. Mastering a particular tech-
nology alone is no longer sufficient to bring forth 
a “wow effect.” A crossover, a mix of the familiar 
and the unexpected, is what it takes to knock an 
audience’s and a jury’s socks off. Nevertheless, u19 
– freestyle computing’s vision goes much further 
than merely the—admittedly increasingly outstan-
ding—way young users handle their implements, 
or the creativity and design excellence their com-
puter-supported work displays. u19 is more: it’s a 
digital broad-spectrum antibiotic that actively com-
bats established points of view; it makes the unu-
sual seem familiar, and, in numerous respects, is a 
mirror of social developments and issues. u19 has 
acquired an impressive standing in the canon of the 

DIGItALES BREItBANDANtIBIOtIkUm //
DIGItAL BROAD-SPECtRUm ANtIBIOtIC

Nana Susanne Thurner, war (2006) und homesiCK (2008)
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Filmprogramm u19

herr der Ringe
David Haslinger (9 Jahre)
AT 2005, 3:31, u19 freestyle computing                                                                                                      

Kreuzer C-27
Leonie Groihofer (10), Simon Groihofer (14)
AT 2007, 03:26, u19 freestyle computing

fischtraum:(a
Simon Groihofer (15 Jahre)
AT 2008, 06:40, u19 freestyle computing

war
Nana Susanne Thurner (14 Jahre)
AT 2006, 01:00, u19 freestyle computing

homesick
Nana Susanne Thurner (15 Jahre)
AT 2008, 03:01, u19 freestyle computing                                

incline-Neigung nach Existenz

a beautiful lie

boden, Plattform, Spielwiese für schräge, krude, hippe, 
retrospektivische und ernst zu nehmende Ideen. es ist das 
Crossover von Medien, Altersstufen, Geschlechtern und 
Kulturen. u19 hat sich im Kanon der elite der Medienkünst-
lerInnen ein beeindruckendes Standing erworben, eben 
weil die Arbeiten der unter 19-Jährigen „outstanding“ sind.
Sie sind es deshalb, weil sie nicht den Anspruch erheben, 
Kunst zu sein, auch wenn sie es in ihren unterschiedlichen 
Ausformungen in einem hohen Maße sind. u19 ist, war 
und wird das Spiegelbild einer jungen, medienverwöhnten 
Gesellschaft sein, die die Chance nützt, sich ihre eigenen 
Räume zu bauen, zwischen den erwachsenenwelten, um 
dadurch autonom die Freiräume zu erhalten, die kreative 
Menschen brauchen, um sich zu entwickeln.

media art elite for the simple reason that outstan-
ding work is being done by u19 artists. The reason 
for that is that these works don’t lodge a formal 
claim to being art, even when they—in their multi-
farious manifestations— are precisely that, and to 
a very high degree indeed. u19 will continue to be 
what it has always been in the past: a reflection of 
young members of society who are accustomed to 
media, who are taking advantage of the chance to 
construct their own spaces in the interstices bet-
ween adult worlds to thereby obtain the autonomy 
and latitude that creative human beings need to 
develop. 
Translated from German by Mel Greenwald

Homesick

fischtraum:(a

Mr. Orange

Mein kleiner grüner Kaktus

mein kleiner grüner Kaktus
Victoria Hohensinner, Tobias Mattner, 
Irene Szankowsky, Nela Pichl (15, 16 u. 17)
AT 2007, 02:43,  u19 freestyle computing                                                                                                      

mr. Orange
Tarek Khalifa (16 Jahre)
AT 2008, 01:35, u19 freestyle computing

Reborn
Li Guan-Sian, Sye Yu-Jie, Sheng Yi-Sheng, 

Lin Jhan-Yi, Huang Ya-Ping, Chen Wie-Tin
TW 2006, 05:30, Unison – u19, Taiwan

a beautiful lie
Chucky Fuchs (18), Nina Kutschera (18)
AT 2007, 03:02, u19 freestyle computing

incline-neigung nach Existenz
Manuel Eder (18 Jahre)
AT 2007, 02:00, u19 freestyle computing

Painting the destiny
Wang Min-Chsian, Wang Jin-Pay, Shieh 
Chun-Yen, Shen I-Jieh (17 bis 19 Jahre)
TW 2007, 02:45,  Unison – u19, Taiwan                                                                                                      

der Erdbesucher
Jiri Kuban (19 Jahre)
AT 2008, 06:04, u19 freestyle computing

Sushi Corner
Daniel Schmidt (19 Jahre)
DE 2004, 01:30, MB21, Deutschland

The Sunflower Summer
Jhao Da-Chen (19)
TW 2006, 01:25, Unison – u19, Taiwan

uterus=raum=universum
Susanne Legerer (19 Jahre)
AT 2008, 05:00, u19 freestyle computing
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AUSTRIAN SCReeNINGS 2009

UNIvERSALOvE

THoMAS WoSCHITZ, NAKeD LUNCH
Österreich/Luxemburg/Serbien 2008

Der mit dem Max-ophüls-Preis 2009 ausgezeichnete Film von Thomas 
Woschitz erzält eine globale Geschichte über die Liebe. In einer Symbiose aus 
moderner Narration und Popmusik werden verschiedene episoden an den 
Schauplätzen Marseille, Tokio, Rio, Belgrad, Brooklyn und Luxemburg erzählt. 
Die Song- und Soundminiaturen von Naked Lunch sind sorgfältig mit dem Ton 
der Filmszenen abgemischt. So entstehen atmosphärische Anschlüsse an und 
überblendungen von einzelnen episoden.

In Marseille, Julie‘s heart beats wildly when thinking of Rashid. In Tokyo, 
Satoshi dreams about his adored one who works in a soup restaurant but 
who doesn‘t even know who he is. In Rio de Janeiro, Maria falls for a Teleno-
vela star. In Belgrade, a couple fight for their very existence. In Brooklyn, the 
thoughts of a black taxi driver lead him into the emotional abyss of jealous 
love. In Luxembourg, a well-settled gentleman finally comes around to sho-
wing his true feelings for a young man... Love happens.

Drehbuch Thomas Woschitz, Naked Lunch
kamera enzo Brandner
Schnitt Thomas Woschitz
musik Naked Lunch
Produzentinnen Gabriele Kranzelbinder, 
Pol Cruchten, Jeanne Geiben
mit Anica Dobra, Dušan Ašković, Damien 
Smith, Sri Gordon, Daniel Plier
Produktion KGP Kranzelbinder Gabriele Pro-
duction, www.kgp.co.at
verleih Stadtkino Wien, www.stadtkinowien.at
Weltvertrieb Films Boutique
35mm/Farbe/80 Min.    www.universalove.com

THoMAS WoSCHITZ, geboren 1968 in Klagenfurt. Studium am Centro Sperimentale di 
Cinematografia in Rom. Schnittmeister, Regisseur, experimentelle Filminstallationen, 
Musikvideos, Kurzspielfilme.
Filme (Auswahl): tascheninhalt und nasenbluten (People’s Pockets and Bleeding Noses, 
1995, KF), blindgänger - duds (1996, KF), a little girl is dreaming oF taKing the veil - Kam-
meroper (2001, KF), girls and cars (2003, KF), joseF-trilogie (2004), sperrstunde (Closing 
Time, 2005 mit Naked Lunch)

kLEINE FISChE

MARCo ANToNIAZZI
Österreich 2009

Im globalisierten Warenverkehr ist ein kleiner Fischladen keine gute Anlage 
für die Hoffnungen und Mühen der ungleichen Brüder Kurt und Martin – aber 
eine Chance, ihre Beziehung auf eine neue Basis zu stellen.

Die zwei grundverschiedenen Brüder sehen sich beim Begräbnis des Vaters 
nach langer Zeit wieder. Rebellischer Ausreißer der eine, zögerlicher Nest-
hocker der andere, merken sie erst spät, dass sie so verschieden nicht sind, 
und einander ergänzen. So wird der Versuch, den kleinen geerbten Fischladen 
lebensfähig zu machen, für ihre Beziehung Prüfstein und Chance zugleich.

Two opposite brothers meet again after a long time at their fathers funeral. 
When they take over the inherited little fishmonger, it turns out that they`re 
not that different at all...

Drehbuch Marco Antoniazzi, Gregor Stadlober
kamera Niko Mayr
Schnitt Niki Mossböck
musik Christian Pitschl
Produzent Franz Novotny
mit Michael Steinocher, Volker Schmidt, 
Sabrina Reiter, Agnes Riegl, Brigitte Kren

Produktion Novotny & Novotny 
Filmproduktion GmbH, www.novotnyfilm.at
verleih PoooL Filmverleih GmbH
www.poool.at
35mm/Farbe/86 Minuten  www.kleinefische.at

MARCo ANToNIAZZI, geboren 1972 in Bozen. Studium an der Zelig - Schule für 
Fernsehen & Film in Bozen. Arbeit als Kameraassistent und Cutter. Studium an der 
Filmakademie Wien (Regie bei Prof. Peter Patzak). Arbeit als Tonmann im Dokumentar-
filmbereich. Diverse dokumentarische Arbeiten fürs Fernsehen. Kleine Fische eröffnete 
die diesjährige Diagonale in Graz.
Filme (Auswahl): max & mora – ein sÜdtirol-märchen (1998, KF), FÜr einen moment (2001, 
KF), das KettenKarussell (2004, KF), verKauFen verKauFen (2006, Dok, mit Gregor Stadlober), 
Wellen (2007, KF)
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Folgende Titel sind in der Video Library für Akkreditierte des Festivals zugänglich 
// The following titles are available for accredited festival guests at the Video Library

AUSTRIAN SCReeNINGS LIBRARY 2009

* Filmscreening im Rahmen des Festivalprogramms

title Director Genre Length

12 explosionen Johann Lurf experimentalfilm kurz 6 min

24/7 - Into the Direction of Light Michael Aschauer experimentalfilm kurz 9 min

7915 KM Nikolaus Geyrhalter Dokumentarfilm 106 min

Angelica Fuentes, The Schindler House Sasha Pirker Dokumentarfilm kurz 10 min

B-Star - Untötbar! Sabine Marte experimentalfilm kurz 12 min

Beyond Annja Krautgasser [n:ja] experimentalfilm kurz 7 min

body trail Willi Dorner, Michael Palm experimentalfilm kurz 8 min

La Bohème Robert Dornhelm Spielfilm 102 min

Burning Palace Mara Mattuschka, Chris Haring experimentalfilm kurz 32 min

CA$H & MARRY Atanas Georgiev Dokumentarfilm 76 min

Cernivara * Thomas Steiner experimentalfilm kurz 8 min

Construction 76 lia experimentalfilm kurz 5 min

Contact High Michael Glawogger Spielfilm 95 min

Dacia express Michael Schindegger Dokumentarfilm 54 min

Defamation Yoav Shamir Dokumentarfilm 93 min

disenchanted time olga Neuwirth experimentalfilm kurz 33 min

Distorted Areas~0.1 Manuel Knapp experimentalfilm kurz 5 min

Der Doppelgänger Stephanie Winter Spielfilm kurz 14 min

Dropping Furniture * Harald Hund, Paul Horn experimentalfilm kurz 5 min

echte Wiener Kurt ockermüller Spielfilm 110 min

ein Augenblick Freiheit Arash T. Riahi Spielfilm 110 min

eine von 8 * Sabine Derflinger Dokumentarfilm 90 min

eintritt zum Paradies um 3€20 edith Stauber experimentalfilm kurz 12 min

Der erste Tag Andreas Prochaska Spielfilm 89 min

FILM IST. a girl & a gun Gustav Deutsch experimentalfilm 93 min

Flexible Cities * Didi Bruckmayr experimentalfilm kurz 8 min

Flieger über Amazonien Herbert Brödl Dokumentarfilm 80 min

Foamywater – Ground Moving Makes the Sea Look Deeper Almut Rink experimentalfilm kurz 13 min

For Some Friends Gabriele Hochleitner Dokumentarfilm 96 min

Gangster Girls * Tina Leisch Dokumentarfilm 79 min

The Golden Foretaste of Heaven Richard Wilhelmer Spielfilm kurz 20 min

Ground Control * Siegfried A. Fruhauf experimentalfilm kurz 2 min
Grüss Gott, Auf Wiedersehn Nina Mayrhofer Dokumentarfilm kurz 7 min

HeIM Claudia Larcher experimentalfilm kurz 12 min

home.movie Martin Bruch, Reinhilde Condin Dokumentarfilm kurz 10 min

Horse Camp ella Gallieni Spielfilm kurz 11 min

HoTeL RoCCALBA Josef Dabernig experimentalfilm kurz 10 min

i deeply regret Karø Goldt experimentalfilm kurz 2 min

i turn over the pictures of my voice in my head * VALIe eXPoRT experimentalfilm kurz 12 min

Im Rahmen von CRoSSING eURoPe bieten wir heuer in Kooperation mit der DIAGoNALe Festival des österreichischen Films wieder die Möglichkeit, neue 

österreichische Filme, die im Rahmen der im März stattgefundenen DIAGoNALe in Graz präsentiert wurden, in der Crossing europe Library zu sichten. 

Ausgewählte Filme werden auch im Kino projiziert. ein besonderer Dank gilt der DIAGoNALe für die organisation/Koordination, sowie allen Filmschaf-

fenden, Produktions- und Verleihfirmen, die uns ihre Filme zur Verfügung gestellt haben. Kontakt- und Produktionsadressen finden Sie im DIAGoNALe 

Katalog (www.diagonale.at), der in der Library des Festivalzentrums aufliegt.

During CRoSSING eURoPe and in cooperation with the DIAGoNALe Festival of Austrian Film, we offer an opportunity to view new Austrian films 

that were presented at the DIAGoNALe in March this year. The films can be watched in the Crossing europe Library, and selected films will also 

be screened in the cinema. We especially thank DIAGoNALe for the organization/coordination, and all the filmmakers, production companies and 

distributors that have made their films available to us. You will find contact and production addresses in the DIAGoNALe catalogue (www.diagonale.

at) in the Library of our Festival Center.
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title Director Genre Length

* Filmscreening im Rahmen des Festivalprogramms

In 3 Tagen bist du tot 2 Andreas Prochaska Spielfilm 108 min

In die Welt Constantin Wulff Dokumentarfilm 88 min

Innerer Monolog Annja Krautgasser [n:ja] experimentalfilm kurz 7 min

Interrogation Room Dariusz Kowalski experimentalfilm kurz 2 min

Inzwischen nur Ihr Paul Meschuh Spielfilm kurz 13 min

Jump Joshua Sinclair Spielfilm 119 min

Kleine Fische * Marco Antoniazzi Spielfilm 86 min

km 43.3. Der Transsylvanische Holzfall Georg Tiller, Claudio Pfeiffer Dokumentarfilm kurz 42 min

Laws of Physics Michael Palm experimentalfilm kurz 15 min

Let‘s make MoNeY erwin Wagenhofer Dokumentarfilm 107 min

Liebe und andere Verbrechen Stefan Arsenijević Spielfilm 106 min

Little Alien Nina Kusturica Dokumentarfilm 95 min

Loos ornamental Heinz emigholz Dokumentarfilm 72 min

Love comes lately - Für die Liebe ist es nie zu früh Jan Schütte Spielfilm 86 min

The Making of FUTBoL Helmut Köpping, Michael ostrowski Spielfilm kurz 32 min

Mame & Tate Judith Holzer Dokumentarfilm kurz 35 min

März Händl Klaus Spielfilm 84 min

Minot, North Dakota Angelika Brudniak, Cynthia Madansky Dokumentarfilm kurz 18 min

Neues Rathaus (X13) * Clemens Kogler experimentalfilm kurz 2 min

New Hefei Hannes Böck Spielfilm kurz 10 min

oCeANUL MARe Katharina Copony Dokumentarfilm 80 min

ozean * Dietmar Brehm experimentalfilm kurz 8 min

Paare Bo Chen Spielfilm kurz 24 min

Pharao Bipolar Bernhard Braunstein, David Gross Dokumentarfilm 60 min

Polterabend Friedl vom Gröller (Kubelka) experimentalfilm kurz 3 min

Praxis - 4 Dietmar Brehm experimentalfilm kurz 21 min

ri-m#07_LP Klaus Pamminger experimentalfilm kurz 4 min

Rimini Peter Jaitz Spielfilm 83 min

Schindlers Häuser Heinz emigholz Dokumentarfilm 99 min

Schautag Marvin Kren Spielfilm kurz 23 min

Schlimmer geht‘s nimmer David Unger Spielfilm 81 min

Der Schlüssel zum erfolg Benjamin Swiczinsky, Thorsten Löffler experimentalfilm kurz 10 min

SCHoTTeNToR Caspar Pfaundler Spielfilm 123 min
DAS SCHReIBeN UND DAS SCHWeIGeN - Die Schriftstellerin Friederike Mayröcker Carmen Tartarotti Dokumentarfilm 90 min

sculpture house Aglaia Konrad Dokumentarfilm kurz 15 min

Ski Heil - Die zwei Bretter, die die Welt bedeuten Richard Rossmann Dokumentarfilm 86 min

So schaut´s aus. G´schichten vom Willi Resetarits Harald Friedl Dokumentarfilm 72 min

speech * Michaela Schwentner experimentalfilm kurz 8 min

TILT Billy Roisz experimentalfilm kurz 9 min

Transitions Laszlo Vancsa Dokumentarfilm kurz 10 min

Trifter 1 Rainer Gamsjäger experimentalfilm kurz 8 min

tschuschen:power - Berg und Prophet Jakob M. erwa Spielfilm kurz 26 min

tschuschen:power - Breaker Battle Jakob M. erwa Spielfilm kurz 26 min

tschuschen:power - Dumm gelaufen Jakob M. erwa Spielfilm kurz 25 min

tschuschen:power - Himmel oder Hölle Jakob M. erwa Spielfilm kurz 26 min

tschuschen:power - Richtig verbunden Jakob M. erwa Spielfilm kurz 26 min

UNIVeRSALoVe * Thomas Woschitz, Naked Lunch Spielfilm 80 min

Urlaub vom Frieden Amin Hak-Hagir, Jacqueline Koch Dokumentarfilm 55 min

Das Vaterspiel Michael Glawogger Spielfilm 112 min

Die Vereinigung Katharina Mückstein Spielfilm kurz 28 min

Weltrevolution Klaus Hundsbichler Dokumentarfilm 90 min

YeMeN TRAVeLoGUe — Days at Shibam and Seiyun Michael Pilz Dokumentarfilm 160 min

Zum Vergleich Harun Farocki Dokumentarfilm 62 min
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eAST SILVeR 2009
eAST SILVeR MARKeT – oCT 27 – NoV 1, 2009
east Silver is the only market which supports producers and 
distributors from Central and east europe. each year, about 
350 films from more than 29 countries submit to the project 
and are considered for the market. The project is implemen-
ted in cooperation with IDFF Jihlava and the Institute of Docu-
mentary Film (www.docuinter.net). east Silver 2009 and the 
east european Forum will form the industry section of the 
13th Jihlava International Documentary Film Festival , taking 
place october 27 - November 1, 2009.

oNLINe CATALoGUe AND DATABASe – essential referral spot 
for eastern european docs. Printed catalogue distributed to 
over 600 film professionals is mirrored in form of easy-to-
navigate on-line database at www.eastsilver.net. Current pro-
duction of eastern european documentaries gathered at one 
place creates searchable up-to-date archive of titles with full 
film credits and trailers.

eAST SILVeR TV FoCUS - designed to enhance and increase 
documentary TV broadcast. We aim to widen the chances 
for TV broadcast of documentary films from our region. So 

in addition to our activities, we are now launching new ser-
vices for producers, international documentary networks and 
TV buyers. Gaining substantial knowledge of broadcasters‘ 
slots and also current programming needs, we individually 
select and recommend particular documentaries directly to 
the international TV stations and networks. With a personal 
approach we make individual selection and recommend par-
ticular film titles from our large database, custom made to fit 
the TV slot, or the actual needs of current programming.

eAST SILVeR CARAVAN - supporting tool for festival and 
market screenings of documentaries. east Silver Caravan pro-
motes east european documentary films at the most impor-
tant international documentary film festivals and markets 
each year. Traveling showcase of eastern european documen-
tary can be encountered at the most prestigious international 
film festivals and markets.

Contact: Miriam Šimková / Anna Kaslova
office@eastsilver.net / info@eastsilver.net
T: +420 222 954 526 / skype: eastsilver.net
www.eastsilver.net

Austria
(half) the time Of my Life
2008, Marko Doringer, 93 min.

Belarus
Focal Distance
2008, Andrei Kutila, Roman Romashko,  
24 min.

Waltz
2008, Victor Asliuk, 20 min.

Bulgaria
See you at the Eiffel tower
2008, Valentin Valchev, 96 min.

the Great Love of the French 
„terrorist“ Abel Rambert
2008, Atanas Kiriakov, 52 min.

Czech Republic
1968: hope
2007, Viktor Polesný, 51 min.

1968: Betrayal
2008, Viktor Polesný, 51 min.

Bye Bye Shanghai 
2008, Jana Bokova, Czech Republic, 
Argentina, 114 min.

Gyumri
2008, Jana Sevcikova, 68 min.

Ivetka a hora
2008, Vít Janeček, 84 min.

René *
2008, Helena Trestikova, 83 min.

Up to Silence
2008, Jirí Skála, 51 min.

Welcome to North korea!
2009, Linda Jablonská, 72 min.

estonia
kings of their time
2008, Mait Laas, 72 min.

klucis. Deconstruction of an Artist
2008, Peteris Krilovs, 89 min.

Lotman‘s World
2008, Agne Nelk, 56 min.

Nazis and Blondes 
2008, Arbo Tammiksaar, 58 min.

Revolution that Wasn‘t  
2008, Aliona Polunina, 58 min.

Germany
the Pier of Apolonovka
2008, Andrei Schwartz, 86 min.

Hungary
Bahrtalo! Good Luck!
2008, Robert Lakatos, 60 min.

Lost World 
2008, Gyula Nemes, 20 min.

Latvia
In Bed with Surrealism. Sukuts 
2008, Ilona Bruvere, 26 min.

Poland
14 days. the Bydgoszcz Provocation
2008, Grzegorz eberhardt, Jacek Petrycki, 
54 min.

kites
2008, Beata Dzianowicz, 79 min.

the table
2008, Bartosz Blaschke, 57 min.

zietek
2008, Bartosz Blaschke, 16 min.

Romania
When I Cry my heart Beats
2008, Annett Schütze, 97 min.

Russia
two highways 
2008, Alexander Markov, Nick Teplov, 
26 min.

vixen academy: how to be a bitch
2008, Alina Rudnitskaya, 29 min.

Ursdom - the territory of Loneliness
2007, Mariya Kozlova, 20 min.

Serbia
the Br(e)aking Point
22008, Igor M. Toholj, 28 min.

Slovakia
Blind Loves 
2008, Juraj Lehotsky, 77 min.

Cooking history
2009, Peter Kerekes, Slovakia, Austria, 
Czech Republic, 90 min.

the East Silver Caravan provides the following titles for the Crossing Europe video Library.
open 20–26 April daily from 10 a.m. to 9 p.m. 

* Filmscreening im Rahmen des Festivalprogramms
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CeNTeAST
THE ALLIANCE OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FILM FESTIVALS

AUStRIA - LINz
CROSSING EUROPE - FILm FEStIvAL LINz
Graben 30, 4020 Linz, Austria
T: (+43 70) 785700 / F: (+43 70) 785700-40
info@crossingeurope.at
www.crossingeurope.at
contact: Christine Dollhofer, festival director
dates: April 20-25, 2010

BOSNIA-hERzEGOvINA - SARAjEvO
SARAjEvO FILm FEStIvAL
Zelenih beretki 12/1, 71000 Sarajevo, Bosnia-
Herzegovina
T: (387 33) 209 411, 263 380 / F: (387 33) 263 381
info-sff@sff.ba
www.sff.ba 
contact: Mirsad Purivatra, festival director
dates: August 12-20, 2009

BULGARIA - SOFIA
SOFIA INtERNAtIONAL FILm FEStIvAL
1 Bulgaria Sq., Sofia 1463, Bulgaria
T: (359 2) 9166 029, 952 64 67, 851 93 51
F: (359 2) 9166 714
office@sofiaiff.com
www.sofiaiff.com
contact: Stefan Kitanov, director
dates: March 2010

CROAtIA - zAGREB
zAGREB FILm FEStIvAL
SC – Savska 25, 10000 Zagreb, Croatia
T: (385 1) 48 29 477 / F: (385 1) 45 93 961
info@zagrebfilmfestival.com 
www.zagrebfilmfestival.com 
contact: Boris T. Matic, festival director
Lana Ujdur, festival coordinator
dates: october 18-24, 2009

CzECh REPUBLIC - kARLOvy vARy
kARLOvy vARy INtERNAtIONAL
FILm FEStIvAL
Panska 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
T: (420-2) 24 23 54 12, 24 23 77 35
F: (420-2) 24 23 34 08
program@iffkv.cz
www.kviff.com
contact: eva Zaoralova, artistic director
dates: July 3-11, 2009

EStONIA - tALLINN
BLACk NIGhtS FILm FEStIvAL
Gonsiori 21, 10147 Tallinn, estonia
T: (372) 631 46 40 /F: (372) 631 46 44
poff@poff.ee
www.poff.ee
contact: Tiina Lokk, festival director
dates: November/December, 2009

GERmANy - FILmFEStIvAL COttBUS /
FEStIvAL OF EASt EUROPEAN CINEmA
W.- Seelenbinder-Ring 44/45, D-03048 Cottbus, 
Germany
T: (49 355) 43 107-0 /F: (49 355) 43 107-20
info@filmfestivalcottbus.de
www.filmfestivalcottbus.de
contact: Roland Rust, festival director
dates: November 10 -15, 2009

ItALy - tRIEStE 
tRIEStE FILm FEStIvAL
A PRoJeCT BY ALPe ADRIA CINeMA 
Via Donota 1, 34121 Trieste, Italy 
T: (39 040) 3476076 / F: (39 040) 662338
info@alpeadriacinema.it 
www.triestefilmfestival.it 
www.alpeadriacinema.it
contact: Annamaria Percavassi, festival director 
dates: January 2010

LAtvIA - RIGA
RIGA INtERNAtIONAL FILm FORUm
„ARSENALS“
Marstalu 14, LV- 1050, Riga, Latvia
T: (371) 67 22  1620 / F: (371) 67 82 04 45
arsenals@arsenals.lv
www.arsenals.lv
contact: Augusts Sukuts, festival director
dates: February/March 2010

LIthUANIA: vILNIUS - kAUNAS - kLAIPEDA
NORDIC FILm FORUm SCANORAmA
ozo Str. 4, LT-08200, Vilnius, Lithuania
T: (370 5) 276 0367 /F: (370 5) 277 0994
e-mail: info@kino.lt
www.scanorama.lt
contact: Grazina Arlickaite, artistic director
dates: November 5-22, 2009

mACEDONIA - SkOPjE
INtERNAtIONAL SkOPjE FILm FEStIvAL
orce Nikolov 71, 1000 Skopje, Macedonia
T: (389 2) 125 495 / F: (389 2) 125 496
filmfest@mol.com.mk
www.skopjefilmfestival.com.mk
contact: Dejan Pavlovic, director
dates: TBA

POLAND - WARSAW
WARSAW FILm FEStIvAL
P.o. Box 816, PL-00-950 Warsaw 1, Poland
T: (48 22) 621 4647 / F: (48 22) 621 6268
festiv@wff.pl
www.wff.pl
contact: Stefan Laudyn - director
dates: october 9-18, 2009

ROmANIA - CLUj NAPOCA 
tRANSILvANIA INtERNAtIONAL
FILm FEStIvAL
St. Popa Soare Nr. 52 et. 1 Ap. 4 Bucharest, 
Sector 2, Romania
T: (40-21) 326 02 68 / F: (40-21) 326 64 80
info@tiff.ro
www.tiff.ro
contact: Mihai Chirilov, festival director
dates: May 29 - June 7, 2009 

RUSSIA - mOSCOW
mOSCOW INtERNAtIONAL FILm FEStIvAL
Mediafest, ul. M. Kozihinski per. 11, Moscow, 
123001 Russia
T: (7-495) 699 3102 / F: (7-495) 699 0901
info@moscowfilmfestival.ru
www.moscowfilmfestival.ru
contact: Kirsi Tykkylainen, program director
dates: June 19-28, 2009

SERBIA AND mONtENEGRO - BELGRADE 
BELGRADE INtERNAtIONAL FILm FEStIvAL, 
FESt
Majke Jevrosime 20a, 11000 Belgrade, Serbia & 
Montenegro
T/F: (381-11) 334 69 46, 334 68 37
info@fest.org.yu
www.fest.org.yu
contact: Milos Paramentic, FeST office director, 
Miroljub Vuckovic, program director
dates: February/March, 2010

SLOvAkIA - BRAtISLAvA
INtERNAtIONAL FILm FEStIvAL BRAtISLAvA
Lovinského 18, 811 04 Bratislava, Slovakia
T: (421-7) 54 41 06 73 / F: (421-7) 54 41 06 74
iffbratislava@ba.sunnet.sk
www.iffbratislava.sk
contacts: Peter Nagel, programme director
dates: November/December, 2009

SLOvENIA - LjUBLjANA
LjUBLjANA INtERNAtIONAL FILm FEStIvAL
Cankarjev Dom, Presernova 10, SI-1000 Ljubl-
jana, Slovenia
T: (386-1) 241 7147 / F: (386-1) 241 7298
liffe@cd-cc.si
www.liffe.si
contact: Simon Popek, programming director
dates: November, 2009

UkRAINE - kyIv
kyIv INtERNAtIONAL FILm FEStIvAL
mOLODISt 
bul. esplanada 2, office No. 6, Kiev, Ukraine
T: (38-044) 461 9803 / F: (38-044) 235 5832 
info@molodist.com
www.molodist.com
contact: Andriy Khalpakhchi, general director, 
Mila Novikova, program director
dates: october 24 - November 01, 2009

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.
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Karten & Info: 0732 77 52 30 www.brucknerhaus.at

Inserat Crossing Europe
Format 170 x 117 mm (Satzspiegel) wie im Vorjahr
Brucknerfest 2009
crossing europe filmfestival linz // 20 - 26 april 2009, graben 30 / 4020 linz / austria
m. +43-699 - 154 04 206, t. +43-732-785700-30, f. +43-732-785700-40
harringer@crossingEurope.at
http://www.crossingEurope.at <http://www.crossingeurope.at/>

BRUCKNERFEST LINZ 
2009 KLASSISCH ANDERS.
13. Sept. bis 5. Okt. 2009

AUGENMUSIK
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Stadt 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.

In Linz gibt es bereits 105 kostenlose Internetzugänge und sicherlich auch 
in deiner Nähe.

Bei technischen Problemen hilft dir die Hotline der LIWEST weiter – 
0732/94 21 11. 

Kreativität ist die Kunst, 
etwas Besonderes zu erschaffen. 
Mit den richtigen Tools!

MEDIA BIZ Magazin:  Produkttests, Messeberichte, Backstage Stories, 
Interviews, Marktanalysen, Trends und mehr aus den Bereichen 
Broadcast, IT, Film, Video, Audio, Musik, Bühne und Multimedia. 
MEDIA BIZ Branchenführer:  Wegweiser durch die österreichische audiovisuelle 
Medien- und Bühnenszene, mit rund 2000 Basiseinträgen inklusive nützlicher 
Zusatzinformationen.
MEDIA BIZ.at:  News, Tipps, Links, Jobs, Termine und mehr.

MEDIA BIZ Jahresabonnement inklusive Branchenführer 36 Euro (A), 46 Euro (Europa)

MEDIEN | KULTUR | TECHNIK  www.mediabiz.at
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52nd International Leipzig Festival 
for Documentary and Animated Film

26 Oct–1 Nov 2009

www.dok-leipzig.de

DOK Festival 
300 documentary and animated 
fi lms from about 50 countries, 
four competitions, focus on Africa, 
20 years Peaceful Revo lution in Europe, 
Joris Ivens retrospective, homage, 
workshops, master classes, …

DOK Industry 
DOK Market Digital, International 
DOK Leipzig Co- Production Meeting, 
Leipzig Forum on innovative non-fi ction TV, 
Leipzig Screening of new German docs, 
DOK Summit Panel discussions

Pitching of the Discovery Campus 
Masterschool organised by 
Discovery Campus e.V.



d.l icious l iving 
mit d.signwerk

Der Schatz vom Amazonas.

Mascavo ist fair gehandelter, bio-
logischer Vollrohrzucker von einer 
bäuerlichen Anbaukooperative 
aus Brasilien. www.multikraft.com

Die frischen Energiespender. 

Jeder Landgarten-Snack ist ein Aromaerlebnis  
aus österreichischen, gentechnikfreien Soja-
bohnen, Kürbiskernen oder anderen hochwertigen 
Bio-Rohstoffen. www.landgarten.at

Bessere Produkte für ein besseres Leben und eine bessere Welt: Unsere Leidenschaft gilt Unternehmen, die 
sich aus Überzeugung und konsequent wohltuend vom Mainstream abheben. Es gibt viele, die uns (noch) 
nicht kennen. Aber fast jeder kennt unsere Kunden. d.signwerk | Agentur für Werbung und Kommunikation, 
www.d.signwerk.com | Partner von Crossing Europe seit 2003.

Ein Tropfen Vollkommenheit. 

Die Ölmühle Fandler presst mehr 
als 30 exquisite Sorten heimische, 
exotische und mediterrane Öle. 
www.fandler.at

Natur für die Sinne. 

Schenk‘ dir ein Lächeln mit Teegenuss von Sonnentor! 
Mehr als 600 Bio-Produkte bringen die Seele des 
Waldviertels in die Tassen und auf die Teller – in mehr als 
40 Ländern rund um den Globus. www.sonnentor.com

Lebensfreude zum Auslöffeln. 

Das fröhliche, neue Design der 
Joghurts von Besser BIO weckt 
Erinnerungen an unbeschwerte 
Kindertage. www.biomolkerei.com

Sagen Sie niemals ...Der 

Leberkäse zu ihm. Der einzigartige
Neuburger, jetzt auch in aus-
gewählten SB-Regalen zu fi nden!
www.neuburger.at

Neues Leben für alte Sorten. 

Herz und Seele der Fruchtsaftkomposi-
tionen von „Lembach pur“ sind alte 
Sorten, die in heimischen Streuobstgärten 
wachsen. Coming soon ...



Wir freuen uns über die Vorführung von

 Praxis 4  Dietmar Brehm
 Flexible Cities  Didi Bruckmayr
 Eine von Acht  Sabine Derflinger
 Gangster Girls  Tina Leisch
 Cervinara  Thomas Steiner

im Rahmen von Crossing Europe Filmfestival Linz 2009.

Im Jahr 2008 wurden von der Filmabteilung des BMUKK insgesamt 109 Filme gefördert.
Alle if-Kataloge online unter www.bmukk.gv.at/kunst/service/publikationen.xml.

Es liegt 
nicht am 
Geld.
Es liegt an 
der Bank.

www.hypo-investor.at                  
www.hypo.at

HYPO Oberösterreich.
Partner des Filmfestivals 
„Crossing Europe“.

O B E R Ö S T E R R E I C H



ray Filmmagazin    
 

Bestellen Sie bei ray Aboservice: abo@ray-magazin.at, Tel.: +43 (0)1 920 20 08-14, Fax: +43 (0)1 920 20 08-13  
ray Jahresabo (10 Ausgaben, davon zwei Doppelnummern) Österreich € 29,-  Europa € 45,-  

Einzelheft: € 4,50  ray-Studenten-Abo: € 22,-
www.ray-magazin.at

Probeheft 

gratis!

ray stiftet bei Crossing Europe zum vierten Mal den ray-Publikumspreis. Unter allen TeilnehmerInnen verlosen wir eine Reise für 
zwei Personen zum Fantoche Animationsfi lmfestival im September 2009 in Baden in der Schweiz.

CrossingEurope_Ray_170x117.indd   1 02.03.2009   14:16:18 Uhr

forum and festival of european film

Ab Herbst 2009

EU XXL die Reihe4 
Bereits zum 4. Mal: Europäische Filmhighlights 

direkt in ihrem Heimatort

Frühjahr 2010

EU XXL film, forum und 
festival of european film
Eine Initiative im Interesse der europäischen Kreativen

www.eu-xxl.at



Michael Schmid-Ospach
Geschäftsführer

Kaistraße 14 • 40221 Düsseldorf • Deutschland 

Fon + 49 (0) 2 11-93 05 00
Fax + 49 (0) 2 11-93 05 05

www.filmstiftung.de

Filmstiftung Nordrhein-Westfalen

Wir fördern Ihre Ideen

Gefördert von

pereSTROIKA – 
umBAU einer Wohnung
Buch und Regie: Christiane Büchner
Produktion: Tobias Büchner, 
Büchner Filmproduktion (D)
Verleih: Real Fiction Filmverleih

Süt – Milk
Regie: Semih Kaplanog̈lu
Produktion: Kaplan Film Production (TR), 
Heimatfilm (D), Arizona Films (F)
Weltvertrieb: The Match Factory

Herbst
Regie: Özcan Alper
Produktion: Filmfabrik (D), 
Kadir Sözen (D), Kuzey Film (TR), 
Serkan Acer (TR)
Vertrieb: Media Luna Entertainment

09_cross_europe_1-2s_4c_rz.indd   1 27.02.09   15:27



Österreichs beliebteste Website.
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3 Wochen gratis lesen: derStandard.at/Abo oder 0810/20 30 40 Die Zeitung für LeserinnenDie Zeitung für LeserinnenDie Zeitung für Leserinnen

Interviews, die sitzen. 
Rezensionen, die fokussieren. 
Empfehlungen mit Happy End. 
Im STANDARD erscheinen Filme 
in einem anderen Licht.

ST_FILM_210x280.indd   1 26.02.2009   14:52:59 Uhr
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E I N E S U N S E R E R  C L U B H Ä U S E R .

D I E  V I E L E N  S E I T E N  D E S  Ö 1  C L U B .  D I E S M A L :

Ö 1  G E H Ö R T  G E H Ö R T .  Ö 1  C L U B  G E H Ö R T  Z U M  G U T E N  T O N .

Ö 1  C L U B - M I T G L I E D E R  E R H A L T E N  B E I M
> C R O S S I N G  E U R O P E  F I L M F E S T I V A L  L I N Z <
V O N  2 0 .  B I S  2 6 .  A P R I L  2 0 0 9
1 0 %  E R M Ä S S I G U N G .

( S Ä M T L I C H E  Ö 1  C L U B - V O R T E I L E
F I N D E N  S I E  I N  O E 1 . O R F . A T . )



OCTOBER 22 – NOVEMBER 4, 2009

VIENNALE A-1070 Vienna, Siebensterngasse 2 • Tel +43/1/526 59 47 • Fax +43/1/523 41 72 • office@viennale.at

www.viennale.at

Jean-Luc Godard, «Une Catastrophe», F/A 2008, Viennale-Trailer ’08

V09_Ins_crossing europe:V09  12.03.2009  16:00 Uhr  Seite 1



Festival des österreichischen Films
Festival of Austrian Film

www.diagonale.at

2009 Stephanie Winter: Der Doppelgänger / Siegfried A. Fruhauf: Ground Control / Stefan Arsenijević: Liebe und andere Verbrechen
Gustav Deutsch: FILM IST. a girl & a gun / Nikolaus Geyrhalter: 7915 KM / Händl Klaus: MÄRZ
Hannes Böck: New Hefei / Thomas Woschitz, Naked Lunch: UNIVERSALOVE / Nina Kusturica: Little Alien

Diagonale2010

D09_ins_nach festival  06.03.2009  0:20 Uhr  Seite 1



Täglich gute Nachrichten

www.nachrichten.at/haderer

Der Haderer ist wieder da – 
und er sieht alles.

Karikatur: © Bernhard Prinz, München

Obacht, Haderer!
Jeden Samstag 

in Ihren OÖN

Haderer_INS_210x280.indd   1 09.03.2009   16:43:09 Uhr



11. frankophones

23.–30. April 2009 – in Wien – Votivkino

Filmfestival

www.fffwien.at

FFF’09

Alle Filme in Originalfassung mit Untertiteln.

FFF09-210x280_SW.indd   1 23.02.2009   12:38:13 Uhr



Dachverband und kulturpolitische 
Interessensvertretung 

OÖ Kulturinitiativen

www.kupf.at | Untere Donaulände 10/1 | 4020 Linz | Tel: 070-794288 | kupf@kupf.at

gateway to East European documentary fi lm

–  East European Forum 
–  Ex Oriente Film Workshop
–  Docu Talents from the East
– East Silver Market
–  Documentary Handbooks

the biggest database 
of East European doc 
industry, over 8000 
contacts, daily news, 
fi lms, trailers

idf Crossing Europe 170x117.indd1   1 17.3.2009   11:24:36



www.schnitt.de

www.schnitt.de

Anzeige_Schnitt_Lexikon_Zettel_210x280.indd   1 09.03.2009   11:38:03 Uhr



a First Partner

a Main Supporters

a Official Partner

FilmFestivalCottbus
W.-Seelenbinder-Ring 44/45
D- 03048 Cottbus
Fon: +49 (355) 43 10 70
Fax: +49 (355) 43 10 720
info@filmfestivalcottbus.de

Organizer

pool production gmbh

Fokus | Focus
Neues Kino vom Schwarzen Meer | 
New Cinema from the Black Sea

Retrospektive |Retrospective
1989 – Zeiten der Wende | 
1989 – Times of Change

www.filmfestivalcottbus.de



JCVD_170x117.indd   1 18.02.2009   16:38:36 Uhr



DOKUMENT-FESTIVAL.CZ
JIJI HHLLAALL VA 277 10.––10 099

Ji hlava International Documentary Film Festival

East European Forum / East Silver / Doc-air

27.10.— 1.11.2009 / www.dokument-festival.cz



A U S T R I A N  F I L M  
C O M M I S S I O N

S T I F T G A S S E  6  ·  A - 1 0 7 0  V I E N N A / A U S T R I A
T E L :  + 4 3  1  5 2 6  3 3  2 3  ·  F A X :  + 4 3  1  5 2 6  6 8  0 1
E - M a i l :  o f f i c e @ a f c . a t  ·  w w w . a f c . a t

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



kolik
film11 
Ein brennender Palast: Mara Mattuschka
Wie lebst Du? Filmschaffende geben Auskunft
Innovatives Kino aus Österreich
Interview mit Kelly Reichardt

Erhältlich im guten Buchhandel oder unter 
www.kolikfilm.at
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> Filmkritik, kulinarisch
Filmbulletin – Kino in Augenhöhe – 
ist reich bebildert und kulinarisch gestaltet.  
Filmbulletin erscheint achtmal jährlich. Das Abonnement 
kostet 45 Euro. Schenken Sie sich jetzt Kinokultur!

Filmbulletin – die Filmzeitschrift für Cinephile und Kulturinteressierte. 
> Info und Bestellung: www.filmbulletin.ch

Filmbulletin 
 Kino in Augenhöhe

MEDIENKUNST / FILM

Bewerbungsunterlagen und Informationen:  
http://www.hfg-karlsruhe.de | Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Lorenzstraße 15, D-76135 Karlsruhe

Bewerbungen noch bis 31.05. 2009 für die Immatrikulation im Wintersemester 2009

FILM ALS PHILOSOPHISCHES MEDIUM 
Prof. Andrei Ujica

DOKUMENTARFILM HÄLT LÄNGER ALS 
JEDE REDAKTION, DIE IHN IN AUFTRAG 
GIBT, LÄNGER ALS DER STAAT, IN DEM  
ER ENTSTEHT. 

Prof. Thomas Heise



FANTOCHE 09
7th INTERNATIONAL 
 ANIMATION FILM FESTIVAL
  BADEN /SWITZERLAND
   SEPTEMBER 8 TO 13 
    WWW.FANTOCHE.CH
     MAIL@FANTOCHE.CH
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#
30 PIeCeS  ...................................................... 113
35 RHUMS  ........................................................ 28
35 SHoTS oF RUM  ........................................... 28

A
A BEAUTIFUL LIE  ........................................... 123

A COUNTRY TEACHER  ..................................... 45

A MIDSUMMER NIGHTMARE  ......................... 113

ACCESS ROAD  .................................................. 46

ADRIFT  ............................................................. 88

AEROSOL  .......................................................... 84

ALLE ANDEREN  ............................................... 29

ANIMATE! INTERVIEW  ..................................... 88

ANOTHER MAN  .............................................. 100

ANOTHER RABBIT FOR „WIZZY WIZARD“  ..... 113

ASIEN ESSLINGER - TOO LAZY TO EXHIBIT?  113

AUF DER ANDEREN SEITE DES LEBENS  ..... 108

AUTOUR DE PINGET  ........................................ 98

AUTUMN ........................................................... 71

B
BeLL, THe  ........................................................ 34
BeLLRINGeR, THe  ........................................... 77
BIeGGA SAVKALA AHTe DUoDDARIID 
DUoHKeN LeA SoAMeS  .................................. 82
BITTe, BITTe  .................................................. 113
BoGeYMAN, THe  ............................................. 69
BRoNSoN  ........................................................ 59
BUMAžNYJ SoLDAT  ......................................... 30

C
CAIRN  ............................................................... 81
CALIMUCHo  ..................................................... 16
CAN Go THRoUGH SKIN  ................................. 19
CASTING THe SHADoWS  ................................. 88
CeLUI AU PASTeUR (MA VISIoN 
PeRSoNNeLLe DeS CHoSeS)  ...................... 104
CeRNIVARA  .................................................... 114
CHILDReN oF DoN QUIXoTe  .......................... 33
CHRIGI  .............................................................. 76
CIRCLeLINeS  ................................................. 114
CoMMe DeS VoLeURS (À L’eST)  ................... 101
CooL AND CRAZY  ............................................ 83
CRoNoCRIMeNeS, LoS  ................................... 64
CRoSSING CULTUReS  ................................... 110
CZTeRY NoCe Z ANNą  .................................... 31

D
DAS ALLeS - MoNo UND NIKITAMAN  .......... 114
De oFRIVILLIGA  ............................................... 20
DeAD SNoW  ..................................................... 60
DeR KRANKe HASe  ....................................... 119
DeS éPAULeS SoLIDeS  ................................... 96
DeS HeUReS SANS SoMMeIL  ........................ 99
DeVIL HIDeS IN DoUBT  ................................... 52
DeWoTSCHKA DURA  ....................................... 79
DoBUSCHIDo - DeR FILM  ............................. 110
DøD SNø  .......................................................... 60
DRAUF  ............................................................ 110
DRoPPING FURNITURe  ................................ 114
DU BRUIT DANS LA TêTe  ................................ 17

E
eDeN LAKe  ...................................................... 61
eINe VoN 8 ..................................................... 108
eLDoRADo  ....................................................... 32
eNFANTS De DoN QUICHoTTe (ACTe1)  ......... 33
eRDBeSUCHeR, DeR  .................................... 123
eVeRYoNe eLSe  .............................................. 29

F
FARBe DeR UNSTeRBLICHKeIT, DIe  ........... 114
FISCHTRAUM:(A  ............................................. 123
FLeXIBLe CITIeS  ........................................... 115
FLoWeR BRIDGe, THe  ..................................... 40
FLUCHT AUS AFRIKA  ..................................... 111 
FooLISH GIRL  .................................................. 79
FoUR NIGHTS WITH ANNA  .............................. 31
FoUR STePS  .................................................... 34
FüR IMMeR SoMMeR - MoRD  ...................... 115

G
GANGSTeR GIRLS  .......................................... 109
GARÇoN STUPIDe  ......................................... 102
GéNIe De LA BoîTe De RAVIoLIS, Le  ............. 77
GRANDeS PeRSoNNeS, LeS  .......................... 18
GRoUND CoNTRoL  ....................................... 115
GRoWN UPS  ..................................................... 18

h
HäNSeL & GReTeL ........................................ 115
HARMoNIC HARMoNIC  ................................. 115
HeAVY PoCKeTS  .............................................. 78
HeFTIG oG BeGeISTReT  ................................. 83

HeRR DeR RINGe  .......................................... 123
HeRR WüRFeL  ................................................ 77
HoMe  ............................................................... 95
HoMeSICK  ..................................................... 123
HoW To LIVe IN THe FRG  ................................ 50
HUNTING  .......................................................... 79
HUS  .................................................................. 88

I
I TURN oVeR THe PICTUReS
oF MY VoICe IN MY HeAD  ............................. 116
İKI ÇIZGI  ........................................................... 68
IMAGING MACHINe  ........................................ 116
IN TRANSIT  .................................................... 116
INCLINe-NeIGUNG NACH eXISTeNZ  ............ 123
INFeRNo  .......................................................... 62
INSIDe - R3  .................................................... 116
INSTAX, CAMeRA GIRLS, LoNDoN 1966  ....... 112
INTRoSPeCTIVe  ............................................... 35
INVoLUNTARY  .................................................. 20
ISAAC’S DReAM  ............................................... 99

j
JCVD  ................................................................. 58
JeAN RoUCH, IN ReMeMBRANCe  ............... 105

k
KAN DooR HUID HeeN  ................................... 19
KATALIN VARGA  ............................................... 36
KeSäN LAPSI  ................................................... 81
KeTURI žINGSNIAI  ........................................... 34
KLeINe FISCHe  ............................................. 124
KReUZeR C-27  ............................................... 123

L
L‘eXIL eT Le RoYAUMe  .................................... 37
LAST CHANCe  .................................................. 84
LAST SToP  ....................................................... 84
LAUF.  .............................................................. 116
LeBeN - BRD  ................................................... 50
LIGHT GRADIeNT  ............................................. 22
LINeAMeNT - AN INNeR MoNoLoGUe  ........ 117
LINZ-0-KNIT  .................................................. 119
LINZ-0-STRICK  .............................................. 119
LoW eND  ........................................................ 117
LUCY  ............................................................... 117

ReGISTeR DeR FILMe // INDeX oF FILMS
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MAMAS oF THe PAPAS - 
ReHeARSe & RoLL, THe  ............................... 117
MARKeT – A TALe oF TRADe, THe  ................. 39
MATILDA  ......................................................... 117
MeIN KLeINeR GRüNeR KAKTUS  ................ 123
MID-AUGUST LUNCH  ...................................... 21
MIGNoN À CRoQUeR  .................................... 105
MILK  ................................................................. 72
MIN MoRMoR oCH JAG  ................................... 82
MoMMo  ............................................................ 69
MoN PèRe, C‘eST UN LIoN (JeAN RoUCH, 
PoUR MéMoIRe) ............................................ 105
MoTHeR oF TeARS  ......................................... 63
MR. oRANGe  .................................................. 123
MUeZZIN  .......................................................... 38
MY GRANDMoTHeR AND I ............................... 82

N
NeUeS RATHAUS (X13)  .................................. 118
NoISe IN MY HeAD, THe  ................................. 17
NoRTH CoAST  ................................................. 37

O
oCHoTA  ............................................................ 79
oN THe oTHeR SIDe oF LIFe  ....................... 108
oNe WAY  ........................................................ 118
oZeAN  ............................................................ 112

P
PAINTING THe DeSTINY  ................................ 123
PANDoRA‘S BoX  .............................................. 70
PANDoRA’NIN KUTUSU  ................................... 70
PAPeR SoLDIeR  .............................................. 30
PARADe (NoTRe HISToIRe), LA  .................... 103
PARADe (oUR HISToRY), THe  ....................... 103
PARALLAX  .................................................. 86, 88
PAS LeS FLICS, PAS LeS NoIRS, 
PAS LeS BLANCS  ............................................. 97
PASS BY  .......................................................... 118
PASToR’S, THe  .............................................. 104
PAZAR - BIR TICAReT MASALI  ........................ 39
PeACe KICKING MISSIoN KoSoVo  ............... 111
PeReSTRoIKA - ReCoNSTRUCTIoN
oF A FLAT  ......................................................... 51
PeReSTRoIKA – UMBAU eINeR WoHNUNG  .. 51

PeTeR & THe WoLF  ........................................ 79
PoDUL De FLoRI  ............................................. 40
PRANZo DI FeRRAGoSTo  ............................... 21
PRAXIS-4  ........................................................ 112
PRAXIS-5  ........................................................ 112
PRoXIMITY  ....................................................... 88

R
ReBoRN  ......................................................... 123
ReNé  ................................................................ 41
RePeTITIoN  ................................................... 120
ReToUCHeS  ..................................................... 76
RoADTRUCKeRS  ............................................ 118
RoMeo UND JULIA / FRANZ UND RoSI  ....... 118
RüCKeNWIND  .................................................. 22
RUSH  ................................................................ 77

S
SáMI DAUGHTeR YoIK  ..................................... 82
SáMI NIeIDA JoJK  ........................................... 82
SCHLAG ALARM - MoNo UND NIKITAMAN  .. 119
SeILBAHN, DIe  ................................................ 77
SISTe SJANSe  .................................................. 84
SISTe SToPP  .................................................... 84
SLeePLeSS  ...................................................... 99
SNIJeG  ............................................................. 23
SNoW  ............................................................... 23
SoLLBRUCHSTeLLe ........................................ 52
SoMeRS ToWN  ................................................ 42
SoN oF SATAN  ................................................. 78
SoNBAHAR  ...................................................... 71
SoNGe D’ISAAC, Le  ......................................... 99
SoRTIe De BAIN  .............................................. 79
SoUND SToRIeS - THe MYSTeRIoUS 
DISAPPeARANCe oF K.  ................................. 119
SPeeCH  .......................................................... 119
STATIC  .............................................................. 88
STeALTH ......................................................... 101
STeLLA  ............................................................. 43
STILL HALTeN  ................................................ 119
STRATA SeRIeS: oNe / TWo / THRee  ........... 111
STRoNG SHoULDeRS  ..................................... 96
STUPID BoY  ................................................... 102
SUMMeR BooK  ................................................ 73
SUMMeRCHILD  ................................................ 81
SUNFLoWeR SUMMeR, THe  ......................... 123
SUPeRHeLDeN  ................................................ 44

SUPeRHeRoeS  ................................................ 44
SUSHI CoRNeR  .............................................. 123
SUSPIRIA  .......................................................... 62
SüT  ................................................................... 72
SWeeT eNoUGH To eAT ................................ 105

t
T.o.M.  ............................................................... 78
TABLe MANNeRS  ............................................ 98
TARTe AUX PoMMeS  ....................................... 76
TATIL KITABI  ..................................................... 73
TeRZA MADRe, LA  ........................................... 63
TIMeCRIMeS  .................................................... 64
ToMMY  ............................................................. 81
TôT oU TARD .................................................... 76
ToUS À TABLe  .................................................. 98
TReNDFoLLoWeR  ......................................... 120
TWo LINeS  ....................................................... 68

U
UN AUTRe HoMMe  ........................................ 100
UN JoUR  .......................................................... 78
UNe NUIT BLANCHe  ....................................... 76
UNIVeRSALoVe  .............................................. 124
UNMADe BeDS  ................................................ 24
UNTITLeD_IN_CASe_No_03  ......................... 120
UPPeR AUSTRIANS WITHoUT BoRDeRS  ..... 109
UTeRUS=RAUM=UNIVeRSUM  ....................... 123
UZAK İHTIMAL  ................................................. 25

v
VARDe  .............................................................. 81
VARPAS  ............................................................ 34
VeNKoVSKý UČITeL  ........................................ 45
VeRDReHTe AUGeN, VIDeoVeRSIoN-2  ....... 112
VeRSAILLeS  ..................................................... 26
VIA De ACeSSo  ................................................ 46

W
WAR  ................................................................ 123
WAS DU WILLST ............................................... 53
WIND WHISPeRS THeRe IS SoMeoNe 
BeHIND THe TUNDRA, THe  ............................ 82
WoNDRoUS WoRLD oF LAUNDRY, THe  ........ 54
WRoNG RoSARY  .............................................. 25
WUNDeRSAMe WeLT DeR 
WASCHKRAFT, DIe  .......................................... 54



//
15

8 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

A
MAReN ADe  ..................................................... 29
ÖZCAN ALPeR  .................................................. 71
CHRIS ALTHALeR  .......................................... 113
MARCo ANToNIAZZI  ...................................... 124
DARIo ARGeNTo  ........................................ 62, 63

B
LIoNeL BAIeR  ...................................94, 100-105
CLAUDe BARRAS  ............................................. 77
AIDA BeGIć  ...................................................... 23
PAUL BeRNAYS  ................................................ 88
ReINHoLD BIDNeR  ............................... 116, 117
KeN ARe BoNGo  ............................................. 82
SeBASTIAN BRAMeSHUBeR ........................... 38
BeTTINA BRAUN .............................................. 53
FRANK BRAUN  ................................................ 77
DIeTMAR BReHM  .......................................... 112
eILIF BReMeR LANDSeND  ............................. 84
MARIoLA BRILLoWSKA  ................................. 119
ToM BRoWN  .................................................... 78
DIDI BRUCKMAYR  .................................. 115, 120
CHRISTIANe BüCHNeR ................................... 51

C
SHIeH CHUN-YeN .......................................... 123
THoMAS CIULeI  ............................................... 40
MAHMUT FAZIL CoşKUN  ................................ 25
SARAH CoX  ...................................................... 78

D
JHAo DA-CHeN  ............................................. 123
DoMINIQUe De RIVAZ .................................... 105
RoNAN DéNéCé  .............................................. 33
CLAIRe DeNIS  .................................................. 28
SABINe DeRFLINGeR  .................................... 108
GIANNI DI GReGoRIo  ...................................... 21

CHRISTIAN DIeTL  .......................................... 119
CHRISTIANe DoRNeR  ................................... 117
ALeXIS DoS SANToS  ....................................... 24

E
MANUeL eDeR  .............................................. 123
eKW14,90  ....................................................... 113
MABRoUK eL MeCHRI  .................................... 58
SeLIM eVCI ....................................................... 68
VALIe eXPoRT  ................................................ 116

F
HARUN FARoCKI  ............................................. 50
ISABeLLe FAVeZ  .............................................. 76
KARIN FISSLTHALeR  ..................................... 116
SIeGFRIeD A. FRUHAUF  ................................ 115
CHUCKY FUCHS  ............................................. 123

G
ARAM GARRIGA  ................................................ 35
MAJA GeHRIG  .................................................. 76
CLAUDIUS GeNTINeTTA  .................................. 77
ALeXeY GeRMAN JR.  ....................................... 30
oLe GIæVeR  .................................................... 81
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HÖHENRAUSCH

Kunst über den Dächern 
von Linz

                                                
3.9. – 4.10.09   

CYBERARTS 09
Prix Ars Electronica 

Exhibition
 

23./24.10.09      
STOP.SPOT!

Musikfestival
 

13.11. – 17.1.10   
OSCAR MUñOZ

YA-LUN TAO
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