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Filmschaffende und cineasten aus ganz europa versammeln sich heuer bereits zum siebten Mal in Ober-
österreich, um neue Ansätze, Impulse und Strömungen des österreichischen und europäischen Films zu 
zeigen und zu diskutieren. crossing europe ein Aushängeschild des Filmlandes OÖ und als solches nicht 
mehr aus dem heimischen Kulturleben wegzudenken. Ich wünsche allen gästen spannende und berei-
chernde Festivaltage in linz! // Filmmakers and cineasts from all over europe gather this year now for the seventh 
time in upper Austria to show and discuss new approaches, impulses and currents in Austrian and european film-
making. crossing europe is a flagship of the film region of upper Austria, and as such it has become a permanent 
feature of local cultural life. I wish all the guests exciting and enriching festival days in linz!

Dr. Josef Pühringer
landeshauptmann und Kulturreferent des landes Oberösterreich // 
governor and Speaker for culture of the Federal Province of upper Austria

GRUSSWoRTe / BeST WISHeS

Zum bereits siebenten Mal ist linz die Bühne des jungen europäischen Kinos. Internationale Filmschaffende 
präsentieren kreative Ansätze und die dabei entstandenen Werke im Spannungsfeld von Kunst und gesell-
schaftspolitik im rahmen von crossing europe 2010. Über 120 Beiträge und eine besondere Atmosphäre 
kennzeichnen dieses Festival und garantieren auch in diesem Jahr beste unterhaltung für die zahlreichen 
Kino- und Filmfreunde. // Now for the seventh time, linz is the stage for young european cinema. International 
filmmakers present creative approaches and the resulting works in the charged field between art and social politics 
within the framework of crossing europe 2010. Over 120 contributions and a special atmosphere characterize this 
festival and guarantee splendid times once again this year for the numerous cinema and film lovers.

Dr. erich Watzl
vizebürgermeister und Kulturreferent der Stadt linz // 
vice-Mayor and cultural Speaker for the city of linz

Nach dem großen erfolg im Kulturhauptstadtjahr ist crossing europe mit seinem anspruchsvollen, quali-
tativ hohen Programm auch 2010 wieder Fixstarter im Kulturgeschehen unserer Stadt. Zum siebenten Mal 
bietet das Filmfestival seinen internationalen gästen und dem heimischen Kinopublikum herausragende 
Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme. vor allem aber sollen damit regisseurinnen und regisseure, denen 
trotz hervorragender Arbeit noch zu wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde, geehrt werden. Ich wünsche der 
Festivalleitung sowie allen teilnehmerinnen und teilnehmern einen besonders guten verlauf. Kinobegei-
sterte erwarten sicherlich schon gespannt ihre Beiträge. // Following the great success in the capital of culture 
year, crossing europe, with its sophisticated and high quality program, is also a fixed feature among our city‘s 
cultural events in 2010. For the seventh time, the film festival offers outstanding feature films, documentaries and 
short films to international guests and local cinema audiences. Most of all, however, this is intended to honor those 
directors who despite their excellent work have received too little attention as of yet. I wish the organizers and all 
participants an especially good festival. cinema enthusiasts are already eagerly anticipating your program.

Dr. Franz Dobusch
Bürgermeister der landeshauptstadt linz // Mayor of the city of linz

crossing europe, das renommierte Fest des europäischen Films, ist weit mehr als nur ein Filmfestival. 
crossing europe ist die Plattform für junges, gesellschaftlich relevantes AutorInnenkino und steht für die 
vielfalt europas, grenzüberschreitendes kreatives Schaffen und Debattieren. Für ein europa voller Wider-
sprüche und gemeinsamkeiten. lassen wir uns überraschen! // crossing europe, the highly acclaimed festival 

of european film, is far more than just a festival. crossing europe is the platform for young, socially relevant auteur 

cinema and stands for the diversity of europe, border-crossing creative work and debates. For a europe full of con-

tradictions and common grounds. let’s be ready for surprises!

Dr. claudia Schmied
Bundesministerin für unterricht, Kunst und Kultur //

Minister for education, Arts and culture
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Willkommen bei der 7. Ausgabe von 
CROSSING EUROPE Filmfestival Linz
Krisen und ökonomische Zerrüttungen beschäftigen nicht nur 
Staats- und Privathaushalte, auch Kulturinitiativen sind mit knap-
per werdenden öffentlichen Mitteln konfrontiert. Im Jahr eins 
nachdem sich Linz als Kulturhauptstadt europas international 
präsentierte und mit einer Fülle von Angeboten aufwarten konnte, 
sieht die Zukunft für Crossing europe nicht unbedingt rosig aus: Als 
ohnehin sehr bescheiden kalkuliertes Projekt müssen wir erneut 
den Gürtel enger schnallen. Nichtsdestotrotz sind wir bemüht, 
Ihnen, unserem Publikum, ein hochkarätiges Festivalprogramm 
zu kredenzen, das von aktuellen gesellschaftspolitischen Diskur-
sen und deren künstlerischer Umsetzung Zeugnis abgibt.

Crossing europe konzentriert sich mit seinen 120 Lang- und 
Kurzfilmen in den verschiedenen Programmsektionen auf 
ausgewählte Positionen. Neben den bereits etablierten 
Programmschienen  Wettbewerb, Panorama 
europa,  Arbeitswelten und Nachtsicht ist heuer 
neu im Programm ein in Kooperation mit dem 
Architekturforum oberösterreich kuratier-
tes Format mit dem Titel ReCLAIMING SPACe, 
welches auf unterschiedlichsten ebenen das 
Thema von Leerständen, Stadtbrachen und 
Resträumen im Kontext der Forderung nach 
einer Demokratisierung von urbanem Raum fil-
misch beleuchtet. 

eine Auswahl an innovativen Arbeiten der Local 
Artists – darunter viele Uraufführungen – findet 
ebenso ihren angestammten Platz. erstmals
wird in Kooperation mit dem Atelierhaus Salzamt 
Linz an einen Local Artist ein Atelierstipendium 
vergeben. 

Um der Vielzahl an herausragenden Dokumentar-
filmen im Rahmen des Crossing europe-
Programms mehr Gewicht zu geben, ist es gelungen einen neuen 
Preis auszuloben. Der oRF wird jährlich einen europäischen 
Dokumentarfilm aus dem Festivalprogramm ankaufen und aus-
strahlen.

Unser Tribute würdigt das international renommierte russische 
Produktionskollektiv KoKTeBeL FILM CoMPANY, deren neues-
ter Film How I EndEd THIs summEr (Regie: Alexei Popogrebsky) im 
Wettbewerb der Berlinale 2010 mit zwei Silbernen Bären aus-
gezeichnet wurde. Als oK Artist in Residence begrüßen wir den 
oberösterreichischen Medienkünstler Rainer Gamsjäger, der eine 
neue Videoinstallation präsentieren wird.

Crossing europe Filmfestival Linz ist neben den bewährten 
Spielstätten im Moviemento, City-Kino, oK und Kapu auch wie-
der in der Arbeiterkammer oÖ, und zum ersten Mal auch an der 
Kepler Universität sowie im Architekturforum oÖ zu Gast.

ein großes Dankeschön an unsere Fördergeber und langjährigen 
Sponsoren, an unsere Veranstaltungspartner – allen voran unse-
re treuen Mitstreiter: Moviemento und City-Kino, sowie dem oK 
offenes Kulturhaus oberösterreich!

Wir freuen uns auf intensive Auseinandersetzungen zwischen hei-
mischem Publikum, Fachgästen und den zahlreich anwesenden 
Filmschaffenden aus ganz europa. eine inspirierende Festivalwoche 
wünscht Ihnen im Namen des gesamten Festivalteams

Welcome to the 7th Edition of 
CROSSING EUROPE Film Festival Linz
It is not only state and private households that are concerned 
with crises and economic disruptions, cultural initiatives are 
also confronted with increasingly limited public funding. In 
year one after Linz presented itself as european Capital of 
Culture and was able to display an abundance of offers, the 
future does not look particularly rosy for Crossing europe. 
Being a modestly calculated project, we have had to tighten 
the belt anew. Nevertheless, we strive to present to you, our 
audience, a festival of the highest quality that bears witness 
to current socio-political discourses and their artistic inter-
pretation. 

Crossing europe concentrates on selected positions with 120 
feature length and short films in its various program sections. 
In addition to the established program units, Competition, 

european Panorama, Working Worlds and 
Night Sight, there is a new format in the pro-
gram this year, curated in cooperation with 
the Architecture Forum Upper Austria entitled 
ReCLAIMING SPACe, which through its films 
explores the theme of vacant buildings, dere-
lict urban space and residual spaces at diffe-
rent levels in the context of demand for the 
democratization of urban space.

A selection of innovative works by Local 
Artists – including many world premieres – 
also has its established place. For the first 
time, an atelier scholarship will, in coopera-
tion with the Salzamt atelier house, be awar-
ded to one local artist.

We have also succeeded in offering a new 
award to draw attention to the multitude of 
outstanding documentaries in the Crossing 

europe program. every year the oRF (Austrian Broadcasting 
Corporation) will purchase the rights to and broadcast a 
european documentary from the festival program.

our Tribute honors the internationally acclaimed Russian 
production collective KoKTeBeL FILM CoMPANY, whose 
most recent film How I EndEd THIs summEr (director: Alexei 
Popogrebsky) was awarded two Silver Bears in the compe-
tition of the Berlinale 2010. We welcome the Upper Austrian 
media artist Rainer Gamsjäger as oK Artist in Residence, 
who will present a new video installation.

In addition to the established venues in Moviemento, City- 
Kino, oK, and Kapu, the Crossing europe Film Festival is a 
guest this year again at the Upper Austrian Chamber of Labor 
and also, for the first time, at the Kepler University and the 
Architecture Forum Upper Austria.

Great thanks are due to our funders and the sponsors who 
have supported us for years, also to our organization partners 
– especially our loyal allies: Moviemento and City-Kino, and 
the oK “offenes Kulturhaus” Upper Austria!

We look forward to intensive encounters between the local 
audience, professional guests, and the numerous filmmakers 
present from all over europe. Wishing you an inspiring festi-
val week on behalf of the whole festival team

Christine Dollhofer, Festival DirectorFo
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AK Oberösterreich / Kultur

AFO Architekturforum Oberösterreich

Atelierhaus Salzamt, linz

Austrian Film commission, Wien

Bigoli Bar restaurant, linz

café Bar restaurant lentos, linz

café Stern, linz

centeast – Alliance of central and eastern european Film Festivals

centralkino (SPÖ OÖ), linz

coop99 Filmproduktion, Wien

Diagonale, graz

Docalliance, cH/cZ/De/DK/Pl

DOK leipzig - Filmfestival, De

Donauschiffahrt Wurm + Köck

east Silver caravan, cZ

euro<26 Austria

Fachhochschule Hagenberg

Fachvertretung der Film- und Musikindustrie in OÖ

FilmFestival cottbus, De

Filmladen, Wien

Filmriss StudentInnenfilmfestival, Salzburg

Filmstiftung NrW, De

Französisches Kulturinstitut, Wien

go east - Filmfestival, Wiesbaden, De

Institut für theater-, Film- und Medienwissenschaft, Wien

Int. Documentary Film Festival Jihlava, cZ

Kin05, Wien

Kino Freistadt

Kinoreal, Wien

Koch Media gmbH, München

Koktebel Film company, ru

Kolik, Wien

Kunsthochschule für Medien Köln, De

Kunstuniversität linz

KuPF - Kulturplattform OÖ

linzer city ring

lokanta Oriente, linz

MeDIA Desk Austria

NISI MASA european Network of Young cinema

ÖH-Kulturreferat der Johannes Kepler universität

OrF

Österreichisches Filmmuseum, Wien

Polyfilm verleih, Wien

ray Filmmagazin, Wien

restaurant gelbes Krokodil, linz

Scanorama vilnius

Schweizerische Botschaft, Wien

sixpackfilm, Wien

Solaris Bar/cafe, linz

Spirali restaurant, linz

Staatliche Hochschule für gestaltung Karlsruhe, De

Stadtkino verleih, Wien

Swedish Film Institut

türkisches generalkonsulat, Salzburg

viennale, Wien

visions du réel, Nyon

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 compa-

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

screening rights and the film prints.

VeRANSTALTUNGS- & KooPeRATIoNSPARTNeR
// oRGANISATIoN & CooPeRATIoN PARTNeRS

Hauptmedienpartner / Main Media Partners

MeDIeNPARTNeR / MeDIA PARTNeRS 2010

Medienpartner / Media Partners
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Weitere Sponsoren / Additional Sponsors

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

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

Festivalhotels / Festival Hotels

Landgraf Hotel & Loft
Austria Classic Hotel Wolfinger
Hotel Mühlviertler Hof

youthotel linz
Park Inn Linz
Pixelhotel

Festivalsponsor

FÖRDeReR, SPoNSoReN 2010
PATRoNS, SPoNSoRS 2010
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.

Förderer / Patrons

Sponsoren / Sponsors

LINZ 2009
KULTURHAUPTSTADT
EUROPAS
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DANKSAGUNGeN / ACKNoWLeDGeMeNTS
unser besonderer Dank gilt 
Martin Sturm (Direktor OK), 
Wilhelm Schwind (Obmann 
Kinoverein Moviemento) 
und Wolfgang Steininger 
(geschäftsführer Moviemento, 
city-Kino).

Peter Affenzeller
Barbara Albert
Sirikit Amann
Hannes Ametsreiter
Susi Anderle
Irene Arioldi
grazina Arlickaite
Stefan Augustyn
Susanne Auzinger
David Bartholomew
Herwig Bartosch
Fritz Bauer
Jeremy Baxter
Aki Beckmann
Alfred Bergmair
renate Billeth
Katharina Blum
roman Borisevich
emil Brix
gaele Broze
guido Bruck
Otto Bruckner
Bernd Buder
Brigitta Burger-utzer
Manon cerdan
Nanxi cheng
Hwa-Seon choi
Istem circiroglu
Familie Dangl
claas Danielsen
Matthieu Darras
Jessica Davies
esther Devos
robert Diesenreither
ute Dilger
Walter Dillenz
thania Dimitrakopoulou
lina Dinkla
Andreas Donhauser
Andrea ecker
Josef ecker
Barbara eppensteiner
cornelia erber
gustav ernst
Doris Fath-gottinger
Sonja Fehling
thomas Ferschmann
gerda Forstner
Barbara Fränzen
Daniel Friesenecker
Karin Frohner 
Joanna gallardo
eva gebetsroither

Helga & Otmar gebetsroither
Anneliese geyer
Natascha gikas
Andrea glawogger
Franz grabner
Diederick groenewoud
Martin gschlacht
Herta gurtner 
Wilhelm Haas
Wiltrud Hackl
Jürgen Hagler
Irmgard Hannemann-Klinger
Jessica Hausner
geraldine Hayez
veit Heiduschka
thomas Heise
Martin Heller
richard Herbst
gerhard Hinterleitner
vera Hoffmannová
Walter Holzner
gerhard Höninger
Alexander Horwath
christoph Huber
carlo Hufnagl
Hans Hurch
tommy Husband
ursula Hütter
Anna Ifkovits Horner
Holger Jagersberger
Mitko Javritchev
Youn Ji
Dominik Kamalzadeh
reinhard Kannonier
Jan Karlsson
Markus Keuschnigg
Boris Khlebnikov
Familie Klinglmüller
gesa Knolle
Nerina Kocjancic
Hans König
Morten Korsgaard
conny Kraus
Andreas Kump
Armagan lale 
Wolfgang langeder
catherine lecoq
Anne-Sophie lehec
Paul lehner
Peter leisch
Hanne lindeneg
Oliver lukesch
corinna Macheiner
Nicole Marjanovic-Zoubek
Sarita Matijevic
reinhard Mattes
lukas Maurer
Maya McKechneay
Matthias Meinhardt
rea Meyer
Iris Mitrea

Andreas Mittrenga
Olaf Möller
gabriela Mühlberger
claus Muhr
Werner Müller
raluca Munteanu 
Barbara Musil
Sylvia Nagl
Marcel Neudeck
Peter Niedrist
Nikolaj Nikitin
Philippe Noble
Andreas Nöhmayer
Helmut Obermayr
Herbert Obermayr
gerhard Obermüller
Ana Maria Patrascu
Jean Perret
Moritz Peters
Ivana Petrikova
rene Pfatschbacher
Dorothée Pfistner
claus Philipp
Julie Philippe
roland Pichlbauer
Barbara Pichler
Wilhelm Pilsner
Daniel Pirat
Dmitri Pleshkov
Karl Ploberger
Alexei Popogrebsky
Manuel Pree
Werner Prödl
Harald Pühringer
Anka Puiu
Walter Putschögl
thomas redlinger
Isabella reicher
Heinrich reinthaler
Margit reischl-Noé
Huckey renner
Paul richer
Helmut riess
Flavia rodríguez
camille rousselet
Sara Yamashita rüster
Stefan Schäfer
roman Scheiber
Waltraud Schermaul
Karin Schiefer
leo Schiefer
regina Schlagnitweit
Michael Schmid
Peter Schmid
lotte Schreiber
Florian Schrems
roland  Schwandner
Martin Schweighofer
gerlinde Seitner
Micha Shagrir
Josef Sigl

viktor Sigl
Miriam Simkova 
Joachim Smetschka
elfi Sonnberger
edith Sonnleithner
Susanne Speil
Oliver Stangl
Alexander Staufer
Andreas Stein
Manuel von Stein
Maria Steinbauer
georg Steiner
Melissa Steinlechner
Michael Stejskal
Manlin Sterner
Julius Stieber
Ali Sulakdag
Antonin Svoboda
roland teichmann
Milo tesselaar
victoire thevenin
Alessandra thiele
Ankica tilić
christian tod
Monika tonner-Fiechtl
Dominik tschütscher
Didem turemen
Annemarie türk
Andreas ungerböck
Julie vanherck
Martina varga
lin verbrugge
christine vitel
Alexander vojvoda
Markus vorauer
Bruno Wagner
gerhard Wasserbauer
gerald Weber
christoph Weidinger
Barbara Weinmann
Wolfgang Wendl
Alexander Wieser
Susanne Wieser
Peter Willnauer
gisela Wiltschek
Walter Winetzhammer
luis Wohlmuther
David Wöss
Pınar Deniz Yapici
Neil Young
Iris Zappe-Heller
Manfred Zaunbauer
Peter Zawrel
Jasmila Žbanić
verónica Zerpa lópez
Klaus Zöbl

Allen MitarbeiterInnen von 
café Stern, gelbes Krokodil, 
Solaris, Moviemento, city Kino, 
OK, KAPu.
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ray PuBlIKuMSPreIS // AuDIeNce AWArD

In Kooperation mit dem ray Filmmagazin wird auch heuer wieder 

ein Publikumspreis vergeben. Nach ausgewählten Vorstellungen 

(europäischer Wettbewerb) haben Sie die Möglichkeit, den gese-

henen Film zu bewerten. Der vom Publikum gekürte Film erhält 

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 zu DoK Leipzig – Int. Leipziger Festival für Dokumen-

tar- und Animationsfilm im oktober 2010 (Reise, Akkreditierung, 

drei Nächte im Hotel)!

An Audience Award will be presented again this year in cooperation 

with the film magazine ray. After selected screenings (european 

Competition) you are invited to judge the film you have just seen. The

winning film will receive advertising space valued at € 5,000.- in 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 

DoK Leipzig – International Leipzig Festival for Documentary and 

Animated Film, in october 2010 (travel, accreditation, 3 nights in a 

hotel)!

2006 KonTaKT, Sergej Stanojkovski (MK/De)
2007 avrIl (aprIl In lovE), Gérald Hustache-Mathieu (FR)
2008 ljubav I drugI zlocInI (lovE and oTHEr crImEs), 
Stefan Arsenijević (RS/De/AT/SI)
2009 unmadE bEds, Alexis Dos Santos (GB)

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 
95 of them across europe in 2009. 

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 2009, the 
festivals supported by the MeDIA Programme have screened more than 20 300 european works to more 
than 2.9 million cinema-lovers.

MeDIA is pleased to support the 7th 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

PReISe / AWARDS 2010
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2004 KaKo ubIv svETEc (How I KIllEd a saInT), Teona S. Mitevska (MK)
2005 dEmI-TarIf (Half prIcE), Isild Le Besco (FR)
2006 gIsEla, Isabelle Stever (De)
2007 dIE unErzogEnEn (THE unpolIsHEd), Pia Marais (De)

2008 cHarly, Isild Le Besco, (FR)
2008 Special Mention: dIorTHosI (corrEcTIon), Thanos Anastopoulos (GR)
2009 uzaK İHTImal (wrong rosary), Mahmut Fazil Coskun (TR)
2009 Special Mention: dE ofrIvIllIga (InvolunTary), Ruben Östlund (Se)

PReISe / AWARDS 2010

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

CRoSSING eURoPe AWARD 2010
eURoPeAN CoMPeTITIoN

€ 10.000,-

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

WeTTBeWeRB eURoPäISCHeS KINo / eURoPeAN CoMPeTITIoN

JURY
mATThiEU dARRAS (FRAnCE)
Künstlerischer leiter des Int. Filmfestival Bratislava, 
Filmkritiker, und vorstand von NISI MASA - european 
Network of Young Directors. Studierte Politikwissen-
schaften und Soziologie. War von 2005 – 2009 Mitglied des 
Auswahlkomitees Semaine de la critique (cannes). Seit 
1999 arbeitet er beim monatlich erscheinenden französi-
schen Filmmagazin Positif. Matthieu Darras ist außerdem 
auf der Suche nach ersten und zweiten Spielfilmprojekten 
für das torino Film lab und Abgesandter des San Seba-
stian Filmfestival für Zentral- und Osteuropa.

Artistic Director Int. Film Festival Bratislava, film critic, 
and head of NISI MASA – european Network of Young 
Cinema. Graduated with MAs in political sciences and 
sociology, he was member of the selection committee 
Semaine de la Critique (Cannes) from 2005 to 2009. Since 
1999 he collaborates with the French film monthly Posi-
tif. Matthieu Darras is also scouting 1st and 2nd feature 
film projects for the Torino Film Lab and is delegate of San 
Sebastian Film Festival for Central and eastern europe.

nERinA T. KOCJAnčič (SlOVEniA)
Zuständig für Förderung und verkauf beim Slowenischen 
Filmfonds, Mitglied der european Film Promotion. Sie 
verfasste Filmbesprechungen für slowenische Zeitungen 
und Zeitschriften. In den Jahren 1997/99 arbeitete sie am 
videodokument mit, dem ersten Forschungsprojekt zur 
videokunst in Slowenien. 2001 Drehbuch und regie des 
30-min. Dokumentarfilms pEoplE from THE planET orIEnT für 
tv Slovenia. Seit 1995 verantwortlich für die Förderung 
slowenischer Filme beim Slowenischen Filmfonds. Seit 
2005 vertritt sie den Slowenischen Filmfonds bei der eFP 
(european Film Promotion).

Head of Promotion and Sales Slovenian Film Fund, 
Member of european Film Promotion. She has written 
film reviews for Slovenian newspapers and magazines. 
In the years 1997/99 she collaborated on Videodokument, 
the first research project on video art in Slovenia. In 2001 
she wrote and directed the 30-minute-long documentary 
film pEoplE from THE planET orIEnT for TV Slovenia. Since 
1995 responsible for the promotion of Slovene films at the 
Slovenian Film Fund. Starting from 2005, she has repre-
sented the Slovenian Film Fund in the eFP (european Film 
Promotion). 

BISHeRIGe PReISTRäGeRINNeN / AWARD WINNeRS So FAR

lABinA miTEVSKA (mACEdOniA)
Schauspielerin, Produzentin und Mitglied der europä-
ischen Filmakademie. 1993 begann sie als Schauspie-
lerin, hat mit regisseuren wie Milcho Manchevski und 
Michael Winterbottom gearbeitet. 2001 gründete sie 
gemeinsam mit ihrer Schwester teona und ihrem Bruder 
vuk die Sisters and Brother Mitevski Production company. 
Jurymitglied bei verschiedenen internationalen Filmfesti-
vals. Aktive Mitarbeit im Auswahlverfahren für das Manaki 
Brothers International Film Festival in Mazedonien.

Actress, Producer and Member of the european Film 
Academy. She started her acting career in 1993 and has 
worked with directors such as Milcho Manchevski und 
Michael Winterbottom. In 2001 she established the Sisters 
and Brother Mitevski Production Company together with 
her sister Teona and their brother Vuk. She was a jury 
member at several international film festivals. Actively 
engaged as a selector for the Manaki Brothers Internatio-
nal Film Festival, Macedonia.

Films (selection) as a producer & actress: How I KIllEd a saInT (2004; Ce 2004), I am from TITov  vElEs (2007; Ce 2008); 
as an actress: bEforE THE raIn (1994), wElcomE To sarajEvo (1997), KonTaKT (2005; Ce 2006), war cHIld (2006), 9.06 (2009)
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PReISe / AWARDS 2010

eine Fachjury vergibt den / A jury of experts awards the

CRoSSING eURoPe AWARD 2010
LoCAL ARTIST

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

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

LoCAL ARTISTS

JURY

dOminiK TSChüTSChER (WiEn)
Festivalleiter und Filmvermittler, lebt und arbeitet 
in Wien. Studium der Kommunikationswissenschaft 
und Cinema Studies in Salzburg und Melbourne. Seit 
2004 Mitarbeiter des Österreichischen Filmmuseums, 
Wien, verantwortlich für die Vermittlungsprogramme. 
Seit 2005 Festivalleiter von film:riss – Festival der stu-
dentischen Filmkultur Österreichs, Salzburg.

Festival director and film educator, lives and works in 
Vienna. Studied Communications and Cinema Studies 
in Salzburg and Melbourne. employee at the Austrian 
Film Museum, Vienna, since 2004, responsible for the 
educational programs. Since 2005 festival director of 
film:riss – Festival of Student Film Culture Austria, 
Salzburg.

BISHeRIGe PReISTRäGeRINNeN / AWARD WINNeRS So FAR

2004 jET, Michaela Schwentner
Lobende erwähnung – blowfEld, Rainer Gamsjäger
Lobende erwähnung – nIx gscHEIT‘s drIn, Regina Stefanschitz

2005 mIrror mEcHanIcs, Siegfried A. Fruhauf
Lobende erwähnung - sw-nÖ 04, Barbara Musil, Karo Szmit

2006 wIr lawog-frauEn HabEn‘s scHÖn, Gisela Hesser, Gregor Stadlober
Lobende erwähnung - am HaupTplaTz, Im wald, Sofie Thorsen
Lobende erwähnung - fugE 1.6180339887 - parT 2, Robert Praxmarer

2007 blEIbEn wIll IcH, wo IcH nIE gEwEsEn bIn, Libertad Hackl
2007 nacH dEr EIsHÖHlE, Lukas Marxt, Michael Petri
Lobende erwähnung – faTsy, oliver Stangl, Christian Tod

2008 marKET sEnTImEnTs, Barbara Musil
Lobende erwähnung – bracHland, ernst Spießberger 
Lobende erwähnung - EInTrITT zum paradIEs um 3€20, edith Stauber

2009 drauf – Martin Music
2009 droppIng furnITurE – Harald Hund, Paul Horn
Lobende erwähnung - romEo und julIa (franz und rosI), HS Steinerkirchen

ClAUdiA dWORSChAK (linz)
Kulturarbeiterin und Künstlerin, lebt und arbeitet in 
Linz. Studium an der Kunstuniversität Linz, Bereich 
audiovisuelle Mediengestaltung. Arbeiten innerhalb 
des Künstlerinnenkollektivs „freundinnen der kunst“, 
des Künstlerinnenduos „diekönigin“ und  der Frauen-
Radioredaktion spaceFeMfm/Radio FRo.

Cultural worker and artist, lives and works in Linz. 
Studied Audio-Visual Media Design at the Art Univer-
sity Linz. Collaborative works in the artist collective 
“freundinnen der kunst”, the artist duo “diekönigin” 
and with the women’s radio program spaceFeMfm/
Radio FRo.

Filme (Auswahl): syncHronsTrIcKEn (R: freundinnen der kunst, 2002, Ce 2004), wEnn IcH dIcH jETzT In mEInE armE nEHmE... (R: 
diekönigin, 2004; Ce ‘05), wIldEr wEsTEn (R: diekönigin, 2006; Ce ‘06), dasEIn (R: freundinnen der kunst, 2007; Ce 2008)

mARTin mUSiC (linz, WiEn)
Freischaffender Künstler und Filmschaffender, lebt 
und arbeitet in Wien und Linz. Studium der experimen-
tellen Gestaltung, Kunstuniversität Linz. Freiberuflich 
als Kameramann, Cutter, D.o.P für verschiedene TV- 
und Filmproduktionen tätig.

Independent artist and filmmaker, lives and works in 
Vienna and Linz. Studied experimental Design at the 
Art University Linz. Freelance work as cameraman, 
cutter, director of photography for various TV and film 
productions.

Filme (Auswahl): dancETIny musIKvIdEo – random (2007; Ce 2008), losT spacEs (2007; Ce 2008), das allEs - mono und nIKITaman 
(2008; Ce 2009), drauf (2008; Ce 2009); glass - cHErry sunKIsT (2010, s.S.101)
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crOSSINg eurOPe Award local Artist 2010

Das Atelierhaus Salzamt der Stadt Linz und Crossing europe 

nomimieren eine/n in oberösterreich lebende Künstler/in unter 40 

Jahren aus dem aktuellen Local Artist Programm.

Diese/r erhält einen Atelierraum für 12 Monate in den Räumlichkei-

ten des Salzamtes. Die neue Kultureinrichtung der Stadt Linz unter 

der Leitung von Holger Jagersberger ist ein Atelierhaus für junge 

KünstlerInnen aus dem In- und Ausland.

Atelierhaus Salzamt

obere Donaulände 15

4020  Linz

http://salzamt.linz.at

Salzamt, the atelier house of the City of Linz, and Crossing europe 

will nominate an artist under the age of 40 and living in Upper 

Austria from the current Local Artist program. This artist will receive 

atelier space for 12 months in the atelier house Salzamt. The new 

cultural facility of the City of Linz under the direction of Holger 

Jagersberger is an atelier house for young artists from Austria and 

abroad.

crOSSINg eurOPe Award european Documentary
europäische Dokumentarfilme haben ab 2010 nun die Chance auf 

den Ankauf der TV-Ausstrahlungsrechte seitens des oRF. Die Doku-

mentarfilmredaktion des oRF wählt einen Film aus dem Programm 

für den Ankauf zur Ausstrahlung im oRF aus. Zur Auswahl stehen 

alle im Crossing europe Programm ausgewählten europäischen 

Langdokumentarfilme (mind. 45 Minuten). Der Preis wird dem 

Regisseur/der Regisseurin verliehen.

All european documentaries with a minimum length of 45 minutes 

that are screened in the Crossing europe program are eligible. 

The documentary film editorial team of the oRF - Austrian Broad-

casting Corporation nominates the award-winning film, the director 

of which will be awarded the CRoSSING eURoPe Award european 

Documentary. The prize includes the purchase of the broadcasting 

rights for the award winning film by oRF.

PReISe / AWARDS 2010

AtelIerPreIS
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FeSTIVALPUBLIKATIoNeN UND -FoRMATe 2010
Crossing EuropE Medien

Crossing EuropE Festivalzeitung
Wie schon in den vergangenen Jahren bietet die Festivalzeitung (produziert in Kooperation mit ray Film-
magazin) einen Überblick über das reichhaltige Film- & Musikprogramm sowie alle Sonder- & Rahmenpro-
grammveranstaltungen. erhältlich an allen Festivallocations, über Kooperationspartner und in zahlreichen 
Lokalen und Geschäften in Linz, oberösterreich und Wien. 

Crossing EuropE newsletter
Updates, Programmhighlights und Terminhinweise liefert der CRoSSING eURoPe Newsletter. Registrierung 
unter www.crossingeurope.at

Crossing EuropE Website www.crossingEurope.at
Die Festivalwebsite (seit März 2010 in neuem Design) beinhaltet alle wichtigen Informationen rund um 
CRoSSING eURoPe: neben dem vollständigen Festivalprogramm auch detaillierte Filmbeschreibungen, 
Servicetipps und Termine. Außerdem: die Fotogalerie mit aktuellen Schnappschüssen und Porträts der Festi-
valbesucherInnen, den Festivaltrailer und Links zu den Web 2.0-Channels von Crossing europe.

Crossing EuropE xBlog
Der xBlog bietet dem interessierten Publikum und Filmfachleuten eine Plattform für die Auseinandersetzung 
mit dem Programm von CRoSSING eURoPe beziehungsweise persönliche Berichte vom täglichen Film- und 
Rahmenprogramm – nachzulesen auf crossingeurope.twoday.net

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

Crossing EuropE xshop

Festivalkatalog (144 Seiten, deutsch/englisch)       5,- eUR
Festivalplakat (Format A1)         2,- eUR
Festivalplakatserie 2004 – 2010 (Format A2, limitierte Auflage)  20,- eUR
Kapuzenjacke (Design by Walpurgi Helml)     49,- eUR
Planentasche Klein (Design by “Mitzi” Doris Sattelberger)   39,- eUR
Planentasche Groß (Design by “Mitzi” Doris Sattelberger)   49,- eUR

Für alle, die sich an CRoSSING eURoPe nicht satt sehen können, gibt es
online auf www.crossingeurope.at oder im Foyer des Festivalzentrums:

sonderformate von Crossing EuropE Medienpartnern

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

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

Von Kinobuffets und dunklen Sälen – Filmexperte und -liebhaber Markus Keuschnigg gibt erneut im 
FM4-Tagebuch seine cineastischen Vorlieben preis und die eine oder andere empfehlung ab. Dazu 
liefert das Festivalradio außerdem eine umfangreiche Berichterstattung und Programmempfehlun-
gen.

eine Gruppe von SchülerreporterInnen sind an allen Festivaltagen vor ort und schreiben über ihre 
Film- und Festivalerfahrungen. Nachzulesen auf www.nachrichten.at.

okto sendet am 11. und 18. April einen Beitrag zum Crossing europe Filmfestival Linz: ein Studioge-
spräch mit Christine Dollhofer, und im Anschluss die Ausstrahlung von supErHEldEn (R: Janek Romero, 
De 2008), der 2009 beim Crossing europe Filmfestival Linz, Sektion Panorama, gezeigt wurde.
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FeSTIVALINFoRMATIoN
CRoSSING eURoPe 2010

TiCKETS

vOrverKAuF
von 09. bis 19. April täglich 
von 17.00 bis 22.00 uhr im Moviemento.

tIcKetverKAuF uND reServIer uNgeN  
Während des Festivals von 20.-25. 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 2010, ÖBB eventticket, 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. - 24. April täglich ab 19.30 uhr
Kapuzinerstraße 36, 4020 linz

ÖH-KulturreFerAt Der 
JOHANNeS KePler uNIverSItät
21. April, Hörsaal 3, 19.00 uhr
Altenberger Straße 69, 4040 linz

AFO Architekturforum Oberösterreich
24. April, 16.00 uhr
Herbert-Bayer-Platz 1, 4020 linz

FeStIvAlZeNtruM
Presse-/gästebüro
20. - 25. April täglich ab 10.00 uhr geöffnet

video library
20. - 24. April täglich von 10.00 - 21.00 uhr
25. April von 10.00 - 19.00 uhr

OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich
OK Platz 1, 4020 linz
t +43-732-78 57 00

NIgHtlINe
20. - 24. April, 22.00 - 03.00 uhr früh
OK Mediendeck und OK Freideck

25. April Festival chillout, 22.00 - 03.00 uhr früh
Solaris Bar/café, im erdgeschoss des OK

RAhmEnVERAnSTAlTUnGEn

OK Ausstellung BIeNNAle cuvÉe 10
Weltauswahl der gegenwartskunst
OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich
OK Platz 1, 4020 linz
Ausstellungszeiten:
Mo - Do 16.00 - 22.00 uhr
Fr  - So  10.00 - 22.00 uhr

PreISverleIHuNg
24. April 2010, 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
uniScreen
ray Filmmagazin
subtext.at
OKtO

FeStIvAlZeItuNg
eine Sonderausgabe 
des ray Film-
magazin mit 
Kurzbeschreibungen 
aller Filme und 
einem kompletten 
Spielplan erscheint 
am 09. April 2010.

* Aktion „hunger auf 
Kunst & Kultur“

Initiiert 2003 vom 
Schauspielhaus 
Wien und der 
Armutskonferenz.
(maximal  2 Karten 
pro vorstellung)

WWW.CROSSinGEUROPE.AT
Ab 09. April 2010: 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 09. April 2010 täglich von 17.00 bis 22.00
von 20.-25. 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 2010

TiCKETS

ADvANce tIcKet SAleS 
From April 9 - 19 daily
from 5 p.m. to 10 p.m. at Moviemento.

tIcKet SAleS & reServAtIONS
During the festival from April 20 - 25
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 2010, ÖBB eventtik-
ket, Der Standard subscription 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)
April 21 - 24 daily from 7.30 p.m.
Kapuzinerstraße 36, 4020 linz

ÖH-KulturreFerAt Der 
JOHANNeS KePler uNIverSItät
April 21, auditorium 3, 7 p.m.
Altenberger Straße 69, 4040 linz

AFO Architekturforum Oberösterreich
April 24, 4 p.m.
Herbert-Bayer-Platz 1, 4020 linz

FeStIvAl ceNter 
Office for Press/guests
April 20 - 25 open daily from 10 a.m.

video library
April 20 - 24 open daily 10 a.m. - 9 p.m.
April 25 10 a.m. - 7 p.m.

OK center for contemporary Art
OK Platz 1, 4020 linz
t +43-732-78 57 00

NIgHtlINe
April 20 - 24, 10 p.m.-3 a.m.
OK Mediendeck and OK lounge OK 3rd floor

April 25 Festival chillout, 10 p.m.-3 a.m.
Solaris Bar/café, ground floor OK

EVEnTS

OK exhibition BIeNNAle cuvÉe 10
World Selection of contemporary Art
OK center for contemporary Art
OK Platz 1, 4020 linz 
opening hours:
Mon. - thu.  4 p.m. to 10 p.m.
Fri. - Sun.   10 a.m. to 10 p.m.

AWArDS PreSeNtAtION
April 24, 2010, 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
uniScreen
ray Filmmagazin
subtext.at
OKtO

FeStIvAl
NeWSPAPer
A special edition of 
ray film-magazine 
including short 
descriptions of all 
films and a complete 
schedule will be 
published on
April 9, 2010.

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 9 April featuring the entire festival pro-
gram, news, press, cinemas, location and much 
more information revolving around the film 
festival.

          inFO And TiCKET hOTlinE 
         freeline +43 800 664 060

Starting April9 daily 5 p.m.-10 p.m.
From April 20 - 25 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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CROSSinG EUROPE nightline

DJ T-inA Darling 

CROSSING EUROPE RAhmENPROGRAmmE

Dienstag, 13. April Arbeiterkammer oÖ: Preview „Arbeitswelten“

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz

20:00 Uhr jobcEnTEr (AT 2009, R: Angela Summereder, s.S. 61) im AK Veranstaltungssaal 

Mittwoch, 21. April ÖH-Kulturreferat der Johannes Kepler Universität

Altenberger Straße 69, 4040 Linz

19:00 Uhr vIdEocracy (Se 2009, R: erik Gandini, s.S. 42) im Hörsaal 3

Donnerstag, 22. April MeDIA DeSK AUSTRIA

Brunch // Come Together für Festivalgäste und Filmstudierende

13:00 Uhr im oK Mediendeck

Freitag, 23. April DIReCToR’S TALK mit den Tribute-Gästen der Koktebel Film Company (RU)

Moderation: Bernd Buder (Filmpublizist, De)

14:00 Uhr im oK Mediendeck

samstag, 24. April DISKUSSIoN Reclaiming Space – Die Forderung nach Raum

Mit den anwesenden Filmgästen zur gleichnamigen Programmreihe

Moderation: Lotte Schreiber (Kuratorin, AT)

16:00 Uhr im AFo Architekturforum oberösterreich, Herbert Bayer Platz 1, 4020 Linz

Dienstag 20.April
Lydia Lunch - Big sexy noise (us/gB)
DJ Eve Massacre (DE) 

Mittwoch 21.April 
piLoTs (AT)
DJ Walter g. (AT)

Donnerstag 22.April
DJ T-inA Darling (DE)
Mischgeschick (DJ-Team) (AT)

Freitag 23.April
prjct Myhm (gB)
DJ Dokta g.C & nDLDJ (AT)

samstag 24.April
MEn (us)
TV BuDDHAs (iL)
Candy Club / DJ Thomas Lechner (DE)

sonntag, 25. April, Festival Chillout
DJ KLuB (AT)
solaris Bar/Café
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FESTIVALTEAM 2010
Festivalleitung, Programm
Christine Dollhofer

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

Geschäftsführung
Christine Dollhofer, Wolfgang Steininger 

Kopien- und Programmkoordination
Wiktoria Pelzer
Mitarbeit: Leonard Wegscheider

Marketing, Medienkooperationen, Protokoll
Gerald Harringer
Mitarbeit: Markus Reindl, 
Gerda Haunschmid

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

Katalogdesign
Die Fabrikanten
Dagmar Schink

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

Technik
Leonard Wegscheider
Joschi Viteka

EDV-Betreuung
Peter Hütmannsberger
Jörg Lehner

Datenbank
Markus Krottenhammer

Webpräsenz
Redaktion: Gerald Harringer
Webdesign: Markus Reindl
Programmierung: seam media group 
Mitarbeit: Ronald Dobrovolny, 
Gerda Haunschmid
Crossblog: Nick Wolfinger, 
Daniel Steiner, u.a.

Controlling / Finanzen
Andrea Strasser

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

Crossing Europe - Corporate Design / Sujet
Peter Schmid (d.signwerk)
Foto: Gerhard Wasserbauer

CE Planentaschen
Doris “Mitzi” Sattelberger

CE Kapuzenjacken
Walpurgi Helml

Reinigung 
Nimet Dalkilic

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

Interne Kommunikation
Dagmar Schink

Fotografen
Magdalena Fischer, Miguel José Gonzalez 
Gonzalez, Verena Henetmayr, Helga Traxler 

Helping Hands
Siska Datema, Michael Etzelsdorfer, Fisch, 
Daniela Pirklbauer, Alexander Ryba, Ute 
Wiltschko

Vorführung/Kopienkontrolle
Ronald Dobrovolny
Andreas Karner
Stefan Messner
Philip-Marcel Michael
Reinhard Pachinger 
Mario Pargfrieder
Edith Stauber 
Martin Wewerka
Thomas Wodal
Markus Zöchling

Moderationen
Tiziana Aricó
Paolo Bertolin
Wilbirg Brainin-Donnenberg
Robert Buchschwenter
Bernd Buder
Lina Dinkla
Petra Erdmann
Dominik Kamalzadeh
Jurij Meden
Anna Katharina Laggner
Hans Christian Leitich
Maya McKechneay
Markus Keuschnigg
Heidelinde Neuburger
Andrea Pollach
Julia Pühringer
Otto Reiter
Axel Schacht
Karin Schiefer
Lotte Schreiber
Thomas Taborsky
Neil Young

Saalregie
Sebastian Höglinger
Marija Milovanovic
Laura Nöbauer
Peter Schernhuber
Tancredi Vollpert

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

Martin Rath
Paul Plöchl
Susanne Spöker

Auswertung Publikumspreis
Peter Müller

Fahrer
Martin Flotzinger
Martin Kollroß
Birgit Sattlecker
Andreas Wipplinger
Luis Wohlmuther

KuratorInnen / Kooperationen

Arbeitswelten // working worlds
Dominik Kamalzadeh (Kinoreal)

Nachtsicht // Night Sight
Markus Keuschnigg

Reclaiming Space
in Kooperation mit dem afo Architekturfo-
rum Oberösterreich
Lotte Schreiber

East Silver Caravan
Miriam Simkova
East Silver Doc.Market

Kooperation AK-OÖ Kultur
Andreas Nöhmayer, Elfi Sonnberger

Kooperation KAPU
Richard Herbst, Maria Steinbauer

Kooperation ORF 
CE Award European Documentary
Franz Grabner

Kooperation Atelierhaus Salzamt Linz
CE Award Local Artist Atelierpreis
Holger Jagersberger

Kooperation NISI MASA European Network 
of Young Cinema
Joanna Gallardo, Matthieu Darras

Kooperation ÖH-Kulturreferat der Johan-
nes Kepler Universität
Cornelia Erber, Alexander Staufer

Catering
Quirl
Stephan Csiszar

Gastronomie Nightline 
Hermann Grabner, Hedwig Hofstadler, 
Florian Hackl, Pierre Jean Levassor
Mitarbeit: Stefan Dorfner, Michael Eibl, 
Eva Gaisbauer, Rainer Landerl, Angelika 
Katzinger, Katharina Kloibhofer, Julia 
Prager, Ottmar Schaumberger, Simone 
Schaumberger, Helga Traxler, Katharina 
Zinsmeister

Nightline OK - Mediendeck
corridor
Anatol Bogendorfer & Andreas Mayrhofer
Betreuung: Joseph Reitsberger,
Rafael Wallner
Nightline Flyer: Katharina Loidl

CROSSING EUROPE Trailer 2010
Barbara Musil, repetition
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wettbewerb europäisches kino // 
european competition
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PeLIN eSMeR
Türkei/Frankreich/Deutschland 2009

11‘E 10 KALA
10 to 11

Drehbuch Pelin esmer
Kamera Özgür eken
Schnitt Ayhan ergürsel, Pelin esmer,
Cem Yıldırım
Ton Kasper Munckhansen
Produzenten Nida Karabol Akdeniz, 
Tolga esmer, Pelin esmer 
KoproduzentInnen Juliette Sol (FR), 
Mustafa Dok (De)
Koproduktion Stromboli Films (FR),
Bredok Film Production (De), ARTe France 
Cinema
Webpage www.11e10kala.com

mit Nejat Isler, Mithat esmer, Tayanc Ayaydin, 
Lacin Ceylan, Savas Akova

Produktion
Sinefilm 
Akıncı Bayırı Sokak 18/4
Mecidiyeköy 
Istanbul 34394
Türkei
T +90 212 266 09 68
F +90 212 272 14 07 
info@sinefilm.com
www.sinefilm.com

Weltvertrieb
Sinefilm 
Akıncı Bayırı Sokak 18/4
Mecidiyeköy 
Istanbul 34394
Türkei
T +90 212 266 09 68
F +90 212 272 14 07 
info@sinefilm.com
www.sinefilm.com

35mm/Farbe
110 Minuten

Österreichische
erstaufführung

Seit Jahren wohnt der alte Mithat in Istanbul. Passioniert sammelt er Zei-
tungen und archiviert sie akribisch in seiner Wohnung, die aus allen Nähten 
platzt. Von den Nachbarn als Sonderling verlacht, führt Mithat ein einsames 
Leben. Der andere einzelgänger des Gebäudes steht ihm unerwartet bei: Ali 
ist der Hausmeister, er stammt aus dem fernen Anatolien, wo auch seine Frau 
lebt. Das Haus muss wegen einsturzgefahr renoviert werden und zwischen 
den beiden unterschiedlichen Männern wächst eine spröde Freundschaft. 

This is the story of a passionate collector, Mithat, and the concierge of his 
building, Ali. For Mithat, Istanbul is as vast as his collections, while for Ali, 
who comes from a country village, it is nothing more than a few blocks around 
him. When the neighbors decide to have the building refurbished for fear of 
earthquakes and the desire for a more valuable house, Mithat‘s most chal-
lenging struggle to save his collections begins. The building becomes the 
common destiny of these two men living alone, who will involuntarily change 
each other‘s fate.

PeLIN eSMeR, geb. 1972 in Istanbul. Ihr Regiedebüt KolEKsIyoncu (The Collector, 2002, 
Dok), gewann beim Independent Film Festival in Rom den Preis für den besten Doku-
mentarfilm. Auch ihr zweites Werk oyun (The Play, 2005, Dok), wurde mit zahlreichen 
Preisen bedacht. 2005 gründete sie Sinefilm. Pelin esmers erster Spielfilm 11’E 10 
Kala wurde mit dem Spezialpreis der Jury auf dem Istanbul International Film Festival 
ausgezeichnet. Filme (Auswahl): KolEKsIyoncu (The Collector, 2002, Dok), oyun (The Play, 
2005, Dok; Crossing europe 2006), 11’E 10 Kala (10 to 11, 2009)
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SéVeRINe CoRNAMUSAZ
Schweiz/Frankreich 2009

COEUR ANImAL
Animal heart

Drehbuch Séverine Cornamusaz, Marcel 
Beaulieu, Florence Grivel
Kamera Carlo Varini
Schnitt Daniel Gibel
Ton Henri Maïkoff, Alexander Miesch
musik evgueni Galperine
Produzent Xavier Grin
Koproduzent Pascal Verroust
Koproduktion ADR Productions (FR), Télévi-
sion Suisse Romande, SRG SSR idée suisse
Webpage www.severinecornamusaz.com

mit olivier Rabourdin, Camille Japy, Antonio 
Buil, Alexandra Karamisaris

Produktion
PS.Productions
en Fossiaux 5
CP 127
1618 Châtel-St-Denis
Schweiz
T +41 21 922 0372
F +41 21 922 0391
ps.productions@mac.com
www.ps-productions.ch

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

35mm/Farbe
90 Minuten

Österreichische erstaufführung

Hoch oben in den Schweizer Alpen lebt Paul. er ist so rau wie die Landschaft, 
und sieht seine Frau Rosine als eines seiner Arbeitstiere, die er nach Gutdün-
ken brutal und unbeherrscht behandeln kann. Die Ankunft eines erntehel-
fers eusebio erinnert die Frau daran, dass es noch ein anderes Leben geben 
könnte. Auch für Paul ändert sich alles: Getrieben von eifersucht schlägt er 
Rosine halbtot. erst als sie im Krankenhaus liegt, erkennt der Bauer seine 
Liebe zu ihr. eine schlichte Bitte um Verzeihung wird allerdings nicht mehr 
reichen, um sie zurück gewinnen zu können.

In the Swiss Alps, Paul, a taciturn farmer, lives with his wife Rosine. emotio-
nally stunted, Paul treats his wife like a laborer, and when she shows signs 
of ill health, he chalks it up to a much wished-for pregnancy. When Rosine 
eventually becomes bedridden, Paul decides to hire a Spanish farmhand, 
eusebio. Handsome and mischievous, eusebio increases the villagers‘ quality 
of life. A new wind blows over the farm, yet Paul experiences the feeling of 
jealousy for the first time. He almost beats his wife to death. It‘s only now that 
Paul realises what he feels for Rosine, that he might actually love her and that 
he cannot continue living with an „animal heart“.  

SéVeRINe CoRNAMUSAZ, geboren 1975 in Lausanne. Studium an der New York Film 
Academy. Ab 1996 drehte sie Kurzfilme und arbeitete als Cutterin. coEur anImal ist ihr 
erster Langspielfilm. er wurde vom Int. Filmfestival Mannheim-Heidelberg mit einer 
„Lobenden erwähnung“ bedacht und erhielt den Schweizer Filmpreis 2010 (bester 
Spielfilm, bester Darsteller). Sie arbeitet an weiteren Spielfilmen: cyanurE und lE sExE 
dEs angEs. Filme (Auswahl): InsIdE (1996, KF), InTrusIons (1997, KF), famIly bondagE (1998, 
KF), la moTo dE mèrE (2003, KF), crossIng paTHs (Ko-Regie, 2006, KF), coEur anImal (2009)
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ZVoNIMIR JURIć, GoRAN DeVIć
Kroatien 2009

CRNCI 
The Blacks

Drehbuch Goran Dević, Zvonimir Jurić 
Kamera Branko Linta
Schnitt Vanja Siruček 
Ton Dubravka Premar
musik Jura Ferina, Pavao Miholjevic
Produzentin Ankica Jurić Tilić 
Koproduktion Hrvatska radiotelevizija (HRT)

mit Ivo Gregurević, emir Hadžihafisbegović, 
Rakan Rushaidat, Franjo Dijak, Krešimir 
Mikjic, Nikša Butijer

Produktion
Kinorama
Štoosova 25
10000 Zagreb
Kroatien  
T +385 1 231 6787
F +385 1 231 6788
info@kinorama.hr
www.kinorama.hr

Weltvertrieb
Kinorama
Štoosova 25
10000 Zagreb
Kroatien  
T +385 1 231 6787
F +385 1 231 6788
info@kinorama.hr
www.kinorama.hr

35mm/Farbe
78 Minuten

Österreichische erstaufführung

Sie wollen Rache. Vor kurzem sind sie den Serben im Wald in eine Falle gera-
ten, Blut floss, der Feindsender spielt eine Aufnahme von den letzten Augen-
blicken des schreienden, bald toten Kameraden, zwecks Volksbelustigung. 
eigentlich ist heute ja der erste Tag des Waffenstillstands, aber das inter-
essiert die Crnci einen Scheiß – heut’ wird getötet, „Diverzanstko izviđački 
vod“, darüber zwei gekreuzte Säbel: das verpflichtet. Was dann passiert, hat 
dezidiert niemand erwartet... [...] crncI ist der klügste, klarste, bestgeschrie-
bene, inszenatorisch virtuoseste, schauspielerisch eindrucksvollste Film, der 
bislang im postjugoslawischen Kroatien gedreht wurde. (olaf Möller)

War. A city under siege. The truce has recently been signed, and the squad 
known as the “Blacks”, who used to do the dirty jobs, needs to be disbanded. 
Ivo, the squad commander who has lost three of his soldiers, prepares the 
mission to retrieve their dead bodies from the forest and, despite the cease-
fire, blow up the dam, thus causing great damage to the enemy. The surviving 
members of the squad, tormented by their personal doubts and guilt, move 
into action. on the battlefield, they find that the enemy they are searching for 
is in the place they least expect – inside themselves.

ZVoNIMIR JURIć, geb. 1971 in osjiek, Kroatien. Regiestudium an der Akademie für 
Dramatische Künste in Zagreb. Seither realisierte er Dokumentationen, Fernsehserien 
und 2003 sein Spielfilmdebüt onaj KojI ćE osTaTI nEprImIjEćEn.
Filme (Auswahl): nEbo Ispod osIjEKa (The Sky Below osijek, 1995, KF/Dok), jurIć: Tvrđa 
1999 (1999, KF/Dok), crncI su IzdražalI, a ja? (The Blacks Resisted, Can I?, 2001, KF/
Dok), onaj KojI ćE osTaTI nEprImIjEćEn (The one Who Will Stay Unnoticed, 2003), sEx, pIćE I 
KrvoprolIćE (Sex, Booze, Short Fuse, 2004, TV), crncI (The Blacks, 2009)

GoRAN DeVIć, geb. 1971 in Sisak, Kroatien. Studierte Jus, Archäologie und Filmkunst. 
Drehte Dokumentar- und Kurzfilme. crncI ist sein Spielfilmdebüt. (s. a. S.  48, 49)
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TATJANA TURANSKYJ 
Deutschland 2010

EINE FLExIBLE FRAU
The Drifter

Drehbuch Tatjana Turanskyj
Kamera Jenny Barth
Schnitt Ricarda Zinke
Ton Matthias  Gauerke
musik Niels Lorenz
Künstlerische mitarbeit Claudia Zweifel
Produzentin Tatjana Turanskyj

mit Mira Partecke, Katharina Bellena,
Laura  Tonke, Sven Seeger, Torsten Haase, 
Fabio Pink, Michaela Benn 

Produktion
Turanskyj & Ahlrichs GbR, Berlin
Hufelandstr. 14
10407 Berlin
Deutschland
T +49 177 258 3850
tatjana.turanskyj@t-online.de

Weltvertrieb
Turanskyj & Ahlrichs GbR, Berlin
Hufelandstr. 14
10407 Berlin
Deutschland
T +49 177 258 3850
tatjana.turanskyj@t-online.de

HDCAM (Digi-Beta)/Farbe
97 Minuten

Österreichische erstaufführung

Der Film beschäftigt sich mit der Frage nach der identitätsstiftenden Bedeu-
tung von Arbeit. Greta M., 40, eine Frau mit einer postmodernen, brüchigen 
Architektinnenbiografie, verliert ihren Job. Auch im Callcenter wird sie gefeu-
ert. Wie Don Quijote kämpft sie gegen unheimliche Mächte an: ihren Sohn, die 
„gefährliche Mutterschaft“, den Bewerbungscoach, die verhinderte Architek-
tur des neuen Berlins (Townhäuser, Humboldtforum, soziale Stadtgrenzen) 
und nicht zuletzt gegen die eigene Paranoia und die Statusangst, eine Frau 
ohne Auftrag zu sein. Sie trinkt und driftet zwischen Anpassung und Wider-
spruch durch ihr Leben.

Greta: 40, an architect, mother of a 12-year-old son, separated from her 
husband, recently unemployed. She starts working in a call center but gets 
fired again soon after. She does everything in her power to keep hanging in 
there, starts drinking and drifts through the city, torn between conformity and 
dissent. Snapshots of a woman‘s fragile contemporary life (at work). A flexible 
woman, an All-Around Reduced Personality.

TATJANA TURANSKYJ, geb. 1966 in Hannover. Sie studierte Literatur- und Theater-
wissenschaft sowie Soziologie in Frankfurt am Main und wirkte als Darstellerin in 
Inszenierungen von einar Schleef mit. Seit 1998 arbeitet Turanskyj im Video-, Film- und 
Performancebereich. 2001 Gründung des Filmkollektives hangover ltd. EInE flExIblE frau 
ist ihr erster Spielfilm. Filme (Auswahl): HangovEr (2002; hangoverproduction), pETra 
(2003; hangoverproduction), wEddIng (mit Wiebke Berndt; 2004, KF), rEmaKE (2004, Kf), 
KorlEpuT (2007; hangoverproduction), EInE flExIblE frau (2010)
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BoBBY PăUNeSCU 
Rumänien 2009

FRANCESCA

Drehbuch Bobby Păunescu 
Kamera Andrei Butică
Schnitt Ioachim Stroe
Ton Sebastian Zsemlye, Alexandru Dragomir
Produzenten Bobby Păunescu, Cristi Puiu
Webpage www.francescafilm.com

mit Monica Bîrlădeanu, Dorian Boguţă, 
Luminiţa Gheorghiu, Teodor Corban, Doru Ana, 
Dana Dogaru, Mihai Dorobanţu, Dan Chiriac

Produktion
Mandragora Movies
12 A, Docenţilor Street Ap.3
011403 Bukarest 1
Rumänien 
T +40 21 222 0558
F +40 21 222 0557
Anca Puiu: anca@mandragora.ro
www.mandragora.ro

Weltvertrieb
Mandragora Movies
12 A, Docenţilor Street Ap.3
011403 Bukarest 1
Rumänien 
T +40 21 222 0558
F +40 21 222 0557
Anca Puiu: anca@mandragora.ro
www.mandragora.ro

35mm/Farbe
96 Minuten

Österreichische erstaufführung

francEsca ist Bobby Păunescus Spielfilm-Regiedebüt. erzählt wird die 
Geschichte einer jungen Kindergärtnerin in Bukarest, die davon träumt, nach 
Italien auszuwandern. Die Vorbereitungen für die Reise gestalten sich schwie-
rig: genug Geld für das Leben in Italien anzusparen, dort einen Job zu finden, 
die Zustimmung ihres Vaters zu gewinnen, ihren Freunden Auf Wiedersehen 
zu sagen. Aber vor allem die Machenschaften ihres Lebensgefährten verkom-
plizieren Francescas Pläne. Die jüngsten ereignisse in Italien überschatten die 
Aufbruchstimmung zusätzlich: Rumänische Bürger werden dort als Krimi-
nelle abgestempelt. Francesca kommt nicht mehr zur Ruhe, selbst dann nicht, 
als sie schon im Bus Richtung Italien sitzt.

In a country still under the spell of the Western Dream and the mirage of 
working abroad, Francesca, a 30-year-old teacher at a kindergarten, longs 
to emigrate to Italy. She seems to get close to fulfilling her dream when one 
of her friends, Maria, arranges a meeting with a middleman named Pandele. 
He claims to be working for the Workforce Migration office, and “promises” 
Francesca that in exchange for 2.000 euros he will get her a job as a nurse 
attending to an old man in Sant’Angelo Lodinese, near Milan, a job for which 
she would receive a monthly paycheck of 900 euros.

BoBBY PăUNeSCU, geb. 1974 in Bukarest. Verbrachte seine Kindheit in Italien. Studier-
te Management und Marketing in Lugano, Schweiz, und Film an der USC in Los Angeles. 
Arbeitet als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. 2004 gründete er gemeinsam mit 
Anca und Cristi Puiu Mandragora Movies. Im selben Jahr produzierten sie einen der int. 
erfolgreichsten rumänischen Filme: moarTEa domnuluI lăzărEscu (The Death of Mr. Laza-
rescu, 2004). 2009 produzierte Păunescu aurora, Cristi Puiu‘s dritten Spielfilm.
Filme als Regisseur (Auswahl): dEar d (2007, KF), francEsca (2009)
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ASLι ÖZGe 
Deutschland/Türkei/Niederlande 2009

KöPRüDEKILER
men On The Bridge

Drehbuch Aslι Özge 
Kamera emre erkmen
Schnitt Vessela Martschewski, Aylin Zoi Tinel,
Christof Schertenleib
Ton Florian Beck
ProduzentInnen Fabian Massah, Aslι Özge
Koproduzenten Sevil Demirci, Mete Gümürhan
Koproduktion Yeni Sinemacilik (TR), Kaliber 
Film (NL), Bayerischer Rundfunk, ZDF/3sat, 
Rush Hour Films
Redaktion Sonja Scheider
Webpage www.menonthebridge.com

mit Fikret Portakal, Murat Tokgöz, Umut Ilker,
Cemile Ilker

Produktion
endorphine Production GmbH
Schönhauser Allee 146a
10435 Berlin
Deutschland
T +49 30 4432 8808
F +49 30 4432 8803
mail@endorphineproduction.com
www.endorphineproduction.com

Weltvertrieb
WIDe Management
40, rue Sainte Anne
75002 Paris
Frankreich
T +33 1 53 95 0464
F +33 1 53 95 0465
wide@widemanagement.com
www.widemanagement.com

35mm/Farbe
87 Minuten

Österreichische erstaufführung

In Istanbul, der einzigen Stadt, die sich über zwei Kontinente erstreckt, steht 
die Bosporusbrücke, der imaginäre Grenzübergang zwischen Asien und 
europa. Dort kreuzen sich täglich die Lebenswege der unterschiedlichsten 
Menschen mit ihren Geschichten, Träumen und Hoffnungen - auch die dreier 
junger Männer. einer von ihnen ist der Sammeltaxifahrer Umut, dessen Frau 
Cemile von einem Leben mit höherer gesellschaftlicher Anerkennung träumt. 
Der Rosenverkäufer Fikret hat genug vom illegalen Straßenverkauf auf der 
Bosporusbrücke, und sucht einen regulären Job. Der Verkehrspolizist Murat, 
der allabendlich in seine leere Wohnung zurück kehrt, sucht wiederum in der 
15-Millionen-Metropole per Internet nach der großen Liebe.

The titular bridge is the Bosphorus Bridge that links Asia and europe. The 
‚men‘ are three young inhabitants of the Istanbul suburbs who use it daily. 
every day, unaware of each other, Fikret, Umut and Murat intersect in the 
rush hour with millions of other Istanbulites, coping with the straits of ful-
filling their aspirations in the big city. The story is based on the lives of the 
actors, depicting themselves in the original locations.

ASLι ÖZGe, 1975 in der Türkei geboren, studierte Kommunikationswissenschaften an 
der Universität Istanbul und schloss 1999 die Regieausbildung für Film und Fernse-
hen an der Marmara-Universität ab. Özge erhielt sowohl für ihre Kurzfilme als auch 
ihren ersten Spielfilm KÖprüdEKIlEr zahlreiche Preise. Seit 2000 lebt und arbeitet sie in 
Deutschland. 
Filme (Auswahl): capITal c (2000, Kf), EIn bIsscHEn aprIl (2003, Koprod. mit ZDF/3sat, TV), 
HEspEros’un çÖmEzlErI (Hesperos’ Apprentices, 2005, Dok), KÖprüdEKIlEr (2009)
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FRANZ MÜLLeR
Deutschland 2009

DIE LIEBE DER KINDER
Wallace Line

Drehbuch Franz Müller
Kamera Christine A. Maier
Schnitt Stefan Stabenow
Ton Matthias Haeb
musik Tobias ellenberg, Daniel Backes
Produzenten Harry Flöter, Jörg Siepmann 
Koproduktion WDR
Redaktion Frank Tönsmann
Webpage www.dieliebederkinder.de

mit Marie-Lou Sellem, Alex Brendemühl, 
Katharina Derr, Tim Hoffmann

Produktion
2Pilots Filmproduction GmbH
eigelstein 78
50668 Köln
Deutschland
T +49 221 91 30 153
F +49 221 91 30 155
2pilots@2pilots.de
www.2pilots.de 

Weltvertrieb
WIDe Management
40, rue Sainte Anne
75002 Paris
Frankreich
T +331 53 95 0464 
F +331 53 95 0465
wide@widemanagement.com
www.widemanagement.com

35mm/Farbe
83 Minuten

Österreichische erstaufführung

Zwei alleinerziehende eltern lernen sich in einem Chatroom kennen und 
beschließen, zusammenzuziehen. Gerade weil die beiden sich in gewisser 
Weise so fremd sind, scheint ihre Beziehung sehr frei und erwachsen zu sein 
- bis sich ihre Kinder ineinander verlieben.  Mit der bezwingenden Direktheit 
ihrer ersten Liebe heben diese das freie Arrangement der erwachsenen aus 
den Angeln.

A woman and a man are meeting at a rest stop half-way between their 
hometowns. They have become acquainted in an internet chat room for single 
parents. There seems to be some deeper attraction going on between them 
right from the start. They soon decide to move in together. everything seems 
to be perfect, even the age of their almost adult children. Then, suddenly, the 
two children fall in love with each other and do so with the serious straight-
forwardness of the very first love. Roles get swapped. She is afflicted by some 
kind of jealousy towards the two children and feels that her own relationship is 
somehow devaluated by this duplication.

FRANZ MÜLLeR, geb. 1965 in Mosbach/odenwald, lebt und arbeitet in Köln und Berlin. 
Studium der Kunst, anschließend der Kybernetik in Düsseldorf. Postgraduierten-
Studium an der Kunsthochschule für Medien in Köln, Bereich Film und Fernsehen. Seit 
1996 Autor und Regisseur, seit 1999 Kinoprogrammarbeit im Filmclub 813 in Köln. Seit 
2006 Mitherausgeber der Filmzeitschrift ReVoLVeR. Filme (Auswahl): madonna IsT lÖwE 
(1998, KF), scIEncE fIcTIon (2003; Ce 2004), maTEloTs d’Eau doucE (Die Macher; episode in 
24 h Marrakech, 2009), dIE lIEbE dEr KIndEr (Wallace Line, 2009)
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VLADIMIR PeRISIC
Frankreich/Serbien/Schweiz 2009

ORDINARy PEOPLE

Drehbuch Vladimir Perisic, Alice Winocour
Kamera Simon Beaufils
Schnitt Martial Salomon
Ton Frédéric Heinrich
Produzenten Anthony Doncque, Miléna Poylo, 
Gilles Sacuto
Koproduzenten Nadezda Popovic, 
Vladimir Perisic, Pierre-Alain Meier
Koproduktion ARTe France Cinéma (FR), 
Trilema (RS), Prince Film (CH), Télévision 
Suisse Romande

mit Relja Popovic, Miroslav Stevanovic, 
Boris Isakovic

Produktion
TS Productions
73, rue Notre Dame des Champs
92100 Paris 
Frankreich
T +33 1 5310 2400
F +33 1 4326 9223
tsproductions@tsproductions.net

Weltvertrieb
Wild Bunch
99, rue de la Verrerie
75004 Paris
Frankreich
T +33 1 5301 5020
F +33 1 5301 5049 
avicente@wildbunch.eu
www.wildbunch.biz

35mm/Farbe
80 Minuten

Österreichische erstaufführung

Früh am Morgen. ein Bus bringt sieben Soldaten an einen unbekannten ort. 
Unter ihnen ist der 20-jährige Dzoni, der vor kurzem erst rekrutiert wurde und 
große Probleme hat, sich einzufügen. Sie kommen zu einem verlassenen Hof 
inmitten eines Feldes. Die mysteriösen Umstände ihrer Mission lassen Dzoni 
keine Ruhe. Vergeblich will er herausfinden, was von ihnen erwartet wird. es 
beginnt das lange Warten unter brennender Sonne. ein Bus kommt an und 
bringt eine Gruppe verängstigter Männer, von denen der Gruppenführer sagt, 
sie seien Gefangene aus feindlichen Reihen. Die sieben Soldaten spüren, dass 
sie nach der unangenehmen Wartezeit jetzt bald in Aktion treten werden...

early morning. A bus is carrying seven soldiers to an unknown destination. 
Among them is 20-year-old Dzoni, a recent recruit who has trouble fitting in. 
They arrive at an abandoned farm in the middle of a field. Disturbed by the 
mystery surrounding their mission, Dzoni unsuccessfully attempts to find out 
what is expected of them. The long wait begins, beneath a scorching sun.
A bus arrives, carrying a group of frightened men. The unit‘s commander 
explains that these prisoners are the enemy. The seven soldiers, who have 
been waiting uneasily, sense they will soon have to come into action…

VLADIMIR PeRISIC, geb. 1976 in Belgrad, studierte Regie an der Fakultät für Drama-
turgie in Belgrad und am La Fémis in Paris. Sein Abschlussfilm drEmano oKo wurde u.a. 
am Cannes Festival 2003 gezeigt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. ordInary 
pEoplE ist sein Spielfilmdebüt, prämiert sowohl in Cottbus als auch in Sarajevo jeweils 
mit dem Hauptpreis für den besten Film und dem Hauptpreis für den besten Darsteller 
(Relja Popovic). Zusätzlich erhielt er in Sarajevo auch den Preis der FIPReSCI.
Filme (Auswahl): drEmano oKo (2003, KF), ordInary pEoplE (2009)
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LéA FeHNeR
Frankreich 2009

QU’UN SEUL TIENNE ET LES AUTRES SUIvRONT
Silent voices

Drehbuch Léa Fehner, Catherine Paillé
Kamera Jean-Louis Vialard, AFC
Schnitt Julien Chigot
Ton Julien Sicart, Didier Cattin, 
Jean-Marc Schick
musik Luc Meilland
Produzenten Jean-Michel Rey, 
Philippe Liégeois

mit Reda Kateb, Farida Rahouadj, Marc Barbé, 
Pauline etienne, Vincent Rottiers, Julien 
Lucas, Dinara Droukarova

Produktion
Rezo Productions
29, rue du Faubourg Poissonnière
75009 Paris
Frankreich
T +33 1 4246 4630
F +33 1 4246 4082
infosrezo@rezofilms.com
www.rezofilms.com

Weltvertrieb
Rezo
29, rue du Faubourg Poissonnière
75009 Paris
Frankreich
T +33 1 4246 7221
F +33 1 4246 4082
infosrezo@rezofilms.com
www.rezofilms.com

35mm/Farbe
120 Minuten

Österreichische erstaufführung

In Léa Fehners Spielfilmdebüt Qu‘un sEul TIEnnE ET lEs auTrEs suIvronT wird 
mittels Rückblenden die Geschichten dreier Personen erzählt, deren Gemein-
samkeit ein Gefängnisbesuch in Marseille ist. Die 16-jährige Laure ist zum 
ersten Mal verliebt. Als ihr Freund Alexandre sich mit einem Polizisten anlegt 
und hinter Gittern landet, erfährt Laure, dass sie eine erwachsene Begleit-
person braucht, um ihn besuchen zu dürfen. Der Motorradkurier Stephane, 
immer in Geldnot und ohne rechten Halt im Leben, bekommt aufgrund seiner 
ähnlichkeit mit einem zu 25 Jahren Verurteilten ein großzügiges finanzielles 
Angebot von einem zwielichtigen Geschäftsmann, mit dem Häftling Plätze zu 
tauschen. Zorah reist indes von Algerien nach Marseille, um herauszufinden, 
was zwischen ihrem toten Sohn und dessen Mörder vorgefallen ist. Um den 
Inhaftierten treffen zu können, stellt sich Zorah mit dessen Schwester gut. 

An elderly woman wants to meet her son’s murderer. A sixteen-year-old girl 
who has crossed paths with a young hoodlum needs an adult to accompany 
her to the prison‘s visiting room. A young medical supplies delivery man is 
offered a deal to take the place of a gangster inmate so that the latter may 
escape. Two women, one man, three destinies that come together in the visi-
ting room of a prison…

LéA FeHNeR, geb. 1981 in Toulouse. Nach einem Aufenthalt am Institut für Darstel-
lende Künste in Brüssel (INSAS) beginnt sie ein Filmstudium am Femis in Paris, das 
sie 2006 abschließt. Lehner realisierte mehrere Kurzfilme, bevor sie ihr Spielfilmdebüt 
drehte. Das Skript ist Resultat einer umfangreichen Recherche im Gefängnis Fleury-
Mérogis nahe Paris und wurde 2007 mit dem Nachwuchspreis für das beste Drehbuch 
ausgezeichnet. Filme (Auswahl): mIros (2000, Kf), caIllou (2001, Kf), cEux QuI TIEnnEnT lEs 
murs (2003, Kf), sauf lE sIlEncE (2006, Kf), Qu‘un sEul TIEnnE ET lEs auTrEs suIvronT (2009)
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SAMANTHA MoRToN 
Großbritannien 2009

ThE UNLOvED

Drehbuch Tony Grisoni
Kamera Tom Townend
Schnitt Colin Monie
Ton Tim Barker 
musik Colleen
Produzentin Kate ogborn
Koproduzent Mike elliott
Koproduktion Film4, eM Media

mit Molly Windsor, Robert Carlyle, Susan 
Lynch, Lauren Socha

Produktion
Revolution Films
9 A Dallington Street
London, eC1V 0BQ
Großbritannien
T +44 20 7566 0700
F +44 20 7566 0701
kate@revolution-films.com
www.revolution-films.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
106 Minuten

Österreichische erstaufführung

Lucy, 11 Jahre alt, lebt allein mit ihrem Vater. Als der sie zum wiederholten 
Male schlägt, wendet sich ihre Schule an eine Sozialarbeiterin, Jackie. Lucy 
kennt sie schon von früher, als sie für einige Zeit in der Kinderfürsorge war. 
Pflegeeltern können Lucy nicht aufnehmen, also bringt Jackie sie in ein 
Jugendheim. Dort trifft sie auf Lauren, mit der sie ein Zimmer teilt. Diese 
Zweckgemeinschaft entwickelt sich zur Freundschaft. Die Mädchen versuchen 
mit den Lebensumständen in der einrichtung zurechtzukommen. Anhand 
Laurens Schicksal kann Lucy bereits auf ihre eigene trostlose Zukunft blicken. 
Mehrfach versucht sie wegzulaufen und kann nicht verstehen, wieso sie nicht 
bei ihrer Mutter leben kann.

THE unlovEd is a deeply personal account of a young girl struggling to survive in 
a hostile world. Lucy is eleven years old. Neglected by her mother and father, 
she finds herself placed in the care of a local children‘s home. We follow 
Lucy‘s struggle to cope with the system, negotiate new dangers and find a 
friend and a true home. It is Lucy‘s spirit and self-belief, coupled with a strong 
religious faith, which offer hope and redemption against all the odds.

SAMANTHA MoRToN, geb. 1977 in Nottingham, england. Stand schon im Alter von 
dreizehn Jahren das erste Mal vor der Kamera und spielte unter anderem in folgenden 
Filmen mit: morvErn callar (R: Lynne Ramsay, 2002), mInorITy rEporT (R: Steven Spiel-
berg, 2002), codE 46 (R: Michael Winterbottom, 2003), EndurIng lovE (R: Roger Michell, 
2004; Nominierung beim British Independent Film Award als beste Schauspielerin), 
mIsTEr lonEly (R: Harmony Korine, 2007), synEcdocHE, nEw yorK (R: Charlie Kaufman, 
2008). Die für oscar und Golden Globe nominierte Schauspielerin liefert mit THE unlovEd 
ihr Regiedebüt. Filme (Auswahl): THE unlovEd (2009)
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uropean Panoram

panorama europa //
european panorama
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ALL ToMoRRoW’S PeoPLe, JoNATHAN CAoUeTTe
Großbritannien 2009

ALL TOmORROW‘S PARTIES

Drehbuch Jonathan Caouette
Kamera Vincent Moon, Jason Banker, 
Marc Swadel, Jonathan Caouette, Marc Halford
Schnitt Nick Fenton, Jonathan Caouette, 
Daniel Goddard
Ton Dan Johnson
musik Grinderman, Iggy and The Stooges, 
Patti Smith, The Gossip, Yeah Yeah Yeahs, 
Portishead, Sonic Youth u.v.m
Produzent Luke Morris
Koproduzentin Caroline Cooper Charles
Koproduktion Film4, eM Media
Webpage www.ourtrueintent.com

Produktion
Warp X, The Workstation 
15 Paternoster Row 
Sheffield, S1 2BX
Großbritannien
T +44 7958 944 582
F +44 207 284 8360
info@warpx.co.uk
www.warpx.co.uk

Weltvertrieb
Warp Films Ltd
electric Works
Sheffield Digital Campus
Sheffield, S1 2BJ
Großbritannien
T +44 114 286 6280
F +44 114 286 6283
tommy@warpfilms.com
www.warp.net/films

Digi-Beta/Farbe
82 Minuten

all Tomorrow’s parTIEs ist die Dokumentation über das gleichnamige Musik-
event, das seit 10 Jahren an der Südküste englands stattfindet. Das Indepen-
dent-Festival, benannt nach dem Song von „Velvet Underground“, wird jährlich 
von einer anderen Band oder MusikerIn kuratiert. Absolute Geheimtipps und 
Größen aus allen erdenklichen Genres werden dabei abseits von Festivalin-
dustrie und Mainstream zu Lineups vereint. Die Dokumentation vom Kollektiv 
„All Tomorrow’s People“ mit dem Regisseur Jonathan Caouette erzählt die 
Festivalgeschichte in bunten Collagen, interviewfrei und in der Sprache des 
Festivals: Musik.

In an out-of-season holiday camp on the coast of england, cult music festi-
val All Tomorrow‘s Parties serves up a heady combination of alternative 
music, crazy golf and chalet living; all curated by a single band or artist. This 
post-punk DIY bricolage uses material generated by the fans and musicians 
themselves over the history of the festival on a multitude of formats including 
Super8, camcorder and mobile phone video, to capture the uncompromising 
spirit of this parallel music universe.

ALL ToMoRRoW‘S PeoPLe ist ein Kollektiv von über hundert Personen, die Material 
zu diesem Dokumentarfilm beigetragen haben. Das Kollektiv steht für deren gemein-
schaftliche AutorInnenschaft. Alle Namen finden sich auf der Homepage des Filmes.

JoNATHAN CAoUeTTe, geb. 1973 in Houston,Texas, lebt in New York. 2004 gab er mit 
dem von Gus van Sant koproduzierten Musik-Doku-Drama TarnaTIon sein Langfilmdebüt. 
Der Film lief in Sundance und Cannes und gewann zahlreiche Preise auf weiteren inter-
nationalen Festivals. Caouette arbeitet derzeit an einem Projekt mit Xan Cassavetes.
Filme (Auswahl): THE anKlE slasHEr (1987, Kf), THE TEcHnIQuEs and scIEncE of Eva (1988, 
Kf), pIg nympH (1990, Kf), HospITal (2001, Kf), famE (2002, Kf), TarnaTIon (2004, doK), 
maKIng of THE 15TH raIndancE fIlm fEsTIval (2007, doK), all Tomorrow’s parTIEs (2009, doK)
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SeMIH KAPLANoğLU
Türkei/Deutschland 2010

BAL
honey

Drehbuch orçun Köksal, Semih Kaplanoğlu
Kamera Barış Özbiçer
Schnitt Ayhan ergürsel, Semih Kaplanoğlu, 
S. Hande Güneri
Ton Matthias Haeb
Produzent Semih Kaplanoğlu
Koproduzenten Johannes Rexin,
Bettina Brokemper
Koproduktion Heimatfilm GmbH, Köln (De)

mit Bora Altaş, erdal Beşikçioğlu, Tülin Özen, 
Ayşe Altay, Alev Uçarer, Özkan Akçay

Produktion
Kaplan Film Production
Süreyya Ağaoglu Sokak 41/7
Hatay Apt. Teşvikiye
34365 Istanbul
Türkei
Tel.: +90 212 2912995
Fax: +90 212 2912995
info@kaplanfilm.com
www.kaplanfilm.com

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

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

35mm/Farbe
104 Minuten

Österreichische 
erstaufführung

Mit bal präsentiert uns Semih Kaplanoğlu den dritten Teil seiner Trilogie, die  
in umgekehrter Chronologie erzählt wird. Die Figur des Yusuf kommt nun in 
der Kindheit an. er wächst in Anatolien auf und plagt sich mit der Schule und 
den Mitschülern. Geborgenheit gibt ihm seine Familie. Doch ein geheimnis-
volles Bienensterben bedroht die existenz der Imker und der Vater beschließt, 
seine Bienenkörbe in einem schwer zugänglichen, gefährlichen Teil des 
Gebirges aufzustellen. Als er nicht zurückkehrt, macht sich Yusuf auf, den 
Vater zu suchen.
bal erhielt den Goldenen Bären für den Besten Film auf der Berlinale 2010.

HonEy, the third part in Kaplanoglu‘s Yusuf Triology, tells the story of sensitive 
six-year-old Yusuf: about the forest nearby, a place of mystery and adventure, 
the strong bond with his beekeeper father and his difficulties as an outsider 
during his first year of school. When the bees suddenly disappear, the father 
decides to set off for the remote mountains. The days pass and he still does 
not return.
HonEy is the inner story of a boy who searches for his lost father at a point 
when he’s trying to make sense of life, living in the remotest and wildest area 
of the eastern Black Sea Region where modern life has not yet penetrated.
HonEy was awared with the Golden Bear for Best Film at the Berlinale 2010.

SeMIH KAPLANoğLU, geb. 1963 in Izmir. Studium mit Fachrichtung Kino und Fern-
sehen an der Universität der Schönen Künste Dokuz eylül in Izmir. er debütierte 2000 
als Kinoregisseur. Sein zweiter Spielfilm mElEğIn düşüşü lief 2005 im Berlinale-Forum, 
yumurTa 2007 in Cannes, süT lief 2008 im Wettbewerb von Venedig und mit bal gewann er 
im Berlinale Wettbewerb 2010 den Goldenen Bären.
Filme (Auswahl): mobapp (1984, KF), HErKEs KEndI EvIndE (Away From Home, 2000), mElEğIn 
düşüşü (Angel‘s Fall, 2004), yumurTa (egg, 2007), süT (Milk, 2008; Ce 2009), bal (2010)
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ALIoNA VAN DeR HoRST
Niederlande 2008

BORIS Ryzhy 

Drehbuch Aliona van der Horst
Kamera Maasja ooms, Aliona van der Horst
Schnitt Maasja ooms, Aliona van der Horst
Ton Tom Bijnen
musik Harry de Wit
Produzent Frank van den engel 
Koproduktion VPRo
Webpage www.borisryzhy.com

mit Boris Ryzhy (1974-2001), Artjom Ryzhy, 
Irina Knyazyeva, olga Sosnovskaya, Margarita 
Ryzhaya, Sergej Luzin, oleg Dozmorov

Produktion
Zeppers Film & TV
Joh. Verhulststraat 174 
1075 HC Amsterdam
Niederlande
T +31 20 675 8594
F +31 20 679 3929
M +31 6 5577 6540
info@zeppers.nl
www.zeppers.nl

Weltvertrieb
NPo/RNW Sales 
Po BoX 26444
1202 JJ Hilversum
Niederlande
T +31 35 677 3561
F +31 35 677 5318
kaisa.kriek@omroep.nl
info@nposales.com
www.nposales.com

BetaSP/Farbe
60 Minuten

Österreichische erstaufführung

ein Film über Poesie, die russische Mafia, Selbstmord, Liebe und die Tragik 
der Perestroika. Boris Ryzhy war gutaussehend, begabt und erreichte schon 
in jungen Jahren Bekanntheit. Warum hat er sich also, nur 26-jährig, umge-
bracht? Die Filmemacherin begibt sich auf die Suche nach Antworten und 
stellt das Portrait eines jungen Dichters des 21. Jahrhunderts zusammen, für 
den das Leben unerträglich wurde. borIs ryzHy wurde 2009 in Utrecht mit dem 
Dutch Film Critics Award ausgezeichnet.

Aliona van der Horst draws the portrait of a young 21st century poet, Boris 
Ryzhy, for whom life became unbearable. Through conversations with neigh-
bors, family and friends, she pieces together a picture of the passionate and 
complex life of the poet. What emerges is a penetrating portrait of the pere-
stroika generation who lost all certainties, becoming a generation of criminals 
and bodyguards. But despite all, Ryzhy loved this unhappy world, populated 
half by prisoners and half by their guards. He tried to transform its ugliness 
into the philosopher’s gold of poetic prosody.

ALIoNA VAN DeR HoRST,  geb.1970 in Moskau, wuchs in Holland auf und studierte 
Russisch und Literatur. 1993-97 Dokumentarfilm-Studium an der Niederländischen 
Film- und Fernsehakademie. Ihr Abschlussfilm dE damE mET HET wITTE HoEdjE (1997) erhielt 
internationale wie nationale Auszeichnungen. Seitdem realisierte sie Dokumentationen 
für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. 
Filme (Auswahl): dE damE mET HET wITTE HoEdjE (1997, Dok), cHaInEd (1997, Dok), THE lITTlE 
rEd box (1998, Dok), na dE lEnTE van ‘68 (2001, Dok), THE HErmITagE dwEllErs (2003, Dok), 
rElIEvEd (2004, Dok), voIcEs of bam (2006, Dok), borIs ryzHy (2008)
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BRUNo DUMoNT 
Frankreich/Deutschland 2009

hADEWIjCh

Drehbuch Bruno Dumont
Kamera Yves Cape
Schnitt Guy Lecorne
Ton Philippe Lecoeur, emmanuel Crozet
Produzenten Jean Brehat, Rachid Bouchareb, 
Muriel Merlin
Koproduzenten Dirk Wilutsky (De)
Koproduktion Herbstfilm Produktion (De), 
ARTe France Cinéma, CRRAV Nord Pas de 
Calais, Le Fresnoy, ZDF, ARTe
Webpage www.hadewijch-lefilm.com

mit Julie Sokolowski, Yassine Salime, David 
Dewaele, Karl Sarafidis

Produktion
3B Productions
10, passage des Taillandiers
75011 Paris
Frankreich
T +33 1 4313 1060
F +33 1 4313 1066
contact@3b-productions.com
www.3b-productions.com

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

35mm/Farbe
105 Minuten

Österreichische erstaufführung

Hadewijch, eine flämische Dichterin und Klosterleiterin des 13. Jahrhunderts, 
ist das Vorbild der 20-jährigen Céline. einer Theologiestudentin und Diplo-
matentochter, die sich dem Glauben so blind und ekstatisch widmet, dass 
die oberschwester des Konvents den entschluss fasst, die Novizin aus dem 
Kloster auszuschließen. Ihre leidenschaftliche Liebe zu Gott, ihre Wut und 
das Zusammentreffen mit Yassine und Nassir führt sie auf einen gefährlichen 
Weg. Bruno Dumont, der vielfach preisgekrönte Regisseur, entwickelt die 
erzählung fast ausschließlich über klare, durchkomponierte Bilder.

Céline is a novice in a convent and, in the opinion of the Mother Superior, she 
is too fanatical in her faith. Céline sees herself as the bride of Christ, and to 
get closer to her lover - just like the well known Hadewijch in 13th century 
Flanders - she starves herself. The order decides to throw her out. outside the 
convent, Céline comes into contact with young Nassir, with whom she leaves 
for the Middle east in order to sacrifice herself in an extreme act of faith to 
her God. Just as in his previous films, French director Bruno Dumont shows 
that people are not far from barbarians, this time in the context of religion. 
Dumont‘s HadEwIjcH is not interested in a specific conflict or a specific religion, 
but in the psychology of fanaticism. Won the prize of the international critics at 
the Toronto Film Festival. (International Film Festival Rotterdam)

BRUNo DUMoNT, geboren 1958 in Bailleul, Frankreich. Inszenierte von 1986 an diverse 
Industrie- und Werbefilme. 1994 schrieb er Drehbücher für die Fernsehdokumentarse-
rie arTHur ET lEs fuséEs. Nach zwei Kurzfilmen realisierte Dumont THE lIfE of jEsus (1997), 
seinen ersten Spielfilm, dem inklusive HadEwIjcH (2009) weitere vier folgten.
Filme (Auswahl): parIs (1993, KF), marIE ET frEddy (Marie and Freddy, 1994, KF), la vIE dE 
jésus (The Life of Jesus, 1997), l‘HumanITé (Humanity, 1999), TwEnTynInE palms (2003; Ce 
2004), flandrEs (Flanders, 2006; Ce 2007), HadEwIjcH (2009)
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MIKeL Cee KARLSSoN
Schweden 2009

häLSNINGAR FRåN SKOGEN
Greetings from the Woods 

Drehbuch Mikel Cee Karlsson
Kamera Mikel Cee Karlsson, Peter Carlsson
Schnitt Mikel Cee Karlsson
Ton Jan Alvermark 
musik Mattias Nilsson, Kning Disk 
Produzent erik Hemmendorff
Koproduktion Film i Väst, Film i Halland, 
Swedish Television

Produktion
Plattform Produktion
Vallgatan 9d
411 16 Göteborg
Schweden
T +46 3 1711 6660
mail@plattformproduktion.se
www.plattformproduktion.se

Weltvertrieb
Plattform Produktion
Vallgatan 9d
411 16 Göteborg
Schweden
T +46 3 1711 6660
mail@plattformproduktion.se
www.plattformproduktion.se

Digi-Beta/Farbe
75 Minuten

Österreichische erstaufführung

Über einen Zeitraum von vier Jahren hinweg dokumentierte Mikel Cee Karls-
son das Leben in seinem Heimatort tief in den schwedischen Wäldern. Mit 
einer Mischung aus spielerischer Präzision, Humor und Melancholie porträ-
tiert er die Träume der BewohnerInnen, deren Beziehungen und Schicksale. 
grEETIngs from THE woods zeichnet ein persönliches Bild des ländlichen Alltags 
in bisweilen absurden Szenen. Karlssons Sinn für einstellungen und Schnitt 
sowie seine sorgfältigen Bildkompositionen verleihen dem Werk eine beson-
dere ästhetik. Der instrumentale Soundtrack unterstreicht die Stimmung des 
Films, schafft schwebende Übergänge, zu denen die Bilder beinahe schwere-
los vorüberziehen.

With visual precision and attention to detail, feature film debutant Mikel Cee 
Karlsson captures people and their existence in a small village deep inside the 
Swedish forests. over a period of four years, music video director and former 
professional skateboarder Mikel Cee Karlsson captured singular scenes from 
a part of today’s Sweden where reality inexorably seeps in behind the well-
kept hedges. With a mixture of playful precision, humor and melancholy he 
portrays people‘s dreams, their relationships and everyday destinies. HälsnIn-
gar från sKogEn is a visual and personal portrait of Swedish rural life stripped 
bare.

MIKeL Cee KARLSSoN, geboren 1977 in Varberg. Beendete 2005 sein Regiestudium in 
Göteborg. Seit 1999 arbeitet er als freischaffender Fotograf und Filmemacher. er reali-
sierte preisgekrönte Kurzfilme und zahlreiche Musikvideos, manche davon zusammen 
mit dem Regisseur Andreas Nilsson für Musiker wie zum Beispiel José González, Bonde 
do Role und The Perishers.
Filme (Auswahl): bara barn (2000, KF), THE KEy (2001, Skateboardfilm/KF), forK boy (2002, 
KF), vuxEn (2003, KF/Dok), duo jag (2004, KF), HälsnIngar från sKogEn (2009, Dok)©
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FeLIX VAN GRoeNINGeN
Belgien/Niederlande 2009

DE hELAAShEID DER DINGEN
The misfortunates

Drehbuch Christophe Dirickx, 
Felix van Groeningen, Dimitri Verhulst (Roman)
Kamera Ruben Impens
Schnitt Nico Leunen
Ton Jan Deca, Michel Schöpping
musik Jef Neve
Produzent Dirk Impens
Koproduzenten Jeroen Beker,
Frans van Gestel
Koproduktion IDTV Films (NL)
supported by MeDIA
Webpage www.dehelaasheidderdingen.be
 www.themisfortunates.com

mit Kenneth Vanbaeden, Valentijn Dhaenens, 
Johan Heldenbergh, Koen De Graeve, Wouter 
Hendrickx, Bert Haelvoet, Gilda de Bal, Natali 
Broods, Pauline Grossen

Produktion
Menuet
F. Lousbergskaai 105
9000 Gent
Belgien
T +32 9 235 7370
F +32 9 235 7379
info@menuet.be
www.menuet.be

Weltvertrieb
MK2
55, rue Traversière
75012 Paris
Frankreich
T +33 1 4467 3030
F +33 1 4307 2963
intlsales@mk2.com
www.mk2-catalogue.com

35mm/Farbe
108 Minuten

Österreichische
erstaufführung

ein autobiografischer Roman von Dimitri Verhulst dient Felix van Groeningen 
als Vorlage zu THE mIsforTunaTEs, seinem dritten Spielfilm. Gezeigt werden 
zwei Lebensabschnitte des Gunther Strobbe, einem ungewollten Kind, das 
mit seinem Vater und drei onkeln bei seiner Großmutter aufwächst. Das 
Umfeld, in dem Gunther groß wird, ist geprägt von Alkohol, rauen Umgangs-
formen, Frauengeschichten und Arbeitslosigkeit. Nur Gunthers Großmutter 
ist bemüht, den Jungen auf sein Leben vorzubereiten. Die Zusammenstellung 
kurzer episoden führt uns dann in die Gegenwart: Gunther ist 33, Schriftstel-
ler und werdender Vater.

Gunther Strobbe, 13, lives with his father and three uncles at his grand-
mother‘s. All around him, there is alcohol, womanizing, shameless behavior 
and loitering. everything points to Gunther suffering the same fate. or will 
Gunther yet manage to escape his misfortune?

Real life is full of problems more complex than just ‘getting out of the old 
neighbourhood’, and THE mIsforTunaTEs illustrates this point with bittersweet 
humor, moments of genuine emotion, a lot of compassion for its flawed cha-
racters. (Colin Geddes, Toronto International Film Festival)

FeLIX VAN GRoeNINGeN, geboren 1977 in Belgien. Studierte an der Royal Academy 
of Fine Arts (KASK) in Gent. Nach mehreren Kurzfilmen schrieb und inszenierte van 
Groeningen Bühnenstücke im Rahmen des Theaterkollektivs „Kung Fu“. THE mIsforTuna-
TEs gewann u.a. in Cannes den C.I.C.A.e. Award - Special Mention und drei Preise beim 
Hamptons International Film Festival. Filme (Auswahl): TruTH or darE (1999, Kf), 50cc 
(2000, Kf), bonjour maman (2001, Kf), sTEvE + sKy  (2004), wITH frIEnds lIKE THEsE (2007), 
dE HElaasHEId dEr dIngEn (The Misfortunates, 2009)
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oRHAN eSKIKÖY, ÖZGÜR DoğAN
Türkei/Niederlande 2008

İKI DIL BIR BAvUL 
On the Way to School

Drehbuch orhan eskiköy 
Kamera orhan eskiköy 
Schnitt orhan eskiköy, Thomas Balkenhol 
Ton Özgür Doğan, Zeynel Doğan 
Produzenten orhan eskiköy, Özgür Doğan
Koproduzent Pıeter van Huystee 
Koproduktion Pieter van Huystee Film (NL)
Webpage www.perisanfilm.com/school

Produktion
Peri-San Film
Gn. Zeki Dogan Mah. 12. Sok. No: 26/1 
Mamak-Ankara
Türkei
T +90 532 624 3484 / +90 533 770 1897
F +90 312 210 3590
perisanfilm@gmail.com
www.perisanfilm.com

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
81 Minuten

Österreichische erstaufführung

Der junge Volksschullehrer emre Aydin wird vom Ministerium in ein abgele-
genes kurdisches Dorf geschickt, um den Kindern Türkisch zu lehren. Als er 
zu Beginn des Schuljahres im Dorf eintrifft, stößt er auf einige Unannehmlich-
keiten. Das Dorf hat keine Wasserversorgung und die Kinder erscheinen nicht 
zum Unterricht. Viele Familien sprechen zu Hause ausschließlich Kurdisch, 
eine Sprache, die von der Regierung als Unterrichtssprache verboten ist. Der 
Film begleitet Aydin durch das gesamte Schuljahr, thematisiert das Kommu-
nikationsproblem und das Zusammentreffen zweier Kulturen, aber auch seine 
einsamkeit: Aydin fühlt sich als Fremder im eigenen Land.

on THE way To scHool is a film about a Turkish teacher who serves as the state‘s 
lonely authority in a remote village, and about his interaction with the Kurdish 
children who have to learn Turkish. The film witnesses the communication 
problem emphasizing the loneliness of a teacher in a different community 
and culture; and the changes brought up by his presence into this different 
community over the course of one year. It is the chronicle of one school year, 
starting from September 2007 until the departure of the teacher for summer 
holiday in June 2008. During this period, they begin to know and understand 
each other, mutually and slowly.

oRHAN eSKIKÖY, geb. 1980 in Istanbul. Studierte PR und Öffentlichkeitsarbeit an der 
Universität Ankara und arbeitete von 2002-05 am Zentrum für Fernlehre im Bereich 
Video-Produktion.
ÖZGÜR DoğAN, geb. 1977 in Varto, Türkei. Studierte Radio, Fernsehen und Film an 
der Universität Ankara. Derzeit arbeitet er an der Technischen Universität des Nahen 
ostens als Forschungsassistent.
gem. Filme: HayallEr bIrEr KIrIK ayna (each Dream Is a Shattered Mirror,`01, KF/Dok), 
sanci (Suffering,`03, KF/Dok), bIrlIKTE (Together,`06, KF/Dok), İKI dIl bIr bavul (`08, Dok)
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YoNATHAN LeVY
Frankreich 2009

DAS KIND
The Child

Drehbuch André Miko, Yonathan Levy
Kamera Yonathan Levy
Schnitt Yonathan Levy
Ton Vincent Bordelais
musik Schumann, Beethoven, Liszt
Produzent André Miko

mit Irma Miko, André Miko, Sarah Miko,
Claure Collin, Hans Heisel, Nadia Buha

Produktion
Blima
23, Bd Delessert
75016 Paris
Frankreich
T +33 660 60 3217
blimaprod@gmail.com

Weltvertrieb
Blima
23, Bd Delessert
75016 Paris
Frankreich
T +33 660 60 3217
blimaprod@gmail.com

BetaSP/Farbe
93 Minuten

Österreichische erstaufführung

Die 94-jährige Irma und ihr Sohn André begeben sich auf eine Reise quer 
durch europa. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart, persönlicher und 
kollektiver erinnerung und allen Gefühlsregungen erfährt André vom außer-
gewöhnlichen Leben seiner Mutter. einer Jüdin, geboren ende des ersten 
Weltkriegs inmitten europas, im heutigen Czernowitz, die sich, getrieben vom 
Schicksal, während des Zweiten Weltkriegs in Paris im Widerstand engagiert. 
Auf poetische Weise erklärt der Film anhand Irmas Lebensgeschichte voll 
Temperament und Humor die Gründe, warum sich Menschen aus anderen 
Ländern dem Widerstand in Frankreich anschlossen und für ein Land kämpf-
ten, das nicht ihres war.

From Paris to Czernowitz by way of Bucharest, Irma and her son André 
undertake a private journey across europe in search of a past and a history 
for which only Irma can vouch. Through the life of this woman with a sense of 
humor and character, the film tenderly and poetically shows us the life and 
the reasons that drove these foreigners to fight in the name of a country that 
was not theirs.

YoNATHAN LeVY, geboren 1983 in Nahariya, Israel, zog mit seinen eltern 1984 nach 
Marseille. Für seine Kurzfilme erhielt Levy zahlreiche Auszeichnungen. das KInd ist 
seine erste abendfüllende Dokumentation.
Filme (Auswahl): marcH of THE lIvIng (1998, KF), jusT a lITTlE drEam (1999, KF), mEdITaTIons 
(1999, KF), THE mIssIon (1999, KF/Dok), Town do you spEaK? (2000, KF), EpsIlon (2002, KF), 
marsEIllE parIs (2006, KF), yEHudI(m) (2007, KF/Dok), das KInd (2009, Dok)
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YoRGoS LANTHIMoS
Griechenland 2009

KyNODONTAS
Dogtooth

Drehbuch Yorgos Lanthimos, efthimis Filippou
Kamera Thimios Bakatakis
Schnitt Yorgos Mavropsaridis
Ton Leandros Ntounis
Produzent Yorgos Tsourgiannis
Koproduktion Greek Film Center,
Horsefly Productions

mit Christos Stergioglou, Michele Valley, 
Aggeliki Papoulia, Christos Passalis, 
Anna Kalaintzidou, Mary Tsoni

Produktion
Boo Productions
26, Ierou Lochou St
151 24 Athen
Griechenland
T +30 210 610 0730
F +30 210 610 6790
info@booproductions.gr
www.booproductions.gr

Weltvertrieb
MK2
55, rue Traversière
75012 Paris
Frankreich
T +33 1 4467 3030
F +33 1 4307 2963
intlsales@mk2.com
www.mk2-catalogue.com

35mm/Farbe
96 Minuten

Österreichische erstaufführung

Mit verstörendem Humor wird das Leben einer griechischen Familie gezeigt, 
die zusammen mit ihren drei erwachsenen Kindern in einer Vorortvilla hinter 
einem hohen Zaun lebt. Die eltern stellen ein Regelwerk auf, das die Kinder 
vor der Außenwelt schützen soll. erst wenn der „Hundezahn“, der (perma-
nente) eckzahn ausfällt, sei man alt genug, das Anwesen zu verlassen. In 
ihrer Langweile geben sich die Kinder Spielen hin, die einerseits von kindli-
cher Naivität, andererseits von Perversion geprägt sind. einziger Kontakt von 
außerhalb ist Christina, der aus ganz bestimmten Gründen Zugang in diese 
abgeschlossene Welt gewährt wird.

dogTooTH focuses on three teenagers confined to an isolated suburban estate 
that could very well be on another planet. Channeling „The Little Prince“ 
wisdoms, the trio spend their days listening to endless homemade tapes that 
teach them a whole new vocabulary. Any word that comes from beyond their 
family abode is instantly assigned a new meaning. Hence “the sea” refers to 
a large armchair and “zombies” are little yellow flowers. The father is the 
only family member who can leave the manicured lawns of their self-inflicted 
exile, earning their keep by managing a nearby factory, while the only outsider 
allowed on the premises is his colleague Christina, who is paid to relieve the 
son of his male urges. Masterfully art directed and intensely focused, dogTooTH 
feels so otherworldly it could easily pass as science fiction. (Dimitri eipides)

YoRGoS LANTHIMoS, geb. 1973 in Athen. Studierte Film- und Fernsehregie an der 
Stavrakos Filmschule. In den 1990ern realisierte er eine Reihe von Videos für griechi-
sche Tanztheater. Seit 1995 Produzent zahreicher TV-Werbungen, Musikvideos, Kurz-
filme und experimentaltheaterstücke. KynodonTas ist Lanthimos‘ zweiter Langspielfilm, 
und gewann in Cannes den Prix de la Jeunesse/Jugendpreis in der Sektion „Un Certain 
Regard“. Filme (Auswahl): uranIsco dIsco (2001, Kf), KInETTa (2005), KynodonTas (2009)
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ALeXANDeR NANAU 
Rumänien 2009

LUmEA văzUTă DE ION B.
The World According to Ion B.

Drehbuch Alexander Nanau 
Kamera Alexander Nanau 
Schnitt Mircea olteanu
Ton Vlad Voinescu, Fillip Muresan
musik Dan Parvu
Produzenten Carmen Harabagiu, Aurelian 
Nica, Andrei Cretulescu
Koproduzenten Alexander Nanau 
Koproduktion Alexander Nanau Production 
zusammenarbeit mit AVRo Television (NL),
SVT (Se), YLe Teema (FI)
Redaktion Marijke Huijbregts (NL), 
Hjalmar Palmgren (Se), Vera Bonnier (Se), 
Ritva Leno (FI)
Webpage www.lumeavazutadeionb.ro

mit Ion Barladeanu 

Produktion
HBo Romania
55 Dr. Felix Street
78135 Bukarest 1
Rumänien
T +40 21 3077 777
F +40 21 3077 788
office@hbo.ro
www.hbo.ro

Weltvertrieb
HBo Romania
55 Dr. Felix Street
78135 Bukarest 1
Rumänien
T +40 21 3077 777
F +40 21 3077 788
office@hbo.ro
www.hbo.ro

Digi-Beta/Farbe
61 Minuten

Österreichische
erstaufführung

Der Film erzählt den wahr gewordenen Traum eines jeden obdachlosen: eines 
Tages berühmt zu werden und das armselige Leben in elend und Demütigung 
hinter sich zu lassen. Seit über 30 Jahren sammelt Ion Barladeanu Bilder 
aus Magazinen und hat mehr als 1000 Collagen damit umgesetzt. entdeckt 
wurde sein Talent von der Galerie H‘art, die ihn seit 2008 auch vertritt und ihm 
internatioale Ausstellungen in London, Kopenhagen, Basel und Paris orga-
nisierte. Ion Barladeanu ist auf dem besten Weg, ein bekannter Künstler zu 
werden, 2008 jedoch war er noch ein anonymer obdachloser auf den Straßen 
von Bukarest.

The film starts in 2008. Ion Barladeanu is a 62-year-old homeless man living 
in Bucharest. As a young man, he had dreamed of becoming a film director. 
In the ’70s he started creating collages he refers to as “my films”. In 2008, a 
young gallery owner heard by chance about Ion and his work. The homeless 
man showed him a collection of old suitcases filled with almost 1000 collages 
he had made between the ’70s and the ’90s. only one year later, in 2009, Ion 
lives in his own home and has become one of the most important contem-
porary Romanian artists. This is the story of a genuine artist living on the edge 
of society, creating art in its purest form. For himself. 

ALeXANDeR NANAU, geb. 1979 in Bukarest, Rumänien. Studierte an der Deutschen 
Film- und Fernsehakademie Berlin. Arbeitete am Theater von 2002 bis 2007 als Regie-
assistent mit Peter Zadek. Realisierte zeitgleich Kurzfilme und Dokumentationen. 2007 
erhielt er ein Stipendium an der Kunstakademie in Berlin. 
Filme (Auswahl): dEr KIndErgarTEn Im glasTurm (2000, KF/Dok), wIldwEcHsEl (2004, KF), 
pETEr zadEK InszEnIErT pEEr gynT (2005, Dok), EIn sTocK In dIE spEIcHEn (2006, KF)
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JASMILA ŽBANIć 
Bosnien-Herzegowina/Österreich/Deutschland/Kroatien 2010

NA PUTU
On The Path

Drehbuch Jasmila Žbanić 
Kamera Christine A. Maier
Schnitt Niki Mossböck
Ton Nenad Vukadinovic, Nemanja Jovicic
musik Brano Jakubovic
Produzenten Damir Ibrahimović, Bruno 
Wagner, Barbara Albert, Karl Baumgartner, 
Raimond Goebel, Leon Lučev
Koproduzenten Doris Hepp (ARTe),
Jörg Schneider (ZDF)
Koproduktion coop99 filmproduktion (AT), 
Pandora Film (De), Ziva (HR), ZDF, ARTe

mit Zrinka Cvitešić, Leon Lučev, ermin Bravo,
Mirjana Karanović, Nina Violić, Marija Köhn, 
Sebastijan Cavazza

Produktion
Deblokada Produkcija
Kranjćeviceva 43
71000 Sarajevo
Bosnien-Herzegowina
T +387 33 668 559
F +387 33 668 559
deblok@bih.net.ba
www.deblokada.ba

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

Österreichische 
erstaufführung

na puTu erzählt von der jungen Flugbegleiterin Luna und von Amar, einem 
Lotsen am Flughafen von Sarejevo. Sie scheinen ein perfektes Paar zu sein. 
Beide wünschen sich sehnsüchtig ein Kind. Doch dann verliert Amar wegen 
Trunkenheit den Job. Zufälligerweise trifft er auf einen alten Kriegskame-
raden, Bahrija. er besorgt Amar eine Arbeit in einer streng moslemischen, 
wahabitischen Gemeinde. Amar fühlt sich mehr und mehr von dieser Gemein-
schaft angezogen, doch Luna will ihm nicht folgen - Die Geschichte eines 
Traumas und einer großen Liebe.

Loving young couple Luna and Amar try their best to overcome unexpected
obstacles that threaten their relationship. After Amar’s dramatic change in a
fundamentalist community, Luna tears herself apart pondering if love is truly
enough to keep this couple together on the path to a lifetime of happiness ...

on THE paTH offers a concise dramatic examination of the conflict between 
traditionalist Islam and secular modernity. (Jonathan Romney)

JASMILA ŽBANIć, geb. 1974 in Sarajevo. Studium an der Akademie für Darstellende 
Kunst, Sarajevo. 1997 gründete sie in Sarajevo die Künstlervereinigung und spätere 
Filmproduktion Deblokada, mit der sie Kurz- und Dokumentarfilme sowie Kunstvideos 
realisierte. grbavIca, ihr erster Spielfilm, gewann 2007 in Berlin den Goldenen Bären, mit 
on THE  paTH war sie heuer erneut im Wettbewerb der Berlinale vertreten.
Filme (Auswahl): auTobIograpHy (1995, Kf), afTEr, afTEr (1997, Kf/dok), To and fro (2002, 
Kf), do you rEmEmbEr sarajEvo (2003, Dok), losT and found (co-rEgIE, 2005; cE 2005), grba-
vIca (2006), buIldEr’s dIary (2007, doK), na puTu (on the Path, 2010)
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MARC ReCHA
Spanien/Frankreich 2009

PETIT INDI
Little Indi

Drehbuch Nadine Lamari, Marc Recha
Kamera Hélène Louvert
Schnitt Nelly Quettier
Ton Dani Fontrodona, Marisol Nievas, 
Katia Boutin, Ricard Casals
musik Pau Recha
Produzent Marc Recha
Koproduzent Jérôme Vidal
Koproduktion Noodles Production (FR)
Webpage www.petitindi.cat

mit Marc Soto, eulàlia Ramon, Sergi López, 
eduardo Noriega, Pere Subirana

Produktion
Parallamps Companyia Cinematogràfica
Palou 29A
08023 Barcelona
Spanien
T +34 93 284 7557
F +34 93 284 7557
info@parallamps.cat
www.parallamps.cat

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

35mm/Farbe
92 Minuten

Österreichische erstaufführung

Arnau ist 17 und lebt am Stadtrand von Barcelona, im Niemandsland zwischen 
Autobahnen, Hochspannungsleitungen und dem Fluss Besòs. Seine Leiden-
schaft ist die Zucht von Singvögeln. er hat Finken, Grünlinge sowie einen 
Stieglitz, mit dem er bei der Singvogel-Ausstellung gewinnen will – denn 
Arnau braucht Geld: Seine Mutter ist im Gefängnis von Vad-Ras und er will 
einen guten Anwalt engagieren. Als sein Stieglitz bester Singvogel Kataloni-
ens wird, schöpft der junge Mann Hoffnung. Umso mehr, als ihm sein onkel 
erzählt, dass sich mit Hunderennen noch mehr Geld verdienen lässt. Doch 
Arnau landet bald wieder auf dem harten Boden der Realität. 

17 year old Arnau is living in his own world on the outskirts of the city of 
Barcelona. Surrounded by nature, he dedicates himself to his true passion: 
songbird competitions. He also rescues a wounded fox he finds by the river-
side. With these companions, Arnau feels totally prepared to face what life can 
throw at him. When his prized goldfinch wins the championship of Catalonia, 
he starts saving money to hire a hotshot lawyer so he can help his mother. 
Meanwhile, his uncle Ramon is a real character and Arnau enjoys spending 
his summer days hanging out with him. especially when he takes him to the 
dog track and teaches him all the tricks.

MARC ReCHA, geb. 1970 in Barcelona, begann 1988 Kurzfilme zu drehen. Im selben 
Jahr erhielt er ein Stipendium des katalanischen Kulturressorts, das ihm einen Aufent-
halt in Paris ermöglichte, wo er mit Regisseur Marcel Anoun zusammenarbeitete. Seine 
Filme wurden in Locarno und Cannes gezeigt. 2007 widmete ihm CRoSSING eURoPe 
ein Tribute. Filme (Auswahl): El cIElo subE (Heaven Rises, 1991), l‘arbrE dE lEs cIrErEs (The 
Cherry Tree, 1998), pau I El sEu gErm (Pau and his Brother, 2001),  lEs maIns vIdEs (Where Is 
Madame Catherine?, 2003), dIEs d‘agosT (August Days, 2005). pETIT IndI (2009)
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eRIK GANDINI
Schweden 2009

vIDEOCRACy

Drehbuch erik Gandini
Kamera Manuel Alberto Claro DFF,
Lukas eisenhauer FSF 
Schnitt Johan Söderberg
Ton Hans Møller 
musik Johan Söderberg, David Österberg
Produzent erik Gandini
Koproduzenten Mikael olsen, Axel Arnö
Koproduktion Zentropa entertainment7, 
SVT Swedish Television
supported by MeDIA
Webpage www.atmo.se/film-and-tv/videocracy

mit Ricky Canevali, Lele Mora, Fabrizio Corona,
Marella Giovannelli, Silvio Berlusconi, Fabio 
Calvi, Fabrizio Corona

Produktion
Atmo
Götgatan 9
116 46 Stockholm
Schweden
T +46 8 462 2690
info@atmo.se
www.atmo.se

Weltvertrieb
TrustNordisk
Filmbyen 12
2650 Hvidovre
Dänemark
T +45 3618 8200
F +45 3618 9550
contact@nordiskfilm.com
www.trustnordisk.com

35mm/Farbe
85 Minuten

Österreichische erstaufführung

In Italien hat ein einziger Mann 30 Jahre lang politische einflussnahme auf 
die Medienlandschaft genommen. Als TV-Magnat und späterer Premiermi-
nister kreierte Silvio Berlusconi ein perfektes System von TV-Unterhaltung 
und Politik. Wie kein anderer beeinflusste er die Inhalte der Fernsehwerbung 
in Italien. Seine Fernsehprogramme, bekannt für die Zurschaustellung fast 
nackter junger Frauen, deuten viele als Spiegel seines eigenen Geschmacks. 
Für vIdEocracy kehrt Regisseur erik Gandini zurück in sein Geburtsland, um 
die Konsequenzen eines Fernsehexperiments, dem Italien seit drei Jahrzehn-
ten unterworfen ist, aufzuzeigen.

In Italy, for thirty-odd years, the image has been controlled by one man. TV 
magnate and Minister President Silvio Berlusconi has influenced the content 
of commercial television in a way never before done in Italy. His TV channels, 
with their young skimpy-clad girls known as “veline” are seen by many to 
mirror his own taste and personality. In vIdEocracy, Italian-born director erik 
Gandini portrays the consequences of a TV experiment that Italians have been 
subjected to for 30 years. Gaining unique access to the most powerful media 
spheres, he unveils a remarkable story born out of the scary reality of ”TV 
Republic” Italy.

eRIK GANDINI, geboren 1967 in Bergamo, wuchs in Italien auf und lebt seit 1986 in 
Schweden. Mit Tarik Saleh führte er Co-Regie bei den Dokumentarfilmen sacrIfIcIo: wHo 
bETrayEd cHE guEvara? (2001) und gITmo – THE nEw rulEs of war (2005), ausgezeichnet mit 
dem Preis für den besten Dokumentarfilm beim Internationalen Filmfestival in Seattle.
Filme (Auswahl): surplus: TErrorIzEd InTo bEIng consumErs (2003, dok), vIdEocracy (2009,  Dok)
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ÁLVARo PASToR, ANToNIo NAHARRo
Spanien 2009

yO, TAmBIéN
me Too

Drehbuch Álvaro Pastor, Antonio Naharro
Kamera Alfonso Postigo
Schnitt Nino Martínez Sosa
Ton Nacho Royo, Pelayo Gutiérrez 
musik Guille Milkyway
Produzenten Manuel Gómez Cardeña, Julio 
Medem, Koldo Zuazua
Koproduktion Promico Imagen
Webpage www.yotambienlapelicula.com 

mit Lola Dueñas, Pablo Pineda, Antonio 
Naharro, Isabel García Lorca, Pedro Álvarez 
ossorio, Consuelo Trujillo, Daniel Parejo

Produktion
Alicia Produce
C/ San Bernardo, 24 2º
28015 Madrid
Spanien
T +34 915 217 948
aliciaproduce@arrakis.es 
www.juliomedem.es

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

verleih in österreich
filmladen
Mariahilfer Straße 58/7 
1070 Wien 
T +43 1 523 43620 
office@filmladen.at 
www.filmladen.at

35mm/Farbe
103 Minuten

Österreichische erstaufführung

yo, TambIén handelt vom 34-jährigen Daniel aus Sevilla. er ist der erste euro-
päer mit Down-Syndrom und einem Universitätsabschluss. Als Daniel einen 
Job bekommt, trifft er auf eine aufgeschlossene Kollegin, Laura. Ihre Freund-
schaft zieht bald die Aufmerksamkeit von Freunden und Familie auf sich, die 
es für problematisch halten, dass Daniel sich in Laura verliebt.

Der Film, der bereits auf vielen Festivals gefeiert wurde, gewann in San Seba-
stian die Silberne Muschel für die beste Schauspielerin (Lola Dueñas, bekannt 
aus den Filmen von Pedro Almodóvar) und den besten Schauspieler (Pablo 
Pineda). Zudem erhielt er vier Nominierungen für den spanischen Filmpreis 
Goya. Beim Internationalen Filmfestival Rotterdam 2010 wurde yo, TambIén mit 
dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Thirty-four-year-old Daniel is the first european with Down syndrome to have 
graduated from university. He starts a social services job in Seville, where 
he meets free-spirited coworker Laura. They soon become friends, drawing 
the attention of both coworkers and families. Their unique relationship turns 
problematic. These rebellious souls, however, refuse to bend to the rules. 
yo, TambIén is one of the most surprising films of the last year, with two specta-
cularly good protagonists. Sharp and convincing, humorous and moving.

ÁLVARo PASToR, geb. 1972 in Madrid. Studierte Drehbuch und Regie, Schauspiel und 
Musik. Arbeitet als Regisseur und Drehbuchautor. er realisierte fünf Kurzfilme und 
begann vor 14 Jahren mit Naharro zusammen zu arbeiten.
ANToNIo NAHARRo, geb. 1968 in Albacete. Studierte Schauspiel und Gestalttherapie. 
Arbeitet als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. mE Too ist das Spielfilmdebüt der 
beiden Regisseure, und gewann zahlreiche Preise. 
gem. Filme (Auswahl): onE morE, onE lEss (2002, KF) InvulnErablE (2004, KF), mE Too (2009)
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ALeXANDeR SCHIMPKe
Deutschland 2009

Ultra nennt sich der Fanclub des 1. FC Union Berlin, mit dem wir Schulter an 
Schulter ein Spiel gegen Dynamo Dresden erleben. Ultras sind keine Hooli-
gans: Sie schwören ihrem Verein ewige Liebe. Die Zusammengehörigkeit, ihr 
Stolz auf den Club und die Region wird durch einen off-erzähler lebendig. ein 
Film über die wirklich wichtigen Dinge im Leben.

3rd league, northern division, 34th game day. 1st FC Union Berlin vs. Dynamo 
Dresden. It’s about nothing and everything. Shoulder to shoulder, united for 
Iron Union – THE pacK tells the story of one day from the perspective of the 
Ultras from Union Berlin. A film about things that really matter in life.

Drehbuch Alexander Schimpke
Kamera Carlo Jelavic, Stefan Kochert, 
Jan Bormann
Schnitt Julia Karg
Ton Jens Röhm, Florian Fricke 
musik Nils Kacirek
Produzenten Sebastian Cordes, Joseph 
M’Barek  
Produktion & vertrieb Filmakademie Baden-
Württemberg

HDCAM/Farbe/47 Min.  Österr. erstaufführung

ALeXANDeR SCHIMPKe, geb. 1978 in Frankfurt am Main, lebt und arbeitet in Berlin und 
Ludwigsburg. 2003-2005 filmtank hamburg GmbH. Seit 2005 Studium an der Filmaka-
demie Baden-Württemberg, Regie / Dokumentarfilm. Der Film das rudEl erhielt eine 
Lobende erwähnung in der Sektion Deutscher Wettbewerb beim 52. Internationalen 
Festival für Dokumentarfilm Leipzig.
Filme (Auswahl): mIlEs & morE (2007, KF/Dok), das rudEl (2009, Dok)

DAS RUDEL
The Pack

TeReZA ReICHoVÁ
Tschechische Republik 2009

Am 17. November 2008 fand eine Wahlkampfveranstaltung der neonazis-
tischen „Arbeiterpartei“ (DS) in Litvinov statt, bei der sich etwa 500 Nazis 
versammelt hatten und sich von rassistischen Reden aufputschen ließen. Im 
Anschluss an die Kundgebung versuchten diese in den überwiegend von Roma 
bewohnten Stadtteil Janov einzumarschieren, um dort nach eigenen Aussa-
gen für „Ruhe und ordnung“ zu sorgen, und lieferten sich unter Beifall von 
hunderten Schaulustigen und aktiver Unterstützung von einwohnern Litvinovs 
stundenlange wilde Straßenschlachten mit einer völlig überforderten Polizei.

THE cIrclE-a porTraIT of a dEmonsTraTIon documents a demonstration in Lit-
vínov that ended up in a street riot. This was a first in Czech history, because 
for the first time, along with Neonazis, local people marched against the 
ghetto of gypsies. The name „CIRCLe“ refers to the location of the battle, to 
historical context and also to the complexity of the whole problem.

Drehbuch Tereza Reichová
Kamera Prokop Souček, Daniel Souček
Schnitt Kristýna Toupalová
Ton Barbora Hovorková, Martin Klusák
Produzentin Věra Hoffmannová

Produktion FAMU Film and TV School of the 
Academy of Performing Arts in Prague (CZ)

HDV/Farbe/62 Min.         Österr. erstaufführung

TeReZA ReICHoVÁ, geb. 1981 in Prag. Sie hat das Fach interaktive Medien/kreatives 
Schreiben an der Literarischen Akademie absolviert und beendet jetzt das zweite Studi-
enjahr im Fach Dokumentarische Gestaltung an der FAMU (Film- und Fernsehakademie 
der Musischen Künste) in Prag.
Filme (Auswahl): dIE aufnaHmE (2009, KF/Dok), KruH – porTréT dEmonsTracE (2009, Dok)

KRUh – PORTRéT DEmONSTRACE
ThE CIRCLE - a portrait of a demonstration
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MARKo SKoP
Slowakei, Tschechische Republik 2009

Kleines Dorf, große Ambitionen: Das führt meistens zu unterhaltsamen Situa-
tionen, und das slowakische osadné ist da keine Ausnahme. An der östlich-
sten Grenze der europäischen Union gelegen, ist es auch ein bisschen aus 
dem Blickfeld gerückt, und hat einen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. 
Zeit für verzweifelte Maßnahmen: Den Tourismus anzuregen scheint da nahe 
zu liegen. Der Bürgermeister, der Pfarrer und ein lokaler Journalist machen 
sich auf den Weg nach Brüssel, in der Hoffnung, dass der derzeitige eU-Politi-
ker und ehemalige Astronaut Vladimir Pemek sie unterstützen kann. 

The mayor of osadné, Mr. Ladislav Mikulasko, is a political record holder. He 
has held the position of village boss for a respectful thirty-six years. His spir-
itual counterpart, the orthodox priest Peter Soroka, has buried fifty people 
and christened two children over the past five years. Mayor and priest have 
decided to fight for the survival of the village, together with their wives who 
are their important shadow advisors.

Drehbuch Marko Skop
Kamera Jan Melis
Schnitt Frantisek Krähenbiel
Ton Marian Gregorovic, Jan Ravasz
supported by MeDIA
Produzent Marko Skop
Produktion Artileria
Koproduktion Hypermarket Film
Weltvertrieb Deckert Distribution

35mm/Farbe/65 Minuten
Österreichische erstaufführung

MARKo SKoP, geb. 1974 in Presov, im osten der Slowakei. Studierte in Bratislava 
an der Comenius-Universität Journalismus, sowie Filmregie an der Hochschule der 
Darstellenden Künste. Gemeinsam mit Jan Melis gründete er die Produktionsfirma Arti-
leria. Sein Film oTHEr worlds war Talent-Taube-Gewinner bei DoK Leipzig 2006, osadné 
lief heuer im DoK Leipzig Programm und wurde in Karlovy Vary als Beste Dokumenta-
tion über 30 Minuten ausgezeichnet. Filme (Auswahl): Iné svETy (other Worlds 2006, Dok), 
slEpé lásKy (Blind Loves, Produzent, 2008, KF/Dok), osadné (2009, Dok)

OSADNé

MARIe VoIGNIeR
Frankreich 2009

etwa 70 km von Berlin entfernt, im Aerium, der ehemaligen Cargolifter-
Werfthalle und größten freitragenden Halle der Welt, dient Tropical Islands, 
ein atemberaubender Park, als Freizeitzentrum. Mit dem größten Indoor-
Regenwald europas inklusive Strand und zahlreichen tropischen Pflanzen, 
mehreren Pools, Bars sowie Restaurants lockt Tropical Islands die Gäste. Hier 
gibt es nicht nur historische Überreste, in diesem Hinterland lebt der Leiter 
des Freizeitzentrums, Dorfbewohner sowie ein junger Mann, der versucht, 
dort einen Job zu finden: eine ganze Welt unter der Glocke. HInTErland erhielt 
den Mediathèque Award beim Internationalen Dokumentarfilmfestival in 
Marseille 2009.

70 kilometers outside of Berlin, built on an old air base, sits an immense 
metal dome resembling a spaceship that today hosts a breathtaking tropical 
park.  examining Tropical Islands and the multiple historical layers in which it 
is implanted, the film proposes a singular perspective on place and history, a 
poetic archaeology of our relationship with time, space and illusion.

Kamera, Schnitt Marie Voignier
Ton Ralf Küster
Produzentin Thierry Lounas

Produktion Capricci Films
27, rue Adolphe Moitié
44000 Nantes - Frankreich
T +33 2 40 89 20 59 / F+33 2 40 20 44 59
contact@capricci.fr / ww.capricci.fr

HDV/Farbe/49 Minuten
Österreichische erstaufführung

MARIe VoIGNIeR, geb. 1974. Regisseurin, Drehbuchautorin, Kamerafrau, Cutterin und 
Künstlerin. Präsentiert ihre Arbeiten überwiegend als Videoinstallationen, ist sowohl im 
Ausstellungskontext als auch bei Filmfestivals vertreten.
Filme (Auswahl): lE bruIT du canon (The Noise of the Cannon, 2007, KF/Dok), au TravaIl (At 
Work, 2008), bonjour cHEz vous (Be Seeing You, 2008, KF), dEs Trous pour lEs yEux (Holes for 
the eyes, 2009, KF), HInTErland (2009)

hINTERLAND
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von Lina Dinkla, Programmassistenz / DoC Alliance

Das Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animati-
onsfilm, kurz DoK Leipzig, ist das größte deutsche und zweitgrößte 
europäische Festival für den künstlerischen Dokumentarfilm. 1955 
gegründet und in Zeiten des Kalten Krieges ein einzigartiger ort der 
Begegnung von Filmemachern aus ost und West, hat sich das Leip-
ziger Festival nach dem Fall der Mauer mit einem qualitativ hoch-
wertigen Programm und seit 2004 mit neuen Branchenangeboten 
zu einem der dynamischsten Festivals entwickelt, einem einmaligen 
Zwei-Genre-Crossover zwischen Dokumentarfilm und Animation. 
DoK Leipzig ist nicht nur ein attraktives Publikumsfestival – 2009 mit 
34.000 Zuschauern - in einer der spannendsten Städte Deutschlands, 
sondern inzwischen auch der jährliche Treffpunkt der deutschen 
Dokumentarfilmbranche mit internationaler Strahlkraft.

Vor etwa zwei Jahren hat DoK Leipzig mit vier europäischen Festival-
partnern die Doc Alliance gegründet, um mit gesammelten Kräften 
den dokumentarischen AutorInnenfilm zu unterstützen. ein Projekt 
dieser Allianz ist das Video-on-Demand-Portal www.docalliancefilms.
com, auf dem inzwischen rund 350 Filme zum Stream und Download 
bereitstehen. 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr können hier die 
besten Filme der fünf Partnerfestivals für einen kleinen Betrag ange-
sehen werden.

Vom 18. – 24. oktober 2010 verspricht das 53. DoK Festival wieder 
ein reiches Programm mit Filmen aus der ganzen Welt, vier Wett-
bewerben, einer Retrospektive mit Schätzen aus dem Bundesarchiv-
Filmarchiv und spannenden Sonderprogrammen. Nach den großen 
Publikumserfolgen der Reihen zum arabischen, afghanischen und 
afrikanischen Dokumentarfilm in den vergangenen Jahren lenkt DoK 
Leipzig seinen Blick auf eine der komplexesten und konfliktträchtigs-
ten Regionen der Welt: den Kaukasus. Durch die Augen von Filme-
machern aus Armenien, Aserbaidschan, Georgien, der Russischen 
Föderation oder Tschetschenien können sich die Besucher von DoK 
Leipzig einen tiefen einblick und ihr eigenes Urteil über diese Region 
verschaffen.

Im Zentrum der DoK Industry - Branchenangebote steht der digitale 
DoK Markt und das Internationale DoK Leipzig Koproduktionstref-
fen mit dem Länderschwerpunkt Benelux. Weiterhin werden sich die 
Fachbesucher von DoK Leipzig mit der Zukunft des Dokumentarfilms 
in Zeiten der Digitalisierung, von Produktion über Vertrieb bis hin zur 
Ausstrahlung, beschäftigen. es werden die veränderten Sehgewohn-
heiten junger Zuschauer untersucht, die Rolle des Dokumentarfilms 
in Kino und Fernsehen diskutiert und dem Mythos „Quote“ auf den 
Grund gegangen.

In seiner Tradition steht DoK Leipzig für Filme, die sich für den Frie-
den und die Würde des Menschen einsetzen. Im Angesicht seiner 
wechselvollen Geschichte feiert das Festival den freien Geist, das 
freie Wort und das bewusst gesetzte Bild. Hoher künstlerischer 
Anspruch, ein wacher Blick, sowie die erforschung des „Gedächtnis-
ses der Bilder“ machen die Vielfalt und den Charakter des Leipziger 
Festivals aus. Darum freut es uns besonders, dass im diesjährigen 
Panorama von Crossing europe unter anderem lEs arrIvanTs (The 
Arrivals), Preisträger der Goldenen Taube 2009, zu sehen ist: einer 
der seltenen Glücksfälle von kritischem Blick, verbunden mit hoher 
künstlerischer Qualität.

DoK LeIPZIG - THe HeART oF DoCUMeNTARY
by Lina Dinkla, Programme Assistance / DoC Alliance

The International Leipzig Festival for Documentary and Anima-
ted Film, DoK Leipzig in short, is the largest German festival for 
art documentaries and the second largest in europe. Founded 
in 1955 and during the Cold War a unique meeting place for 
film makers from both east and West, following the fall of the 
Berlin Wall the Leipzig Festival has developed into one of the 
most dynamic festivals with a high quality program and, since 
2004, with new industry offers. It is a unique two-genre cross-
over between documentary film and animation. DoK Leipzig is 
not only an attractive audience festival – with 34,000 viewers in 
2009 – in one of the most exciting cities in Germany, it now also 
is the annual meeting point of the German documentary film 
industry with international appeal.

About two years ago, together with four european festi-
val partners, DoK Leipzig founded the Doc Alliance to sup-
port documentary auteur film with combined efforts. one 
project from this alliance is the video-on-demand portal 
www.docalliancefilms.com, which meanwhile offers roughly 
350 films for streaming and downloading. 365 days a year and 
around the clock, the best films from the five partner festivals 
are available for viewing for a small fee.

From october 18-24, 2010 the 53rd DoK Festival once again 
promises a rich program of films from around the world, four 
competitions, a retrospective with treasures from the German 
Federal Film Archive, and exciting special programs. After the 
great successes of the series on Arab, Afghan and African docu-
mentaries in recent years, DoK Leipzig now directs attention to 
one of the most complex and conflicted regions of the world: 
the Caucasus. Through the eyes of film makers from Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, the Russian Federation and Chechnya, 
visitors to DoK Leipzig can gain a deep insight and form their 
own opinion about this region.

The DoK Industry trade offers center around the digital DoK 
market and the international DoK Leipzig co-production meet-
ing with a focus on the Benelux countries. Professional visitors 
to DoK Leipzig will also discuss the future of documentary film 
in the age of digitalization, from production to distribution, all 
the way to broadcast. The changing viewing habits of young 
viewers will be examined, the role of documentaries in cinema 
and television discussed, and the myth of the “quota” will be 
thoroughly investigated.

Traditionally, the Leipzig Festival stands for films advocating 
peace and human dignity. In view of its checkered history, it 
celebrates freedom of mind and speech, as well as pointedly 
illustrated images. High-quality art house cinema, a criti-
cal eye, subtle observation and scrutinizing the “memory of 
images” shape the Leipzig Festival’s character and diversity. 
For this reason, we are particularly pleased that Crossing 
europe‘s Panorama section this year includes THE arrIvals (Les 
Arrivants), winner of the Golden Dove 2009: one of those rare 
cases of a critical eye combined with high artistic quality.

www.dok-leipzig.de                             www.docalliancefilms.com
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CLAUDINe BoRIeS, PATRICe CHAGNARD
Frankreich 2009

LES ARRIvANTS
The Arrivals

Drehbuch Claudine Bories, Patrice Chagnard
Kamera Patrice Chagnard
Schnitt Stéphanie Goldschmidt
Ton Pierre Carrasco, Julien Cloquet
musik Pierre Carrasco, Ali Farka Touré
Produzent Serge Lalou
Koproduzentin Marysette Moisset
Koproduktion Les Films du Parotier

Produktion
Les Films d’Ici 
62, boulevard Davout 
75020 Paris
Frankreich
T +33 1 44 52 23 23
F +33 1 44 52 23 24 
www.lesfilmsdici.fr

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

Digi-Beta/Farbe
111 Minuten

Österreichische erstaufführung

Sie kommen aus dem Kongo, aus Tschetschenien, Sri Lanka oder äthiopien. 
Sie kommen mit oder ohne Papiere, mit oder ohne Gepäck, von Schlepper-
banden eingeschleust oder mit einem Touristenvisum in den Schengen-Raum 
eingereist. Beobachtend, voller Sympathie und Verständnis für die Nöte beider 
Seiten, den zum Teil überforderten SozialarbeiterInnen wie den Asylsuchen-
den, verfolgt der Film die Sisyphusarbeit der CAFDA - eine städtische Anlauf-
stelle für asylsuchende Familien - und liefert uns ein authentisches Bild von 
Verfolgung und politischer Unterdrückung.
lEs arrIvanTs erhielt die Goldene Taube 2009 beim DoK Leipzig.

Caroline and Colette are social workers. All day long, they meet families 
who are seeking asylum in France to assist them with the process. every day 
there are new arrivals, from the four corners of the world, by charter plane 
or by covered truck. How can they deal with the overwhelming flood tide of 
all this distress, of all these needs? Caroline is young, impulsive and iras-
cible. Colette, older, is compassionate and disorganized. opposite them, the 
“arrivals”, exhausted, wounded but obstinate – exasperating at times, moving 
at others. The film relates this tense and explosive confrontation in which each 
defends his or her own role.

CLAUDINe BoRIeS begann als Theaterschauspielerin, und übernahm 1990-2002 für 
Périphérie in Montreuil die Produktion und Distribution von Dokumentarfilmen. Seit 
1976 realisiert sie eigene Dokumentar- und Spielfilme. Filme (Auswahl): la fIllE du 
magIcIEn (1989), l‘EnfanT du parKIng (1995, KF), lEs arrIvanTs (2009, Dok)
PATRICe CHAGNARD, Gründer des Filmclubs in Grenoble, ging 1965 zum Philosophie-
Studium an die Sorbonne nach Paris, wo auch sein erster Kurzfilm entstand. Seit 1977 
macht er Dokumentarfilme. Filme (Auswahl): lE convoI (1999, Dok), dans un camIon rougE 
(2005, Dok), lEs arrIvanTs (2009, Dok)
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von olaf Möller

Goran Dević beteuert, dass er als nächstes gern eine Komödie 
machen möchte – was man sich nach seinen letzten Filmen, 
einer grimmiger cum konfrontationswilliger als der nächste, 
nur mit Mühe vorstellen kann, da hilft auch sein entspannt-
schelmisches Grinsen nichts. Marcel ophüls könnte einem 
da einfallen, der hat ja auch immer darüber gesprochen, dass 
er lieber charmante Divertissements mit Catherine Deneuve 
drehen tät’, aber dann... Wer weiß, also, welchen Dämonen der 
kroatischen Vergangenheit wie Gegenwart Dević dann doch 
demnächst entgegentreten wird – wobei man sich fragt, was 
da nach den Faschisten aus srETna zEmlja (Happy Land, 2009) 
noch kommen soll...

In den letzten Jahren hat sich Dević primär mit den Abgrün-
den seiner Heimat beschäftigt: uvoznE vranE (Imported Crows; 
2004), sein Durchbruchswerk, ist eine erst noch amüsierte, 
dann immer entsetztere Studie über seiner Mitmenschen 
Angst vor Dem Fremden – hier eine anscheinend zugewan-
derte Krahvogelspezies, die man mit tiefstem Argwohn beob-
achtet. In nEmam TI šTa rEć’ lIjEpo (I Have Nothing Nice to Say to 
You, 2006) wird es dann um einiges konkreter: es geht um ein 
Verbrechen aus Kriegszeiten, dessen Rekonstruktion, und was 
das bedeutete für die Kleinstadt, in der es passierte; vor allem: 
Wie das ist, damit zu leben, dass man über bestimmte Dinge 
nicht sprechen kann. 

TrI (Three, 2008), ist dann eine Art dialektisches Pendant dazu, 
also: der Film über den ganz existentiellen Drang, von den 
Dingen zu sprechen, die einem widerfahren sind – hier sind es 
drei Veteranen der Kriege der frühen 90er, die mit eben dieser 
Kultur des Schweigens brechen wollen.

Männer wie diese stehen auch im Zentrum von crncI (The 
Blacks, 2009; Koregie: Zvonimir Jurić), nur würden die meisten 
von ihnen nicht mehr zu so einem therapeutischen Veteranen-
treffen fahren können, denn: Die Soldaten der titelnden Spe-
zialeinheit zerfleischen einander, bis es Tote gibt. Was crncI 
mit einer fast Karmakar’schen Präzision wie Reduktion sicht-
bar macht, ist eine Struktur der Gewalt: Zu sehen und hören, 
wahrzunehmen ist, warum am ende ungefähr die Hälfte von 
ihnen stirbt. Wobei darüber nicht gesprochen wird: In crncI wird 
diese ganze Pathologie eines nicht erklärbaren, und deshalb 
umso rasenderen Selbst-/Hasses sichtbar gemacht – darin, 
wie die Darsteller sich bewegen, wie sie sprechen, wie sie sich 
im Raum zueinander verhalten. crncI, wie alle Filme Devićs, ist 
inszenatorische Ökonomie pur – Denken/Fühlen, rein kinema-
tographisch zum Ausdruck gebracht. Besser geht’s kaum.

Dahin gehen, wo’s weh tut: 
goran Dević

going Where it Hurts: 
goran Dević
by olaf Möller

Goran Dević insists that he would like to make a comedy 
next – although that is hard to imagine after his recent 
films, each one more grim and confrontational than the 
last, and even his relaxed, impish grin doesn’t help. 
Marcel ophüls might come to mind, who also always 
said that he would rather make charming diversions 
with Catherine Deneuve, but then ... Who knows which 
Croatian demons of the past and present Dević will con-
front next – although we might wonder what else could 
possibly come after the fascists from srETna zEmlja 
(Happy Land, 2009) ... 

In recent years Dević has primarily devoted his attention 
to the abysms of his homeland: uvoznE vranE (Imported 
Crows, 2004), his breakthrough work, starts off as an 
amused, but then increasingly horrified study of people’s 
fear of the stranger – here an apparently non-native cor-
vine bird species, which is regarded with deepest sus-
picion. In nEmam šTa TI rEc’ lIjEpo (I Have Nothing Nice to 
Say to You, 2006), things become a lot more specific and 
concrete: this concerns a crime from the time of war, its 
reconstruction, and what that means to the small town 
where it happened; and above all: what it‘s like to live 
not being at liberty to talk about certain things.

TrI (Three, 2008), then, is a kind of dialectical counter-
part to that, i.e.: a film about the deeply existential urge 
to talk about things that have happened to you – here, 
there are three veterans of the wars of the early ‘90s 
who want to break specifically this culture of silence. 

ČrncI (2009, co-director: Zvonimir Jurić) also revolves 
around men like these, except that most of them would 
not be able to go to this kind of a therapeutic veteran 
meeting, because the soldiers from the titular special 
unit tear each other apart until someone dies. What 
ČrncI makes visible with an almost Karmakarian pre-
cision and reduction is a structure of violence: what 
is to be seen and heard, to be perceived, is why about 
half of them are dead in the end. Yet at the same time, 
it is not talked about: in ČrncI the whole pathology of 
a non-explainable and therefore all the more fran-
tic self-/hatred is made visible – in the way the actors 
move, how they speak, how they relate to one another in 
space. ČrncI, like all of Dević’s films, is pure directorial 
economy – thinking/feeling, in pure cinematographic 
expression. It can hardly get better than that. 

GoRAN DeVIć, geboren 1971 in Sisak, Kroatien. Studierte Recht, Archäologie und Filmkunst an der Akademie für 
Dramatische Künste in Zagreb. Dević realisierte bisher zahlreiche Dokumentar- und Kurzfilme. crncI (The Blacks) 
ist sein Spielfilmdebüt.
Filme (Auswahl): KnIn (2004, KF/Dok), uvoznE vranE (Imported Crows, 2004, KF/Dok), jEsam lI sE zajEbo? (Did I fuck 
up?, 2004, KF/Dok), nEmam TI šTa rEćI ljEpo (I Have Nothing Nice to Say to You, 2006, KF/Dok), ma svE ćE bITI u rEdu, 
KraTKI IganI (It‘ll all be all right, 2007, KF), parK u IzgradnjI, doKumEnTarnI  (Park Under Construction, 2008, KF/Dok), 
TrI (Three, 2008, KF/Dok), srETna zEmlja (Happy Land, 2009, Dok), crncI (The Blacks, 2009; s. S. 20) 
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NEmAm TI šTA REć’ LIjEPO // I hAvE NOThING NICE TO SAy TO yOU

GoRAN DeVIć
Kroatien 2006

Wege durch die Nacht. eine Kleinstadt, kroatisch, wie sich bald herausstellt; Menschen, die 
im Dunkeln durch sie gehen, ein Auto fährt an ihnen vorbei, darin die Kamera, die sie streift 
mit ihrem Blick; und dann erzählen sie ihre geschichten von einem Mord, der nie aufgeklärt 
wurde, dessen Schuldigen aber jeder kennt – es war Krieg, es gab Seiten; was bleibt, ist das 
Wissen, und das unvermögen, über die Dinge, die jeder weiß, zu sprechen, da der Hass noch 
gegenwärtig ist. Die Atmosphäre ist aufgeladen mit Ahnungen vergangen-begangener gewalt. 
Alle, die sie da durch die Nacht gehen, sehen aus wie Opfer; die Musik klingt nach thriller; 
dann schaut man jedem ins Antlitz, sie sprechen, und man weiß, dass all die genrestiltropen 
allein dazu da sind, die Wirklichkeit dieser gewalttat in den gesichtern der erzählenden, sich 
erinnernden sichtbar zu machen; und dass diese gewalttat in ihnen allen steckt, ihre Spuren 
hinterlassen hat, obwohl sie ‚äußerlich’ nichts damit zu tun hatten. (Olaf Möller)

the story of the unsolved murder of ljubica Solar, a young woman from Sisak, which hap-
pened in 1991, spurred the director to talk about the generation of young people he himself 
belongs to, whose lives have been greatly influenced by the recent war, and who face the 
eternal small town dilemma of whether to leave or stay.

Drehbuch Goran Dević
Produzent Nenad Puhovski (Factum)
Kamera Jura Černec
HD/Farbe/30 Minuten     Österr. erstaufführung

TRI // ThREE

GoRAN DeVIć
Kroatien 2008

Drei Männer in ihren Autos, drei Wege durch ländliche regionen, drei geschichten von den 
Kriegen der 90er – alle drei sind veteranen, haben auf unterschiedlichen Seiten gekämpft und 
sehr verschiedene erfahrungen gemacht. Allein eins ist ihnen gemein: Sie haben überlebt – 
der eine verkrüppelt, der andere voller Schuld und Zorn, von denen er nicht weiß, wohin damit 
und warum das alles überhaupt und -, während der dritte... als ob man die Dinge immer so 
leicht zuordnen könnte. und noch eins eint die drei: Sie wollen über ihre erfahrungen spre-
chen, und zwar mit denjenigen, die ihre Feinde im Feld waren, unter sich. Dieses unter-Sich, 
das therapeutische veteranentreffen, zu dem sie alle fahren, wie sich am Schluss zeigt, und 
an dem man nicht teilhaben kann, simuliert, in gewisser Hinsicht, der Film: Indem Dević ihre 
geschichten so ineinander montiert, dass sie miteinander in einen Dialog treten. Das alles 
vorbildlich ökonomisch realisiert – jedes Detail spricht. (Olaf Möller)

“Do we still need to keep talking about the war?” is the motto of this documentary by goran 
Dević, who decided to conduct confessional interviews with three men who were actively invol-
ved in the conflict in former Yugoslavia. these interviews, recorded during car journeys, really 
bring the fratricidal conflict home to the viewer. even though all three fought on different 
sides, they all agree on the inhumanity and absurdity of the war, the fact that politicians bear 
the blame, and that today everybody behaves as if nothing happened.

Drehbuch Goran Dević, Zvonimir Jurić
Produzent Nenad Puhovski (Factum)
Kamera Jure Černec, Tamara Cesarec
BetaSP/Farbe/30 Min.    Österr. erstaufführung

SRETNA zEmLjA // hAPPy LAND

GoRAN DeVIć
Kroatien 2009

Zwei reisegruppen, -Ideologien, -Ziele: Die einen, Kommunisten, fahren zum geburtsort 
titos, die anderen, Faschisten, nach Bleiburg, dem Ort jenes Massakers gegen ende des 
Zweiten Weltkriegs, das die Neue rechte zum golgatha Kroatiens stilisiert. gemein ist 
ihnen, dass sie Pilger sind auf Wallfahrten zu mythischen Stätten alter Kulte, bewehrt mit 
Ikonen ihrer Heiligen – so zumindest sieht das aus, wenn sie die Fotografien von tito und 
Ante Pavelić vor sich her tragen. Klar sind sich die gruppen ähnlich, aber das versteht sich 
irgendwo von selbst. Interessanter sind denn auch all die Details, in denen sie sich unter-
scheiden: ihre verschiedenen Formen von Selbstbewusstsein etwa, oder wie der Nachwuchs 
aussieht – die Fascho-Britney-Spears’ zumindest vergisst man so schnell nicht. Dević schaut 
diesem treiben ruhig, unterscheidungsfreudig, wertfrei zu, kommentiert nichts, bleibt einfach 
bei der Sache: Die offen-konkret konfrontierte Wirklichkeit weiß sowieso am meisten zu 
erzählen. (Olaf Möller)

We follow the preparations, journey and arrival of two buses to their final destination: in the 
first bus, “victorious” passengers are traveling from rijeka to Kumrovec to commemorate and 
celebrate tito’s birthday by visiting his birth house; the second bus going from Zadar to Blei-
burg “ships” the elderly and “defeated” along with idealistic youngsters to this historic place 
of defeat. What happens in these two buses is an expression of opposite ideological positio-
ning, but for the author it turns out to be something even more. (www.freezonebelgrade.org)

Drehbuch Goran Dević    Österr. erstaufführung
Produzenten Vanja Jambrović (Petnaesta 
Umjetnost), Goran Dević 
Kamera Almir Fakić, Jure Černec, Mario oljača, 
Tamara Cesarec             Digi-Beta/Farbe/50 Min.
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reclaiming space

3 FiLME DEr KunsTHoCHsCHuLE Für MEDiEn KöLn

WANNA BE

CHRISTINA eBeLT 
Deutschland 2009

elli (Maja Schöne) und Henning (lars eidinger) lernen sich bei einem Wochen-
endausflug kennen. Zwischen den beiden beginnt eine heftige Affäre. Den jungen 
Arzt stört weder ellis kesse Art noch dass sie im rollstuhl sitzt: er verliebt sich 
in sie. Als er ihr einen Überraschungsbesuch abstattet, muss er aber zu seinem 
entsetzen feststellen, dass elli ihre Behinderung vortäuscht.

through a little accident with his bike, Hennig meets elli, a young woman in a 
wheelchair, very soon they start a stormy affair with one another. Henning, the 
young doctor, is attracted by her unusal and direct kind - he falls in love with her. 
As he wants to surprise elli, Henning travels to visit her - just to learn upon arrival 
that elli was just faking her disability... 

cHrIStINA eBelt, geboren 1979 in Filderstadt. Studierte Drehbuch und regie in vancouver, 
Kanada. Sammelte erfahrungen als regieassistenz bei Produktionen wie Hotte im paradies und 
die nacHt singt iHre Lieder. 2004-09 Studium an der Kunsthochschule für Medien Köln.
Filme (Auswahl): eintag (Drehbuch, regie, 2007, KF), gegenüber (Drehbuch mit Jan Bonny, 
2006/07), der dauerLäufer (regie, Schnitt, 2008, KF/Dok), ZwiscHen den stüHLen (regie, 2008, KF)

Drehbuch Christina ebelt, Jan Bonny
Kamera olaf Hirschberg
Produzenten Tom Schreiber, olaf Hirschberg 
35mm/Farbe/32 Min. /Österr. erstaufführung

SPUREN // Traces

SeBASTIAN FRITZSCH 
Deutschland 2009

Julia ist Studentin, ihr Freund Michael Polizist. er ist zuständig für Asylrechts-
Angelegenheiten. Julia lernt den Afrikaner Will kennen, der nach der Flucht aus 
seinem afrikanischen Heimatland illegal in Deutschland lebt. Zu dritt verbringen 
sie eine Nacht am See…

After fleeing from his home country in Africa, Will is living illegally in germany. In a 
shimmering summer filled with light and heat, he meets Julia, a student, and her 
boyfriend Michael, a policeman responsible for legal issues of asylum. together 
they spend one night at the lake…

SeBAStIAN FrItZScH, geb. 1977 in Köln. 1998-2003 Studium Kultur-, theater- und Film-
Wissenschaften an der Humboldt-universität, Berlin. 2002/03 Studium der Fotografie an der 
Hochschule für grafik und Buchkunst, leipzig. 2003-2009 Studium an der Kunsthochschule 
für Medien in Köln mit dem Schwerpunkt Filmregie (Spiel- und Dokumentarfilm) sowie Kunst.  
Filme (Auswahl): Zusammen (2006, KF), murat bLeibt! (2006, KF), nacHtfaLter (2006, KF), Kein 
morgen meHr (2007, KF), ein sack voLL saLZ (2007, KF/Dok), die birgit Liebt den Hannes und der 
Hannes Liebt die birgit (2007, KF), der kLeine tod (2008, KF)

Drehbuch Sebastian Fritzsch, Jan Bredehöft, 
Theresa Pak   Kamera Matteo Cocco
Produktion Maureen Adlawan, Tina Macha
Digi-Beta/Farbe/24 Min./Österr. erstaufführung

DRIvING éLODIE

LARS HeNNING
Deutschland 2009

Der junge Set-Assistent tim darf die französische Schauspielerin Élodie Bouchez 
nach Drehschluss zum Flughafen fahren. Die unerwartete Intimität der nächtli-
chen Autofahrt schafft eine Nähe zwischen den beiden, in der für einen Augenblick 
alles möglich scheint.

Young set runner tim is allowed to drive French independent star Élodie Bouchez 
to the airport after she is wrapped. the melancholic atmosphere of their travel 
through the night, the mood of the radio songs and their isolated companionship 
create an unexpected intimacy, and for a moment everything seems possible.

lArS HeNNINg, geboren 1976 in Hamburg. Postgraduiertenstudium an der Kunsthochschule 
für Medien Köln seit 2006.
Filme (Auswahl): bettZeit (Kamera, Schnitt, regie, 1996, KF), anam (Drehbuch, 2000/01), 
bungaLow (regie-Assistenz, 2001/02), kLeine freiHeit (regie-Assistenz, 2002/03), en garde 
(regie-Assistenz, 2003/04), kosLowski (Drehbuch, regie, 2004, KF), security (Drehbuch, Pro-
duktion, regie, 2006, KF)

Drehbuch Lars Henning 
Kamera Carol Burandt von Kameke
Produktion Christian Vennefrohne
35mm/Farbe/17:45 Min./Österr. erstaufführung
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von Lotte Schreiber

Leerstehende Häuser, Brachflächen und verlassene Räume 
generieren als Teil der gebauten Realität informelle Aneig-
nungsprozesse - sie werden besetzt, temporär genutzt oder 
dauerhaft besiedelt - oder werden zum Gegenstand von 
Spekulationsgeschäften am Immobilienmarkt. Die dadurch 
ausgelösten Gentrifizierungsprozesse verändern innerhalb 
weniger Jahre das erscheinungsbild und soziale Gefüge 
ganzer Stadtteile.

Das Architekturforum oberösterreich präsentiert in einer 
erstmaligen Kooperation mit dem Filmfestival Crossing 
europe zwei Kurz- und drei Langfilme, die auf unterschiedli-
chen ebenen das Thema von Leerständen, Stadtbrachen und 
Resträumen im Kontext der Forderung nach einer Demokrati-
sierung von Raum beleuchten.

Urbane Phänomene wie Parkour, Skateboarding oder  Street 
Art zeigen uns das große Bedürfnis nach Freiräumen und 
deren Potential. Über die individuellen Aneignungen der 
“Resträume” in den Städten werden über eine symbolische 
Inbesitznahme des öffentlichen Raums heterogene Identitä-
ten verankert. Immer mehr kulturelle Akteure begeben sich 
hinaus und ziehen den zeitlich wie räumlich abgesteckten 
Territorien von Galerien oder Theatern flüchtige und tempo-
räre orte im urbanen Gefüge vor.

Der österreichische Choreograf Willi Dorner erklärt die Stadt 
zur Bühne und füllt urbane Leer- und Zwischenräume mit 
menschlichen Körpern, die er als Werkzeuge benutzt, um die 
Dimension von Raum wahrzunehmen. Der hier präsentierte 
experimentalfilm body TraIl, den er gemeinsam mit dem Fil-
memacher Michael Palm realisierte, basiert auf der gleich-
namigen outdoor Performance, die im oktober 2007 in Wien 
statt fand. Auch Derek Roberts untersucht in seinem kurzen 
Film cornErs das Verhältnis von Körper (seinem eigenen) und 
urbanen Strukturen und führt uns in einer rasanten Schnitt-
folge vor, wie sich der städtische Raum durch die Art der 
Nutzung umformen lässt. Anne Bürger und Benjamin Cantu 
dokumentieren in dem für ARTe produzierten Film sTrEET arT - 
dIE vErgänglIcHE rEbEllIon die globale und politische Dimension 
von Straßenkunst, indem sie unzählige Städte rund um den 
Globus bereisen und dabei die unterschiedlichsten Künstler-
Innen und Kunstformen reportagenhaft porträtieren. In ihrem 
Langfilmdebüt THIs momEnT Is noT THE samE begleitet Marion
Neumann über drei Jahre hinweg ein künstlerisches experi-
ment anderer Art und wird dabei selbst ein Teil davon: eine 
leerstehende Villa in der Schweiz wird zum Labor einer alter-
nativen Lebensform – an die 300 KünstlerInnen aus aller Welt 
nutzen während dieser Zeit die offenheit des ortes, um dort in 
der Gemeinschaft zu leben und zu arbeiten. Raum als Gegen-
stand wirtschaftlichen Interesses thematisiert der Dokumen-
tarfilm EmpIrE sT. paulI – von pErlEnKETTEn und plaTzvErwEIsEn von 
Irene Bude und olaf Sobczak. er zeigt auf eindringliche Weise 
den Gentrifizierungsprozess eines Hamburger Stadtteils, 
exemplarisch anhand eines ehemaligen Brauereigeländes.

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

by Lotte Schreiber

As part of built reality, vacant buildings, derelict land 
and abandoned spaces generate informal  processes 
of appropriation – they are occupied, used tempora-
rily or permanently settled – or become the object 
of speculative trading in the real estate market. The 
corresponding gentrification processes change the 
appearance and social fabric of entire neighborhoods 
within a few years.

In a first-time collaboration with the Crossing europe 
Film Festival, the Architecture Forum of Upper Austria 
presents two short and three feature-length films 
exploring at various levels the theme of vacancies, 
urban fallow grounds and residual spaces in the con-
text of the demand for a democratization of space.

Urban phenomena such as parkour, skateboarding 
and street art show us the great need for open spaces 
and their potential. Through the individual appropria-
tions of “residual spaces” in the cities, heterogeneous 
identities are anchored with a symbolic seizure of 
public space. More and more cultural actors go out 
and choose fleeting and temporary sites in the urban 
fabric over the temporally and spatially delimited ter-
ritories of galleries or theaters.

The Austrian choreographer Willi Dorner turns the 
city into a stage, filling urban voidage and in-between 
spaces with human bodies, which he uses as tools to 
perceive the dimension of space. The experimental 
film body TraIl presented here, which he made together 
with filmmaker Michael Palm, is based on the epony-
mous outdoor performance which took place in octo-
ber 2007 in Vienna. In his short film cornErs, Derek 
Roberts also examines the relationship between the 
body (his own) and urban structures, demonstrating 
to us in a fast-paced sequence how an urban area can 
be transformed by the type of use. sTrEET arT – THE 
EpHEmEral rEbEllIon, a film produced for ARTe, Anne 
Bürder and Benjamin Cantu document the global and 
political dimensions of street art by touring numerous 
cities around the world to portray most diverse 
artists and art forms as a reportage. For her debut 
feature-length film THIs momEnT Is noT THE samE, Marion 
Neumann  accompanied a different kind of artistic 
experiment for three years, becoming part of it in the 
process: a vacant villa in Switzerland is the laboratory 
for an alternative lifestyle – during this time, close to 
300 artists from around the world use the openness 
of this place to live and work there in the community. 
Space as an object of economic interest is the theme 
of the documentary EmpIrE sT. paulI – von pErlEnKET-
TEn und plaTzvErwEIsEn by Irene Bude and olaf Sob-
czak. It powerfully shows the gentrification process 
of a Hamburg neighborhood, using the example of a 
former brewery site.

rECLAiMing spACE - 
Die Forderung nach raum

rECLAiMing spACE - 
The Demand for space
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IReNe BUDe, oLAF SoBCZAK
Deutschland 2009

EmPIRE ST. PAULI - vON PERLENKETTEN UND

Drehbuch Irene Bude, olaf Sobczak
Kamera Irene Bude, olaf Sobczak
Schnitt Irene Bude, olaf Sobczak
Idee Sabine Stövesand, St. Pauli Plenum 
recherche Steffen Jörg, Ute Determann,
Linda Fischer
Ton Irene Bude, olaf Sobczak
Song „Dies ist St. Pauli“ BBP 
(Fabio & Marco Camara)
Produzent Steffen Jörg
Webpage www.empire-stpauli.de

mit Aishe Yazici, Angela Diersch, Angelika 
Schlüter, Axel Wiest, Bettina Bunge, Bojan 
Sokdovic, Carl Mario Spitzmüller, Cennet Bilge

Produktion
Steffen Jörg, GWA St. Pauli e.V.
Hein-Köllisch-Platz 11
20359 Hamburg
Deutschland
T +49 40 41098 8731
F +49 40 41098 8757
info@gwa-stpauli.de
www.gwa-stpauli.de

Weltvertrieb
Steffen Jörg, GWA St. Pauli e.V.
Hein-Köllisch-Platz 11
20359 Hamburg
Deutschland
T +49 40 41098 8731
F +49 40 41098 8757
info@gwa-stpauli.de
www.gwa-stpauli.de

Mini-DV/Farbe
85 Minuten

Österreichische erstaufführung

Hamburgs berühmtester Stadtteil St. Pauli war lange auch der ärmste. 
Mittlerweile leben und arbeiten hier jedoch immer mehr Gut- und Bestverdie-
nende. Die sozialen Gegensätze haben sich verschärft. Der Film zeigt, dass 
St. Pauli nicht nur als Ausgeh- und Amüsierviertel, sondern vor allem als 
Wohn- und Wirtschaftsstandort attraktiv geworden ist. Altbauten verschwin-
den oder werden aufwändig saniert, das Mietniveau steigt rasant, Mietwoh-
nungen werden in eigentumswohnungen umgewandelt. Wer sich wehrt oder 
nicht mehr in das neue Stadtbild passt, wird des ortes verwiesen – direkt oder 
indirekt. Der Film thematisiert die politische Relevanz von Raum und zeigt 
exemplarisch am  Großprojekt Brauquartier die Mechanismen des Gentrifizie-
rungsprozesses, dessen unterschiedliche Akteure und Interessensvertreter er 
in zahlreichen Interviews versammelt.

Gentrification up close. By example of St. Pauli, the film studies the chan-
ges within a city quarter and the creeping eviction of its old inhabitants. The 
film gives many authentic citizens of St. Pauli the opportunity to speak their 
thoughts, constituting a multi-faceted spectrum of opinions beyond the red-
light district, petty thieves and stereotype poverty.

IReNe BUDe, geb. 1965 in Meißen, hat sich nach der Übersiedelung aus der DDR 
intensiv mit ihrer neuen Heimat Hamburg auseinandergesetzt. Studierte Sozialpädago-
gik, dreht seit 1997 preisgekrönte Filme und ist Mitglied im Aktionsnetzwerk gegen 
Gentrification.
oLAF SoBCZAK studierte Sozialpädagogik und absolvierte anschließend ein Filmstu-
dium an der HfbK Hamburg. Seit 1999 dreht er Filme, viele in Zusammenarbeit mit 
Irene Bude, und nahm an zahlreichen internationalen Filmfestivals teil.
gemeinsame Filme: „allEs muss raus!” (1999, KF/Dok), „nIcHTs IsT mEHr sIcHEr!“ (2001, KF/
Dok), EmpIrE sT. paulI – von pErlEnKETTEn und plaTzvErwEIsEn (2009, Dok)

PLATzvERWEISEN
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ANNe BÜRGeR, BeNJAMIN CANTU
Detuschland 2009

STREET ART - DIE vERGäNGLIChE REBELLION
Street Art - The Ephemeral Rebellion

Drehbuch Benjamin Cantu, Anne Bürger 
Kamera Anne Bürger
Schnitt Alexander Fuchs
Ton und 2. Kamera Benjamin Cantu
musik Marc Riedinger 
Produzenten Nils Bökamp, Felix Kriegsheim
Redaktion Kathrin Brinkmann (ARTe) 

mit den Street Artists Swoon, Brad Downey, 
Blek le Rat, Nomad, ZASD, Princess Hijab, 
Mischa Most, Igor P.

Produktion
Boekamp & Kriegsheim GmbH 
Riemannstraße 21
10961 Berlin
Deutschland
T +49 30 6098 00 880
F +49 30 6098 00 889
mail@boekampkriegsheim.com
www.boekampkriegsheim.com

Weltvertrieb
Rise and Shine/Kloos & Co. Medien GmbH
Schlesische Straße 29/30
10997 Berlin
Deutschland
T +49  30 4737 2980 
F +49  30 4737 29820 
info@kloosundco.de 
www.kloosundco.de

Digi-Beta/Farbe
54 Minuten

Österreichische erstaufführung

Street Art entsteht und entwickelt sich auf den Straßen der Metropolen: Ihre 
Werke werden meist ungefragt und über Nacht an Wänden, Türen und ande-
ren „Stadtmöbeln“ angebracht und prägen die Stadtlandschaften der Welt. 
Noch nie war der kreative output dieser neuen Kunstrichtung so sichtbar wie 
heute und ihre einst nur Insidern geläufigen Protagonisten, wie z.B. der Brite 
Banksy, sind nun weltweit bekannte Stars. Die Popkultur-Dokumentation 
sTrEET arT - dIE vErgänglIcHE rEbEllIon von Anne Bürger und Benjamin Cantu 
widmet sich dieser sehr aktuellen, lebendigen, populären wie provokanten 
Kunstform im öffentlichen Raum. Street Art ist plakativ und tritt ein für eine 
alternative Meinung. Kein Wunder, dass sie irritiert.

„Reclaim the Streets“ is one of the strongest motives of Street Art: the 
regaining of the street to mix up its uniformedly ordered face. sTrEET arT – THE 
EpHEmEral rEbEllIon is a character driven documentary with a factual yet open 
focus to spontaneous events. The film‘s aim is to compose an eclectic image 
of the phenomenon of contemporary street art through the eyes of its creators 
and those who discover, collect and love it. Anne Bürger and Benjamin Cantu 
visited cities around the world to emphasize the global impact of this truly 
political art form.

ANNe BÜRGeR, geb. 1976 in Münster. Studierte Literatur, Kunstgeschichte, Theater-
wissenschaften und an der Hochschule für Fernsehen und Film, München. Realisierte 
Dokumentar- und Spielfilme als Regisseurin und Kamerafrau. 
BeNJAMIN CANTU, geb. 1978 in Budapest. Studierte Animation in Potsdam-Babelsberg 
und Regie an der Film- und Fernsehakademie in Berlin.
gem. Filme: Im prInzIp (K: Bürger, R: Cantou; 2007, Kf), sTrEET arT – dIE vErgänglIcHE 
rEbEllIon (2009, Dok)
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MARIoN NeUMANN
Deutschland/Schweiz 2010

ThIS mOmENT IS NOT ThE SAmE

Drehbuch Laboratoire Village Nomade;
Ayako Mogi, Werner Penzel, Marion Neumann
Kamera Marion Neumann
Schnitt Marion Neumann
Ton Juliette Forster, Marion Neumann
musik Fred Frith, Balts Nil, The Young Gods, 
Madame P., Misa Shimomura, Barry Guy, 
Maya Homburger, MC Brzytwa, Sudhu Tewari, 
Kristoff.K.Roll
Produzent Werner Penzel 

Produktion
Werner Penzel Filmproduktion
Irnfriedstraße 9
80639 München
Deutschland
werner.penzel@jourparjour.net
www.jourparjour.net
www.cinenomad.de

Weltvertrieb
Werner Penzel Filmproduktion
Irnfriedstraße 9
80639 München
Deutschland
werner.penzel@jourparjour.net
www.jourparjour.net
www.cinenomad.de

Digi-Beta/Farbe
101 Minuten

Österreichische erstaufführung

THIs momEnT Is noT THE samE versammelt Stimmen aus aller Welt und erforscht 
das kreative Potential im Menschen. Im Rahmen eines dreijährigen experi-
ments wird eine große leerstehende Villa in der Schweiz zu einem Künstler-
haus umfunktioniert und bietet während dieser Zeit als „Laboratoire Village 
Nomade“ mehr als 300 KünstlerInnen aus aller Welt einen temporären 
Lebens- und Arbeitsraum. Der Film erzählt aus unterschiedlichen Perspekti-
ven von dieser „jourparjour“-Lebensgemeinschaft, dokumentiert die künstle-
rischen Aktivitäten in und um das Haus und untersucht die Reibungsflächen 
zwischen Kunst und Alltag. Der Regiseurin Marion Neumann gelingt es in 
einer sehr zurückhaltenden, jedoch eigenständigen Weise, die Grenze zwi-
schen dokumentierter Kunst und künstlerischer Gestaltung des Filmes selbst 
verschwimmen zu lassen.

THIs momEnT Is noT THE samE accompanies an artistic community in
Switzerland during 3 years. From different perspectives, it portrays the 
experimental, sometimes unpredictable way of living and working within the 
„jourparjour“ community and the project „Laboratoire Village Nomade“ in a 
vacant villa. While following the process-oriented experiments in the house, 
the movie itself becomes an experiment.

MARIoN NeUMANN, geboren in Bayern. Ausbildung als Kamerafrau bei den Bavaria 
Filmstudios. Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film München, Bereiche 
Kamera und Dokumentarfilm. Arbeitet als Filmemacherin, Kuratorin und Künstlerin. 
Hatte eine Residency am Laboratoire Village Nomade. Lebt in München und Genf.
Filme Kamera/Regie (Auswahl): THE oTHEr auTumn (R: Pawel Siczek, 2003, KF/Dok), HIm-
mElfIlm (R: Jiska Rickels, 2004, KF/Dok), ma ngI fI (I am here; R: Lisa Reisch, 2005, KF/
Dok), callsHop (R: eldar Grigorian, 2006, KF/Dok), THIs momEnT Is noT THE samE (2010, Dok)
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MICHAeL PALM, WILLI DoRNeR
Österreich 2008

Die experimentelle Schwarz-Weiß-Dokumentation einer outdoor-Perfor-
mance beginnt mit langen statischen einstellungen auf leere Hauseingänge 
und nächtliche Parkanlagen. In schnellen Zwischenschnitten laufen Men-
schen durch das nächtliche Wien, deren Gesichter immer wieder in Stand-
bildern festgehalten werden. Was auf den ersten Blick aussieht wie die Stadt 
als nächtlicher Verbrechensschauplatz, erweist sich als ein Szenenbild des 
Choreografen Willi Dorner, der eine Gruppe von TänzerInnen als menschli-
che Skulpturen in den urbanen Raum hinein inszeniert. Der Film zu Dorners 
vielschichtiger Stadtintervention verdankt seine Klarheit und Dynamik dem 
scharfen Schnitt und dem atmosphärisch präzisen Sound von Michael Palm.

The body as tool for experiencing spatial dimensions. Body sculptures which 
change and adapt to the environment create new perspectives and insights 
into architecture and the city - a conceptual filling of empty urban spaces. The 
experimental short film body TraIl is based on an outdoor performance which 
took place in Vienna in october 2007. 

Kamera Martin Putz, Johannes Hammel
Schnitt Michael Palm
Ton Hjalti Bager-Jonathansson

verleih
sixpackfilm
Neubaugasse 45/13, 1070 Wien, Österreich
office@sixpackfilm.com / www.sixpackfilm.com

BetaSP/SW/8 Minuten

MICHAeL PALM, geb. 1965 in Linz. Studien an der Wiener Filmakademie und an der 
Universität Wien. Filmemacher und -theoretiker, Cutter und Filmkomponist.
Filme (Auswahl): sEa concrETE Human (2001, KF), Edgar g. ulmEr - THE man off-scrEEn 
(2004, Dok), mozarT sElls (2006, KF), laws of pHysIcs (2008, KF)

WILLI DoRNeR, geb. 1959 in Baden bei Wien. Studium am Konservatorium der Stadt 
Wien. Tourt mit seinen Produktionen international an Theatern und bei Festivals.

BODy TRAIL 

DeReK RoBeRTS
Österreich 2008

In rasantem Tempo flitzt ein junger Mann um Häuserecken, rennt Straßen 
entlang, überspringt Hindernisse und lässt die Passanten nach seinen Sprints 
durch die U-Bahn oder Geschäfte stets irritiert schauend zurück. In seinem 
Debütfilm gönnt Derek Roberts weder sich selbst noch dem Betrachter eine 
Verschnaufpause, sondern führt diesen vielmehr „laufend“ an immer neue 
orte der Stadt. Verschiedenste Accessoires wie Melonen oder auch clownes-
ke Gewänder betonen das Spielerisch-Slapstickhafte seiner physischen 
„Raumnahme“, in der er nicht nur die üblichen Blickwinkel der Stadt unter-
läuft, sondern auch vormacht, dass sich der städtische Raum immer auch 
anders verwenden und nur durch die Nutzung umformen lässt. Dabei wird 
dem Betrachter eine wechselnde Kulisse präsentiert, die Wien facettenreich 
porträtiert. 

cornErs represents an attempt to interact with perpendicular obstacles 
throughout the city of Vienna. By filming and editing these sequences as we 
did, one can easily discern a certain flow, as all of the elements are integrated 
into a cohesive challenge in maneuvering around, over, under and through 
these temporary and permanent urban structures.
(Derek Roberts & Praved Chandra)

Kamera Derek Roberts, Praved Chandra
Schnitt Derek Roberts, Praved Chandra
musikalische Beratung Praved Chandra

mit Derek Roberts

verleih
sixpackfilm
Neubaugasse 45/13, 1070 Wien, Österreich
office@sixpackfilm.com / www.sixpackfilm.com

BetaSP/Farbe/10 Minuten
DeReK RoBeRTS, geboren 1978 in Birmingham, USA. Lebt und arbeitet in Wien.
Filme (Auswahl): cornErs (2008, KF)

CORNERS 
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arbeitswelten // 
working worlds
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ARBEITSWELTEN / WORKING WORLDS #7

Was du im Anderen anzünden willst
von Dominik Kamalzadeh

Die Verzeichnung zeitgenössischer Arbeitswelten gehorcht 
ein wenig Zenos Paradoxon: Immer wenn man meint, einer 
bestimmten erscheinungsform von Arbeit näher gekommen 
zu sein, stellt sich am ende heraus, dass die entwicklung 
schon wieder in eine andere Richtung weiter verlief. Sogar in 
der Wirtschaftskrise, auf die rasch zu reagieren das Kino zu 
behäbig scheint, trifft das noch zu: Während man andernorts 
bereits an neuen Lösungen arbeitet und beunruhigende ent-
wicklungen erkennen kann – als hätte man aus dem ganzen 
Schlamassel nichts gelernt –, verlagert sich der Fokus der 
Filme auf diejenigen, die von den Folgen des Tiefs am schwer-
sten getroffen sind: auf Menschen – oder um es in der Fach-
sprache zu formulieren: auf human resources, Humankapital.

Das diesjährige Arbeitswelten-Spezial trägt dieser entwick-
lung Rechnung und präsentiert unter anderem zwei Filme, 
die sich auf die Ränder der Kampfzone konzentrieren. Vir-
tuelle Übungsräume für den 
Arbeitsalltag erlauben durch 
ihr Spiegelungsverhältnis Auf-
schlüsse über die Realität. orte, 
wo Notwendigkeiten spielerisch 
erprobt werden: ein Jobcenter 
– so auch der Titel von Angelika 
Summereders Film – und Semi-
nare und Coachings, in denen 
vom Arbeitsleben verunsicherte 
Menschen für den Wiederein-
tritt trainiert werden; letztere 
sind Gegenstand von Katharina 
Pethkes Film In dIr muss brEnnEn, 
der nach dem ersten Teil eines 
Augustinus-Zitat betitelt ist: „was du im anderen anzünden 
willst“, lautet es weiter.

Anzünden, überzeugen, souverän auftreten: Die rhetorischen 
Messlatten der Trainer sind in beiden Filmen hoch. In jobcEn-
TEr treffen erfahrene Menschen, die aus dem Arbeitsalltag 
gerissen wurden, auf solche, die erst ganz am Anfang stehen. 
Nun geht es darum, die eigenen Wunschvorstellungen zu 
konkretisieren und das dazu gehörige Auftreten zu optimie-
ren. Summereder entscheidet sich für eine dokumentarische 
Herangehensweise, welche die Angebote des ortes (Grup-
pengespräche, Bewerbungsgesprächsimulation etc.) dazu 
nutzt, einzelnen Protagonisten näher zu kommen; die Kluft 
zwischen normierten Prozessen und menschlichen Singu-
laritäten scheint darüber besonders deutlich auf. Katharina 
Pethke betreibt die Auflösung individueller Besonderheiten, 
um ein allgemeines Bild zu erfassen: Mit einer höher frequen-
tierten Montage löst sie die Rhetorik von Seminaren in klei-
nere semantische einheiten auf. Statt einer durchgehenden  
zeitlichen erfahrung stehen so kommunikative Miniaturen im 

What you wish to kindle in others
by Dominik Kamalzadeh

To some extent, documenting contemporary working 
worlds follows Zeno’s paradox: whenever you think you 
have come a bit closer to a certain manifestation of work, 
it turns out in the end that the development has already 
taken a different direction. even in the economic crisis, to 
which it seems that cinema is too unwieldy to be able to 
react quickly, this still applies. While people are already 
working on new solutions elsewhere and disturbing deve-
lopments are already recognizable – as though no one had 
learned anything from the whole mess – the focus of films 
is still shifting to those hit hardest by the consequences of 
the downward turn: people, or – in the language of experts 
– human resources, human capital.

This year’s Working Worlds Special takes this develop-
ment into account and presents, among others, two films 
concentrating on the margins of the battle zone. Virtual 

training spaces for the everyday 
job world make it possible to 
draw conclusions about reality 
through their mirroring relati-
onship. These are places where 
necessities are playfully tested: 
a job center – as in the title of 
Angelika Summereder’s film 
– and seminars and coaching 
events, in which people made 
insecure by working life are 
trained to reenter the job world; 
these people are also the sub-
ject of Katharina Pethke’s film 
burnIng wITHIn, which is named 

after the first part of a quotation from Augustine: “what 
you wish to kindle in others“, is how the quote continues.

Ignite, convince, make a self-confident appearance: the 
rhetorical benchmarks of the trainers are high in both 
films. In jobcEnTEr experienced people who have been torn 
out of the everyday world of work encounter those who are 
just starting out. Now it is a matter of concretizing one’s 
own wishes and optimizing the corresponding self-pre-
sentation. Summereder has decided to take a documen-
tary approach which uses what the location offers (group 
discussions, job interview simulation, etc.) to come closer 
to individual protagonists; by way of this, the gap between 
standardized processes and human singularities becomes 
especially evident. Katharina Pethke pursues the disso-
lution of individual idiosyncrasies to draw a general pic-
ture: through a higher frequency of montage, she breaks 
down the rhetorics of seminars into smaller semantic 
units. Instead of ongoing temporal experiences, the film 
thus centers around communicative miniatures which are 

Jobcenter
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Zentrum, die von den Coachings als das geeignete Waffenset 
inszeniert werden, um im Arbeitsalltag bestehen zu können. 
Immer ist es der Kursteilnehmer selbst, der an sich arbeiten 
muss – die Unsicherheiten, ängste und Depressionen sind 
effekte einer Überforderung, die therapiert werden muss, mit 
dem Ziel, die effizienz zu erhöhen.

So subtil die Anforderungen für den Arbeitsmarkt in westlichen 
Ländern geworden sind, so grundsätzlich werden sie in Želimir 
Žilniks old scHool of capITalIsm ausgetragen. Der serbische 
Regisseur hat eine erfrischend anarchische Mischform gefun-
den, um von der ersten massiven Arbeiterprotestbewegung 
seines Landes nach dem ende des Sozialismus zu erzählen. 
Dokumentarische Aufnahmen, welche die empörung auf den 
Straßen vermitteln, verbindet er mit einer Art Doku-Soap über 
eine Gruppe von Fabrikarbeitern, die gegen ihre Nulllohnrun-
den etwas zu unternehmen beschließt. Was als Rückholaktion 
von Ziegelsteinen und Werkzeug beginnt, steigert sich schließ-
lich bis zum Kidnapping: Geschichte erscheint hier als Kreis-
lauf, aus dem immer die Falschen als Gewinner aussteigen.

An eine bei den Arbeitswelten bisher fehlende Front führen die 
letzten beiden Filme des Programms: In Peter Mettlers pETro-
polIs und Rainer Komers’ mIllTown, monTana geht es weniger 
um Menschen als um deren 
Wirken – um die ökologischen 
Folgen von Industriestandor-
ten auf eine Landschaft, auf 
eine Kultur. Mettlers Film, eine 
Greenpeace-Auftragsarbeit, 
beeindruckt durch seine visu-
elle Wucht, die wiederum einem 
Anschauungsgebot unterwor-
fen ist. Um die Ausmaße der 
Umgestaltung der kanadischen 
Alberta Tar Sands, einer riesi-
gen Ölsandgewinnungsstätte, 
anschaulich zu machen, wurde 
der Film zur Gänze vom Heliko-
pter aus gedreht: Bilder einer 
Zerstörung, die jenseits der Vorstellungskraft liegt. Wichtig ist 
die Grenze zum intakten Wald, der an die lehmfarbenen Wunden 
der Landschaft anschließt und damit erst das Ausmaß dieses 
eingriffs verdeutlicht. Der Reiz von pETropolIs liegt in seinem 
Vertrauen auf Bilder, die zwischen Abstraktion und evidenz 
changieren; bis auf einen kurzen Schlusskommentar kommt er 
ohne Worte aus. Auch mIllTown, monTana ist ein Film ohne (viele) 
Worte, über eine Region, aus der die Industrie längst ausge-
zogen ist – einst ein wichtiger Bergbauort, liegen die Minen 
nunmehr still. Geblieben sind jedoch geisterhafte Spuren – und 
Giftschlamm, der im Zuge eines Renaturisierungsprojekts aus 
den Seen gepumpt werden muss. Komers’ Kamera durchmisst 
in ruhigen Bildern eine Landschaft und ihre Menschen, in der 
Traditionen weiter bestehen, während die Herausforderungen 
des Neuen erst in Ansätzen vorhanden sind.

staged in the coaching sessions as the most appropriate 
set of weapons for holding one’s own in the everyday world 
of work. It is always the course participants that must 
work on themselves – insecurities, anxieties and depres-
sions are effects of feeling overwhelmed, which must be 
therapized, with the goal of increasing efficiency.

As subtle as the demands for the job market have become 
in western countries, they are carried out just as funda-
mentally in Želimir Žilnik’s old scHool of capITalIsm. The 
Serbian director has found a refreshingly anarchistic 
hybrid form to tell of the first massive worker protest 
movement in his country after the end of Socialism. He 
conjoins documentary footage conveying the outrage in 
the streets with a kind of docu-soap about a group of fac-
tory workers who decide to do something against wage 
freeze. What starts as an action to retrieve bricks and 
tools finally turns into a kidnapping: history appears here 
as a cycle, from which it is always the wrong ones who 
escape as winners.

The last two films in the program take us to a front that 
has previously been missing from the Working Worlds. 
Peter Mettler’s pETropolIs and Rainer Komers‘s mIllTown, 

monTana are less about people 
than about their effect – about 
the ecological consequences 
of industrial locations for a 
landscape, a culture. Mettler’s 
film, commissioned by Green-
peace, is impressive in its visual 
magnificence, which is in turn 
subjugated to the imperative of 
opinion. To illustrate the extent 
of the rearrangement of the 
Canadian Alberta Tar Sands, a 
huge tar sand extraction loca-
tion, the film was shot entirely 
from a helicopter: images of 
destruction far beyond ima-

gination. What is important is the border to the intact 
forest adjacent to the mud-colored wounds in the land-
scape, which first makes the extent of this intervention 
clear. What is appealing about pETropolIs is its reliance on 
images that alternate between abstraction and evidence; 
except for a brief closing commentary, the film does with-
out words. mIllTown, monTana is also a film without (many) 
words, about a region from which industry has long since 
departed – once an important mining location, the mines 
are now still. Yet ghostly traces remain – and toxic mud 
that has to be pumped out of the lakes in the course of 
a renaturalization project. In calm images, Komers‘s 
camera traverses a landscape and its people, in which 
traditions continue to exist whereas the challenges of the 
new are only just beginning.

Petropolis - Aerial Perspectives on the Alberta Tar Sands

Mit freundlicher Unterstützung von
With generous support from
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KATHARINA PeTHKe
Deutschland 2009

IN DIR mUSS BRENNEN
Burning Within

Drehbuch Katharina Pethke
Kamera Niels Bolbrinker, Patrick Doberenz
Schnitt Ivan Morales Jr., Katharina Pethke
Ton Jonas Hummel, Shinya Kitamura
Produzent Dietrich Leder
Koproduktion ZDF/Filmredaktion 3sat, 2Pilots
Redaktion Katya Mader

Produktion
Kunsthochschule für Medien Köln
Filzengraben 8-10 
50676 Köln
Deutschland
T +49  221 20189-115, -123 
F +49  221 20189-319
office@khm.de
www.khm.de

Weltvertrieb
Kunsthochschule für Medien Köln
Filzengraben 8-10 
50676 Köln
Deutschland
T +49  221 20189-115, -123 
F +49  221 20189-319
office@khm.de
www.khm.de

BetaSP/Farbe
70 Minuten

Österreichische erstaufführung

Die modernen Gesellschaften sind von einem wachsenden Widerspruch 
geprägt. Mit Begriffen wie Freiheit und Flexibilität wird ein Arbeits- und Pri-
vatleben beworben, das Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung verheißt. 
Gleichzeitig registrieren ärzte, Krankenkassen und auch Arbeitgeber eine 
grundlegende psychische Verunsicherung: Immer mehr Menschen fühlen sich 
gestresst und überfordert, leiden unter Depressionen, Angstzuständen und 
Burnout-Syndromen. In ihrem Diplomfilm an der Kunsthochschule für Medien 
Köln entwirft Katharina Pethke ein Bild von der entgrenzung der Arbeit und 
den Unsicherheiten, die diese hervorruft. In dIr muss brEnnEn zeigt Situationen, 
in denen Menschen Hilfestellung suchen: Seminare und Coachings, in denen 
Lehrer und Trainer die Führung zur Selbst-Führung übernommen haben.

Modern societies are marked by a growing discrepancy. More and more people 
feel stressed and overextended, suffer from depression, anxiety and burn-
out syndromes. At the same time, terms like freedom and flexibility invoke 
promising working lives and private lifestyles. Katharina Pethke portrays the 
blurring of boundaries at work and the insecurities provoked by this. With bur-
nIng wITHIn, she explores the causes and effects of emotional instability both in 
form and content.

KATHARINA PeTHKe, geb. 1979 in Hamburg, studierte Germanistik, Kunstgeschichte 
und Visuelle Kommunikation in Hamburg. Seit 2003 Studium an der Kunsthochschule 
für Medien Köln. Realisierte während ihrer Studienzeit mehrere Filme. In dIr muss brEn-
nEn ist Pethkes Diplomarbeit.
Filme (Auswahl): anopHTalmus (2005, Kf/Dok) , pEnnylEss dEcadEncE (mit Julia Keller, 
2006, Dok), In lIEbE – brITTa scHmIdT (2007), In dIr muss brEnnEn (Burning Within, 2009, Dok)
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ANGeLA SUMMeReDeR
Österreich 2009

jOBCENTER

Drehbuch Angela Summereder 
Kamera Joerg Burger
Schnitt Michael Palm
Ton Gailute Muksyte
musik Mathias Gruber
Produzenten Peter Janecek, 
Angela Summereder

Produktion
Angela Summereder
4974 ort im Innkreis 59
Österreich
T + 43 699 10 727 339
summereder@gmx.at

Weltvertrieb
sixpackfilm
Neubaugasse 45/13
1070 Wien
Österreich
T +43 1 526 0990
F +43 1 526 0992
office@sixpackfilm.com
www.sixpackfilm.com

verleih in österreich
sixpackfilm
Neubaugasse 45/13
1070 Wien
T +43 1 526 0990
F +43 1 526 0992
office@sixpackfilm.com
www.sixpackfilm.com

Digi-Beta/Farbe
80 Minuten

Was heißt es eigentlich, keine Arbeit zu haben? Die Dokumentation jobcEn-
TEr erzählt von Menschen, die ihren Job verloren haben, wie Helmut oder 
Sieglinde, die als 50+ Arbeitskräfte am Stellenmarkt als unattraktiv und 
unvermittelbar gelten und von solchen, die auf der anderen Seite, am Anfang 
ihres Arbeitslebens versuchen, einen einstieg zu finden, wie Mathias, Martin 
oder Atafa. Im Jobcenter, einem Arbeitsmarktservice-Kurs, werden die einen 
aufgefangen, die anderen vorbereitet, wie bei einem Mühlrad, einem Kreisver-
kehr oder einer Drehtür.

We first see a roundabout in the periphery, controlling the flow of lorries and 
cars, before the film reaches its actual destination: the „Jobcenter“, a course 
for unemployed people. How is „success in the job market“ being taught 
there? The film follows five people who reflect on their situation in the course 
and then start searching for a new job. (Angela Summereder)
Flipcharts, bare conference rooms, training routines. That’s the world 
jobcEnTEr takes the viewer into. Trainees, their uncertainty written all over 
their faces, meet course leaders who always put on a pleasant expression, 
regardless of how they speak. The job center’s purpose is to equip clients for 
the employment market, part of which is finding out how they estimate their 
chances on this market. Their performance can then be optimized. (Gunnar 
Landsgesell)

ANGeLA SUMMeReDeR, geboren 1958 in ort im Innkreis, oberösterreich. Studium der 
Filmregie, Germanistik und Publizistik in Salzburg und Wien. Arbeit als Autorin und 
Regisseurin, tätig in der Kunstvermittlung und in der erwachsenenbildung. 1981 dreht 
und schreibt sie den Spielfilm zEcHmEIsTEr.
Filme (Auswahl): bluT In dEr spur (gemeinsam mit Bady Minck, 1978, KF), zEcHmEIsTEr 
(1981), abEndbroT (2008, KF), jobcEnTEr (2009, Dok)
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RAINeR KoMeRS
Deutschland 2009

mILLTOWN, mONTANA

Drehbuch Rainer Komers
Kamera Rainer Komers
Schnitt Bert Schmidt
Ton Michel Klöfkorn
Produzent Stefan Klo
Koproduktion Zipp/relations e.V.

Produktion
Stefan Kloos
Kloos & Co. Medien GmbH
Schlesische Straße 29/30
10997 Berlin
Deutschland
T +49 30 4737 2980
stefan.kloos@kloosundco.de
www.kloosundco.de

Weltvertrieb
Stefan Kloos
Kloos & Co. Medien GmbH
Schlesische Straße 29/30
10997 Berlin
Deutschland
T +49 30 4737 2980
stefan.kloos@kloosundco.de
www.kloosundco.de

35mm/Farbe
33 Minuten

Österreichische erstaufführung

In mIllTown, monTana schreibt sich die Zeit in Rainer Komers‘ sorgfältig 
komponierte Bilder und beeindruckende Toncollagen ein. Jedes Bild erzählt 
die Geschichte eines ortes, der einst zum größten, jetzt von Giftstoffen und 
Schwermetallen verseuchten Bergbaugebiet der Vereinigten Staaten gehörte. 
Aber der Film zeigt nicht nur die zerstörte Landschaft. ohne Dialoge porträ-
tiert er sensibel die Menschen, die dort leben und arbeiten: Cowboys, die ihre 
Kälber brandmarken, Blackfoot-Indianer bei der Grundsteinlegung für ein 
neues Bildungszentrum, Trapper und Golfspieler, Arbeiter einer Siliziumfa-
brik, alte Bergleute und junge Forscher, die an einem Bergbauwettbewerb 
teilnehmen. 

Directed by Rainer Komers, mIllTown, monTana is a half-hour look at the 
scenery we take for granted, but also at the scarred earth of a dam’s removal 
and a century of mining waste. Milltown, Montana, is visibly scarred by man 
and trapped in a post-industrial phase of standstill. By alluding to its former 
wealth but showing the area’s actual lack of prospects, the film dramatically 
undermines the image of the American Dream. 

RAINeR KoMeRS, geb. 1944 in Guben. Mitarbeit im Studentischen Filmclub Bonn. 
Lehrauftrag für Siebdruck und Filmstudium an der Kunstakademie Düsseldorf. Film- 
und Kameraprojekte in Alaska, Bosnien, ekuador, Jemen, Lettland, Litauen, Polen, 
Russland. Filmseminare in Berlin, Düsseldorf, Münster und Wien. 
(Auswahl): wEr bEzaHlTE für HITlEr? (1983, Dok), lETTIscHEr sommEr (arTE/ndr, 1992, doK), 
EIn scHloss für allE (1998, wdr, Dok), nomE road sysTEm (erdBewegung, 3sat, 2004, Dok), 
KobE (2006, Dok), ma‘rIb (2008, Kf/Dok), mIllTown, monTana (2009, Dok)
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PeTeR MeTTLeR
Kanada 2009

PETROPOLIS - AERIAL PERSPECTIvES ON ThE

Drehbuch Peter Mettler
Kamera Ron Chapple, Peter Mettler
Schnitt Roland Schlimme
Ton Roland Schlimme, Peter Mettler
musik Gabriel Scotti, Vincent Hänni
Produzent Spencer Tripp
Koproduzentinnen Sandy Hunter, 
Laura Severinac
Koproduktion Grimthorpe Film
Webpage www.petropolis-film.com

Produktion
Greenpeace Canada
1726 Commercial Drive
Vancouver, British Columbia
Kanada  V5N 4A3
T +1 604 253 7701 - 21
F +1 604 253 0114
contact@petropolis-film.com
jessica.wilson@greenpeace.org
www.greenpeace.org 

Weltvertrieb
Autlook Filmsales
Trappelgasse 1/17
1040 Wien
Österreich
T +43 720 34 6934
welcome@autlookfilms.com
www.autlookfilms.com

HD/Farbe
43 Minuten

Österreichische erstaufführung

ein Film der Superlative: Zerstörung, ästhetik, Schuld. Der Dreiklang könnte 
aber auch lauten: Öl, Öl, Öl. Hier in Kanada befinden sich drei gigantische 
Abbaugebiete, allein jenes in Athabasca ist 34.000 Quadratkilometer groß. 
Hier vermutet man eines der weltweit größten Ölvorkommen, geschätzte 300 
Milliarden Barrel. Um das ‚Gold der Neuzeit‘ zu bergen, muss ein immens 
hoher ökologischer Preis gezahlt werden, denn das Öl ist mit Sand vermischt 
und kann nur mit einem sehr aufwändigen Verfahren getrennt werden. Die 
damit einher gehende Verwüstung von Wäldern, Böden und Flüssen hat so 
noch nicht gekannte Ausmaße angenommen. 

Impressive slow-motion zooms illustrate the logics of cause and effect. The 
images congeal into graphic structures. Still, this landscape bleeding from all 
wounds displays a bizarre beauty. Mettler uses precisely calculated doses of 
information, however, to create disturbances which serve as painful remin-
ders to the audience that they are the ones who participate in the modern age, 
including all its technological conquests. It‘s an extraordinary spectacle whose 
scope can only be understood from far above. In a hypnotic flight of image and 
sound, a machine‘s perspective upon the choreography of others suggests a 
dehumanized world where petroleum‘s power is supreme.

PeTeR MeTTLeR, geb. 1958, studierte an der Ryerson University Toronto. Seine 
Arbeiten sind gekennzeichnet von einer Kombination experimenteller, essayistischer 
und dokumentarischer elemente und wurden auf internationalen Festivals mehrfach 
ausgezeichnet. pETropolIs lief 2009 im Wettbewerb von Dok Leipzig.
Filme (Auswahl): scIssErE (1982), pIcTurE of lIgHT (1994, Dok), balIfIlm (1996, Kf/Dok), 
gamblIng, gods and lsd (2002, Dok), pETropolIs - aErIal pErspEcTIvEs on THE albErTa Tar 
sands (2009, Dok)

ALBERTA TAR SANDS
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ŽeLIMIR ŽILNIK 
Serbien 2009

STARA šKOLA KAPITALIzmA 
The Old School Of Capitalism

Drehbuch Želimir Žilnik
Kamera Miodrag Milosevic
Schnitt Vuk Vukmirovic
Produzentin Sarita Matijevic

mit Živojin Popgligorin, Robert Paroci, Zoran 
Paroški, Lazar Stojanović, Branimir Stojanović, 
ernest Larsen, Tomislav Milankov, Dragan 
Siriški, Slobodan Djorić, Joca Šokarda, Sve-
tozar Srdanov, Maja Krek, Ratibor Trivunac, 
Tadej Kurepa, Vladimir Marković, Tamara 
Miladinović, Leon Šurbanović, Rade ćurčin

Produktion
Playground produkcija
Njegoševa 16/17 
21000 Novi Sad
Serbien
T +381  6116 19147
F +381  21 427 703
playground@sbb.rs
www.playground-produkcija.com

Weltvertrieb
Playground produkcija
Njegoševa 16/17 
21000 Novi Sad
Serbien
T +381  6116 19147
F +381  21 427 703
playground@sbb.rs
www.playground-produkcija.com

35mm/Farbe
122 Minuten

Österreichische erstaufführung

Der durch die kriminellen Privatisierungen verwüstete Mikrokosmos des 
globalen Kapitalismus: Im Serbien in der Zeit der postkommunistischen 
Transformation versuchen die Überreste des zerschlagenen Proletariats, ihre 
Rechte zu erkämpfen. Žilniks Dokudrama mixt die dokumentarischen Aufnah-
men von Streiks mit fiction: ein Unternehmer, der sich weigert, seine Arbeiter 
auszuzahlen, wird von einer Gruppe Anarchisten entführt. Die erpressung 
scheitert, der Kapitalismus hat abermals den Sieg davongetragen. Hinter-
grund für sTara šKola KapITalIzma sind einige Streiks, die in Belgrad stattgefun-
den haben.

In a playful, often hilarious mixture of documentary and fiction, film maker 
Želimir Žilnik traces sanctifying capitalism, sold to the Serbians after the 
disappearance of state socialism as the great new god. As a background for 
his story, Žilnik uses a number of strikes that took place in Belgrade in recent 
years and introduces us to several people involved who are allowed to ‚play‘ 
themselves. That leads to explosive situations. employees dressed in Ameri-
can football gear come to settle up with their well-protected employers. The 
factories, however, have already been emptied. The arrival of a Russian tycoon 
and the American vice president Joe Biden light the fuse.

ŽeLIMIR ŽILNIK, geb. 1942 in Serbien. Mitbegründer der „Schwarzen Welle“ im 
ehemaligen Jugoslawien. Žilniks Werk zählt mittlerweile mehr als 60 Arbeiten. Filme 
(Auswahl): svE zvEzdE (All Stars, 1985), TaKo sE KalIo ČElIK (The Way Steel Was Tempered, 
1988), TITo po drugI puT mEdju srbIma (Tito Among the Serbs for the Second Time, 1994), 
dupE od mramora (Marble Ass, 1995), Kud plovI ovaj brod (Wanderlust, 1998), Trdnjava Evropa 
(Fortress europe, 2001), KEnEdI sE vraća KućI (Kenedi Goes Back Home, 2003; Ce 2004), 
Evropa prEKo ploTa (europe Next Door, 2005; Ce 2006), gdE jE KEnEdI bIo dvE godInE? (Kenedi, 
Lost and Found, 2005; Ce 2008), KEnEdI sE žEnI (Kenedi Is Getting Married, 2007; Ce 2008)
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TRIBUTE TO KOKTEBEL FILm COmPANy

2009 war die Moskauer Filmproduktion ‚Koktebel-Film‘ 
mit drei Werken auf dem nationalen Filmfestival in Sot-
schi vertreten. Vassily Sigarevs wolfy (Volchok) wurde 
als bester russischer Film ausgezeichnet. Alexei Popo-
grebsky, einer der Firmengründer, bezeichnet diesen 
Jahrgang als Durchbruch seiner Filmemacher-Genera-
tion: „Stilistisch waren die Filme sehr unterschiedlich 
und alle nicht perfektionistisch. Aber sie hatten etwas 
Gemeinsames: das Gespür für das Ungute, das unter 
der oberfläche von zunehmender Stabilität und Wachs-
tum brodelte.“1 ‚Koktebel-Film‘ gehört inzwischen zu 
den einflussreichsten Produktionsfirmen des russischen 
Arthauskinos, Popogrebskys neueste Arbeit How I EndEd 
THIs summEr (Kak ya provel etim letom) lief dieses Jahr 
im Berlinale-Wettbewerb und wurde mit zwei Silbernen 
Bären ausgezeichnet. Den ‚Koktebel‘-Regisseuren geht 
es um das Leben abseits der schillernden Metropolen, 
einen Alltag, der kaum Raum lässt für Träume. Mit ihrer 
Mischung aus lakonischem Porträt, surrealem Humor 
und meditativem ernst gewinnen sie den Schattenwelten 
der kleinen Leute mit ihren verhaltenen ‚Happy endings‘ 
immer wieder Lichtblicke ab.

2003 stellten Khlebnikov und Popogrebsky ihren ersten 
Langspielfilm KoKTEbEl vor. ein Vater und sein Sohn reisen, 
zunächst mit dem Zug, dann zu Fuß und per Anhalter, 
aus Moskau in den Küstenort Koktebel auf der Halbinsel 
Krim. Dazwischen liegen 4000 Kilometer Landschaft, in 
der sie sich verlieren, auseinander leben und schließlich, 
anders als vorher, wieder zusammenfinden. Die Reise 
wird von Zufällen bestimmt, die sich die Protagonisten 
selber aussuchen: hier der schicksalhafte Griff des Absti-
nenzlers zur Flasche, dort die Liebschaft, in deren Haus 
die Wanderschaft gestoppt wird, was den Sohn verärgert 
und alleine weiterziehen lässt. ein ‚Sich-treiben-lassen‘, 
titelgebend für Khlebnikovs erste Solo-Regiearbeit: frEE 
floaTIng (Svobodnoe Plavanie, 2006) porträtiert einen 
jugendlichen Gelegenheitsarbeiter, der sich in einem 
Provinzstädtchen an der Wolga durchs Leben schlägt 
- zwischen unerfüllenden Liebschaften und halbgaren 
Jobs, zwischen Sehnsucht und einer Resignation, die mit 
abgeklärtem Pragmatismus gedeckelt wird.

Dabei werden die Dialoge reduziert, während die Kamera 
mit Totalen das Prinzip Hoffnung symbolisiert. Sogar in 
den Innenräumen, Sinnbilder für die sprichwörtliche enge 
der Katharsis, wird eine Leichtigkeit spürbar, die, gepaart 
mit psychologischer Tiefenschärfe, die Untiefen der Seele 
ausleuchtet. Auch die späteren Filme der ebenfalls 2003 
von den beiden Filmemachern gemeinsam mit ihrem 
Produzenten Roman Borisevich gegründeten ‚Koktebel‘-
Filmproduktion zeigen das Auf und Ab der Selbstfindung. 

In 2009, the Moscow film production company ‘Kokte-
bel Film’ was represented at the national film festival 
in Sochi with three works. Vassily Sigarev’s wolfy (Vol-
chok) was awarded as the best Russian film. Alexei 
Popogrebsky, one of the founders of the company, 
describes that year as a breakthrough for his genera-
tion of filmmakers: “Their films were very different in 
style, all imperfect in one way or another. Yet, there was 
something common about them: the sense of something 
unwell brooding under the surface of increasing stability 
and prosperity.”1 ‘Koktebel Film’ has meanwhile become 
one of the most influential production companies in 
Russian art house cinema, and Popogrebsky’s latest 
work How I EndEd THIs summEr (Kak ya provel etim letom) 
was shown this year in the Berlinale Competition and 
awarded with two Silver Bears. The ‘Koktebel’ directors 
focus on life beyond the glittering metropolis, an every-
day life that barely leaves room for dreams. With their 
blend of laconic portraits, surreal humor and medita-
tive seriousness, time and again they draw glimmers of 
hope from the shadowy worlds of ordinary people with 
their subdued ‘happy ends’. 

In 2003 Khlebnikov and Popogrebsky presented their first 
feature film, KoKTEbEl. A father and his son travel initially 
by train, then by foot and hitch-hiking from Moscow to the 
coastal town of Koktebel on the Crimean peninsula. In 
between are 4000 kilometers of landscape, in which they 
get lost, grow apart, and finally come together again, as 
changed persons. The journey is determined by chance 
occurrences, which the protagonists choose for them-
selves: here the teetotaler’s fatal reach for the bottle, 
there the lover, in whose house the journey comes to a 
halt, angering the son who goes on alone. It is a kind of 
drifting that provided the title for Khlebnikov’s first solo 
work as a director: frEE floaTIng (Svobodno Plavanie, 
2006) portrays a teenage casual worker, who makes his 
way through life in a provincial town on the Volga River 
– between unfulfilled love affairs and half-baked jobs, 
between longing and resignation kept under control by 
nonchalant pragmatism. 

At the same time, the dialogues are reduced, while the 
camera signals the principle of hope with long shots. 
even in the interiors, symbols of the proverbial cons-
traints of catharsis, there is a palpable lightness that 
is coupled with psychological depth to illuminate the 
depths of the soul. The subsequent films from ‘Kokte-
bel’ film production, founded jointly in 2003 by the two 
filmmakers and their producer Roman Borisevich, also 
show the ups and downs of self-discovery. The backdrop 

über die macht der zufälle
von Bernd Buder

On the Power of Chance
by Bernd Buder



//
06

7 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

Die Kulisse für diese Sinnsuche bilden die ebenen der 
russischen Provinz, die so immergleich aussehen, dass 
der Blick notwendigerweise am Detail hängen bleibt, und 
so flach, dass sich die Seele Höhen und Tiefen selbst dazu 
erfinden muss.

Dabei kommen sie immer wieder aufs Detail zurück, 
beschreiben die Wirkungsweise des Zufalls als Steue-
rungsleistung des einzelnen: „Das Leben um uns herum 
besteht aus Myriaden winziger Begebenheiten, die 
manchmal mehr erzählen als die dramatischsten ereig-
nisse. In jedem einzelnen Augenblick haben wir die Wahl, 
diese Begebenheiten entweder zu beobachten und Notiz 
von ihnen zu nehmen oder sie außerhalb der Reich-
weite unserer Aufmerksamkeit zu lassen. Wir hatten das 
Gefühl, das wir ... einen Raum auf der Leinwand schaffen 
mussten, in dem solche Details und Begebenheiten sich 
auf möglichst natürliche Weise entfalten konnten.“2 Das 
offene ende am Schluss verheißt bescheidene Zuversicht: 
der Blick des erwachsen gewordenen Jungen aufs offene 
Meer am Pier von Koktebel, der Spaziergang mit Kindern 
im Park in sImplE THIngs (Prostye veshchi); der Schneefall, 
als Zhenya in HElp gonE mad (Sumasshedshaya pomosh) 
in sein belarussisches Heimatdorf zurückgekehrt ist.

Khlebnikov betont diese immanente Leichtigkeit, wenn er 
sich pointiert von eiferern distanziert, die mit ihrer Kunst 
anderen Botschaften aufdrücken wollen: „Ich habe keine 
große Vision. Ich will niemanden belehren. Als Tolstoi 
seinen ‚Sewastopol-Zyklus‘ schrieb, benahm er sich wie 
ein zufriedener offizier. er hat getrunken, hat sich dem 
Müßiggang hingegeben. Am ende seines Lebens aber hat 
er sich als Messias gefühlt und ist zu einem schrecklichen 
Typen geworden, der barfuß rumgelaufen ist und andere 
belehren wollte. Der Serienmörder, der beschlossen hat, 
alle Blondinen mit Brustgröße 4 zu töten, und die Leute, 
die andere zu besseren Menschen erziehen wollen, sind 
sich sehr ähnlich.“3 Als „Tragikomödie“ will er seinen 
bisher letzten Spielfilm HElp gonE mad verstanden wissen, 
der auch elemente der russischen Volkserzählung und 
der Burleske aufnimmt. So sind die ‚Koktebel‘-Filme 
auch immer Abenteuergeschichten, Porträts von Land 
und - vorwiegend kleinen - Leuten.

Bei der Recherche nach Stimmungen und Drehorten 
für KoKTEbEl begaben sich Khlebnikov und Popogrebsky 
zusammen mit ihrem Kameramann Shandor Berkeshi 
dreimal auf die 4000 Kilometer lange Reise von Moskau 
in den Badeort auf der Krim-Halbinsel. Über den einfluss 
des Dokumentarischen auf ihre Spielfilme sagen sie: „Wir 
wollten für diesen Stil, den wir ‚die vergessene Kamera‘ 
nannten, zahlreiche statische, unaufdringliche einstellun-
gen verwenden, die von selbst lebendig werden sollten, so 
wie das manchmal in Dokumentarfilmen geschieht.“4 Als 
Beispiel führen sie den 2003 ins Kino gekommenen HusH! 
(Tishe!) von Victor Kossakovsky an. So entstand im Vor-
feld des Spielfilms die Dokumentation HE‘s gonE (Uyek-
hal) über einen belarussischen Gastarbeiter in Moskau. 
Für die Produktion wurde die Filmemacherin Valeriya 

to this search for meaning are the plains of the Rus-
sian province, which always look so much the same 
that the gaze necessarily clings to details, and are so 
flat that the soul has to invent its own highs and lows. 

In the course of this they keep coming back to 
the detail, describing the impact of chance as the 
individual’s way of taking control: “Life, as it happens 
around us, consists of a myriad of tiny occurrences, 
which sometimes tell more than the most dramatic of 
events. At any given moment, it is up to us to observe 
and take note of them, or to let them stay outside of 
the scope of our attention. We felt that ... we needed 
to create space on the screen where such details and 
occurrences would unfold in the most natural way.”2  
The open end at the conclusion promises modest 
assurance: the grown-up boy’s view of the open sea at 
the pier of Koktebel, the walk in the park with child-
ren in sImplE THIngs (Prostye veshchi), the snowfall at 
Zhenya‘s return to his Belarussian home village in 
HElp gonE mad (Sumasshedshaya pomosh). 

Khlebnikov emphasizes this immanent lightness when 
he pointedly distances himself from zealots seeking to 
impose messages on others with their art: “I have no 
great vision. I don’t want to lecture anyone. When Tol-
stoy wrote his ‘Sevastopol Sketches’, he behaved like 
a satisfied officer. He had been drinking, gave himself 
to idleness. At the end of his life, though, he felt like 
a Messiah and became a terrible guy who ran around 
barefoot and wanted to lecture others. A serial killer 
who has decided to kill all blondes with breast size 4 
and people who want to make other people better are 
very similar.”3 He wants his most recent feature film 
HElp gonE mad to be seen as a “tragicomedy” which 
also includes elements of Russian folk tale and farce. 
The ‘Koktebel’ films are thus always adventure sto-
ries, portraits of the country and – mostly ordinary – 
people. 

In search of atmospheres and locations for KoKTEbEl, 
Khlebnikov and Popogrebsky, along with their came-
raman Shandor Berkeshi, set out three times on the 
4,000-kilometer journey from Moscow to the seaside 
resort on the Crimean peninsula. on the impact of the 
documentary on their feature film, they say, “We called 
it ‘the forgotten camera’, whereby we would use a lot 
of static, non-intrusive shots, within which life would 
sort of originate independently, like it sometimes 
does in documentaries.”4 As an example they cite the 
film HusH! (Tishe!) by Victor Kossakovsky, which was 
released in 2003. Prior to the feature film, they made 
the documentary HE‘s gonE (Uyekhal) about a Belarus-
sian guest worker in Moscow. Filmmaker Valeriya Gai 
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Gai Germanika als Kamerafrau verpflichtet, die 2005 und 
2007 in ihren Dokumentarfilmen gIrls und boys den Alltag 
unterprivilegierter Jugendliche in Moskau in der authen-
tischen, verstörenden Tradition des ‚direct cinema‘ beob-
achtet hatte.

Mit dem einfluss des Dokumentarischen kommt die Sozi-
alkritik durch die Hintertür. Die Seele der kleinen Helden 
in den ‚Koktebel‘-Filmen, oft Tagediebe wider Willen, bau-
melt nicht nur in den Weiten der russischen Provinz, son-
dern auch zwischen den Überresten des Sozialismus und 
den Rudimenten des Kapitalismus. Zu Khlebnikovs Lieb-
lingsfilmen gehört Pyotr Buslovs boomEr (Bumer, 2003), 
eine schwarze Komödie über die finanzielle Perspektiven-
losigkeit und den Zwang, im Russland der Jelzin-ära mit 
kleinen schmutzigen Geschäften zu überleben. Sigarev 
wurde als Theaterregisseur mit Stücken über Straßenkin-
der und andere Randgestalten der Gesellschaft bekannt. 
Popogrebsky erwähnt Berührungspunkte mit dem ‚Neuen 
Drama‘, zu dessen zentralen Figuren Aleksandr Rodionov 
gehört, der das Drehbuch zu zwei Filmen von Khlebnikov 
und TalE In THE darKnEss (Skazka pro temnotu) beisteuerte: 
„es gibt eine starke Verbindung zwischen Boris [Khleb-
nikov], Nikolay [Khomeriki] und vor allem Vassily Sigarev 
mit dem ‚Neuen Drama‘. Diese Bewegung, die sich in den 
letzten fünfzehn Jahren im russischen Theater entwick-
elt hat, setzt, oftmals sehr rau und brutal, ihre Motive, 
Protagonisten und Dialoge aus dem realen Leben um. es 
zeigt Leute außerhalb der Metropolen, ein Leben abseits 
der Jagd nach Wohlstand.“5 Vielleicht ist das einer der 
Gründe, warum keiner der ‚Koktebel‘-Filme in Moskau 
entstand – selbst HElp gonE mad wurde nicht in der russi-
schen Hauptstadt, sondern in Jaroslavl gedreht.

Der Dramatiker Sigarev gehört, wie der Psychologe Popo-
grebsky, der Biologe Khlebnikov, der Lebensmittelökonom 
Borisevich und der Betriebswirtschaftler Nikolay Khome-
riki, zu den Quereinsteigern im Filmfach. Niemand aus 
dem ‚Koktebel‘-Kernteam hat zunächst eine Filmkarriere 
angestrebt und lediglich Khomeriki besitzt einen formel-
len Abschluss als Filmemacher. Die Macht der Zufälle, so 
scheint es, gehört nicht nur im Film zum Lebensprinzip. 
Khomeriki berichtet davon, wie er während seines Wirt-
schaftswissenschaftsstudiums in den Niederlanden aus 
dem „langweiligen“ Maastricht nach Amsterdam gezogen 
ist, wo er in der unmittelbaren Nachbarschaft eine Art-
hausvideothek und damit seine Liebe zum Kino entdeckte. 
er lässt, wenn er über diese Zeit erzählt, als er sich durch 
die europäischen Filmklassiker zappte, eine Distanz zum 
moralischen Symbolismus in seiner Heimat erkennen: 
„Natürlich war ich von sTalKEr beeindruckt, aber ich war 
auch begeistert von der Leichtigkeit der französischen 
‚Nouvelle Vague‘ und von deutschen Filmen. Bei uns in 
Russland gilt Fassbinder nur deshalb nicht als Klassiker, 
weil er zwei Filme pro Jahr gemacht hat. Für unsere öst-
liche Schule ist das nicht monumental genug.“6 

Im westlichen Ausland hingegen werden immer wieder 
Klischees bemüht, um die ‚Koktebel‘-Filme einordnen 

Germanika was engaged as camera woman for the pro-
duction. In her documentary films gIrls and boys in 2005 
and 2007, she had already observed the everyday life of 
underprivileged teenagers in Moscow in the authentic, 
disturbing tradition of ‘direct cinema’. 

With the influence of the documentary, social critique 
comes in through the back door. The minor heroes in 
the ‘Koktebel’ films, often loafers against their will, do 
not simply let their spirits float in the vastness of the 
Russian province, but are also caught between the rem-
nants of socialism and the rudiments of capitalism. one 
of Khlebnikov’s favorite films is Pyotr Buslov‘s boomEr 
(Bumer, 2003), a black comedy about the financial pro-
spects and the compulsion in Yeltsin era‘s Russia to 
engage in dirty little deals to survive. Sigarev became 
known as a theater director, with plays about street 
children and other marginal figures of society. Popo-
grebsky mentions points of contact with ‘New Drama’, of 
which one of the central figures is Aleksandr Rodionov, 
who contributed the script to two films by Khlebnikov and 
TalE In THE darKnEss (Skazka per temnotu): “There is one 
strong connection shared by Boris [Khlebnikov], Nikolay 
[Khomeriki] and especially Vassily Sigarev. It is the New 
Drama movement, taking shape over the last decade-
and-a-half in Russian theater. often raw and brutal, it 
borrows themes, characters and sometimes all dialogs 
from real life. It looks at people outside metropolia, at 
life beyond the circle of prosperity chase.”5 Perhaps this 
is one of the reasons why none of the ‘Koktebel’ films 
were shot in Moscow – even HElp gonE mad was not shot 
in the Russian capital, but in Yaroslavl. 

The playwright Sigarev, like the psychologist Popo-
grebsky, the biologist Khlebnikov, the food economist 
Borisevich and the business economist Nikolay Khome-
riki, comes to film from a different field. Nobody from 
the ‘Koktebel’ core team initially aspired to a film career, 
and only Khomeriki has a formal degree as a filmmaker. 
The power of chance, it seems, is a fundamental prin-
ciple not only in film. Khomeriki recounts how during his 
economics studies in the Netherlands he moved from 
“boring” Maastricht to Amsterdam, where he discovered 
an art house videotheque in his neighborhood, and with 
it his love for cinema. When he talks about that time, 
zapping through european classic films, a distance to 
the moral symbolism in his home country is evident: 
“of course I was impressed by sTalKEr, but I was also 
impressed by the lightness of the French ‘Nouvelle 
Vague’ and by German films. In Russia, Fassbinder is 
not considered a classic filmmaker, only because he 
made two films a year. For our eastern school that is not 
monumental enough.”6  

In Western countries, on the other hand, clichés are 
made use of over and over to be able to classify the 
‘Koktebel’ films. KoKTEbEl thus has to put up with the 
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zu können. So muss KoKTEbEl der Tarkovsky-Parallele 
standhalten, und bei HElp gonE mad fällt immer wieder 
der Name Aki Kaurismäki. Popogrebsky, für den Alexey 
German sr. und otar Iosseliani zu den wichtigsten Regis-
seuren zählen, wehrt sich gegen solche Vergleiche: „Kau-
rismäki gehörte für Khlebnikov immer zu den wichtigsten 
Regisseuren, und ich habe seine Filme mit äußers-
ter Freude gesehen. Ich kann aber mit Bestimmtheit 
sagen, dass wir uns bei keinem unserer Filme bewusst 
von seinem Stil beeinflussen ließen. offen gesagt ist es 
nicht besonders schön, wenn man mit seinem Lieblings-
regisseur verglichen wird. Wenn irgend jemand sagt, 
dass KoKTEbEl an Tarkovsky erinnert, überkommt mich 
das Schaudern. Wenn du aus Russland kommst, ist es 
egal, was für einen Film du machst – das erste, was dem 
westlichen Publikum in den Sinn kommt, ist Tarkovsky.“7  
eher sarkastisch kommentiert Popogrebsky das zweite 
wesentliche Missverständnis in der westlichen Wahrneh-
mung des russischen Kinos: „eine Sache, die mir immer 
wieder auffällt, ist diese Suche des westlichen Publi-
kums nach politischen Anspielungen, selbst dann wenn 
sie überhaupt nicht da sind. Nach seiner Rückreise aus 
Berlin hat mir Boris erzählt, dass ein Zuschauer danach 
fragte, ob die ähnlichkeit zwischen dem Polizeioffizier 
und dem vorhergehenden Präsidenten Russlands beab-
sichtigt ist, während der Mann in der eisenbahn wie der 
heutige Präsident aussieht. Ich habe darüber sehr lachen 
müssen. Wann immer ich jetzt Igor Chernevich treffe, der 
den Vater in KoKTEbEl und den Polizisten in HElp gonE mad 
gespielt hat, suche ich verzweifelt nach Charakterzügen 
von Jelzin. Der Geschäftsführer von ‚Koktebel-Film‘, der 
in Boris‘ Film den Mann im eisenbahnwagen und in sImplE 
THIngs den Assistenten des ‚Neuen Russen‘ spielt, hat so 
viel ähnlichkeit mit Putin wie ich mit Mao.“8

Tarkovsky parallel, and the name Aki Kaurismäki is 
repeatedly heard in conjunction with HElp gonE mad. 
Popogrebsky, who considers Alexey German sr. and otar 
Iosseliani among the most important directors, rejects 
these kinds of  comparisons: “[Kaurismäki] has always 
been one of most important directors for Boris Khleb-
nikov, and I have immensely enjoyed his films. Howev-
er, what I confidently claim is that there are absolutely 
no intentional influences of his style in any of our films. 
Frankly, even when you are compared to your favorite 
director, it is not very pleasant. When somebody says 
that KoKTEbEl is reminiscent of Tarkovsky, I shudder. I 
think that whatever type of film you make, if you are from 
Russia, first thing that always comes to the mind of the 
Western audiences is Tarkovsky.”7 Rather sarcastically 
Popogrebsky comments on the second major miscon-
ception in the Western perception of Russian cinema: 
“one thing that I can’t help noticing is the willingness 
of Western audiences to look for political implications 
in film, sometimes even where they are absent. At his 
return from Berlin Boris told me that one of the ques-
tions from the audience was whether it was intentional 
that the police officer resembled the previous President 
of Russia, and the man in the railroad car looked like 
the current President. I laughed. Now, whenever I see 
Igor Chernevich, who played Father in KoKTEbEl and the 
policeman in HElp gonE mad, I desperately look for traits 
of Yeltsin, and frankly, the General Director of Koktebel 
Film Company, who in Boris’s film brilliantly portrayed 
the man in the car, and played the assistant to the New 
Russian in sImplE THIngs, is as much a Putin lookalike as 
I am Mao’s.”8 

1   Alexei Popogrebsky, e-mail-Interview vom 17.1.2010. originalzitat englisch: “For the first time, I felt that there is a new generation that came to force within the indu-
stry. Their films were very different in style, all imperfect in one way or another. Yet, there was something common about them: the sense of something unwell brooding 
under the surface of increasing stability and prosperity (all of these films were shot before the 2008 worldwide financial crisis, that affected Russia badly).”
    Alexei Popogrebsky, email interview from 17 January 2010.

2   originalzitat englisch: “Life, as it happens around us, consists of a myriad of tiny occurances, which sometimes tell more than the most dramatic of events. At any 
given moment, it is up to us to observe and take note of them, or to let them stay outside of the scope of our attention. We felt that ... we needed to create space on the 
screen where such details and occurences would unfold in the most natural way.“ Quelle: Berlinale - Internationales Forum des Jungen Films, Festivalkatalog 2004, S. 
109
    Berlinale - Internationales Forum des Jungen Films, Festival catalogue 2004, p. 109

3   Zit. n. Webseite www.koktebelfilm.ru  //  Quoted from the website: www.koktebelfilm.ru

4   originalzitat englisch: “We called it ‚the forgotten camera‘, whereby we would use a lot of static, non-intrusive shots, within which life would sort of originate indepen-
dently, like it sometimes does in documentaries.“ Quelle: Berlinale - Internationales Forum des Jungen Films, Festivalkatalog 2004, S. 109
    Berlinale - Internationales Forum des Jungen Films, Festival catalogue 2004, p. 109

5   Alexei Popogrebsky, e-mail-Interview vom 17.1.2010. originalzitat englisch: “There is one strong connection shared by Boris, Nikolay and especially Vassily Sigarev. It 
is the New Drama movement, taking shape over the last decade-and-a-half in Russian theater. often raw and brutal, it borrows themes, characters and sometimes all 
dialogs from real life. It looks at people outside metropolia, at life beyond the circle of prosperity chase.“
    Alexei Popogrebsky, email interview from 17 January 2010.

6   Zit. n. Webseite www.koktebelfilm.ru   //  Quoted from the web site www.koktebelfilm.ru

7   Alexei Popogrebsky, e-mail-Interview vom 17.1.2010; originalzitat englisch: “[Kaurismäki] has always been one of most important directors for Boris Khlebnikov, and 
I have immensely enjoyed his films. However, what I confidently claim is that there are absolutely no intentional influences of his style in any of our films. Frankly, even 
when you are compared to your favorite director, it is not very pleasant. When somebody says that Koktebel is reminiscent of Tarkovsky, I shudder. I think that whatever 
type of film you make, if you are from Russia, first thing that always comes  to the mind of the Western audience is Tarkovsky.“
    Alexei Popogrebsky, email interview from 17 January 2010

8   Alexei Popogrebsky, e-mail-Interview vom 17.1.2010; originalzitat englisch: “one thing that I can‘t help noticing is the willingness of Western audiences to look for 
political implications in film, sometimes even where they are absent. At his return from Berlin Boris told me that one of the questions from the audience was whether 
it was intentional that the police officer resembled the previous President of Russia, and the man in the railroad car looked like the current President. I laughed. Now, 
whenever I see Igor Chernevich, who played Father in Koktebel and the policeman in Help Gone Mad, I desperately look for traits of Yeltsin, and frankly, the General 
Director of Koktebel Film Company, who in Boris‘s film brilliantly portrayed the man in the car, and played the assistant to the New Russian in Simple Things, is as 
much a Putin lookalike as I am Mao‘s.“
    Alexei Popogrebsky, email interview from 17 January 2010
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Geboren am 13. März 1975. Schloss 1997 die Ökonomische Fakultät der Uni-
versität Moskau mit Schwerpunkt Lebensmittelproduktion ab. Anschließend 
studierte er zwei Jahre an der Wirtschaftlichen Fakultät der Moskauer Film-
hochschule „VGIK“. Seit 1999 arbeitet er als selbstständiger Produzent, 2000 
gründete er den Filmverleih „CineMAX“. Im selben Jahr produzierte er die 
Komödie lITso franTsuzsKoy naTsIonalnosTI (2000) über einen georgischen Aus-
brecher, der von der Bevölkerung eines Dorfes in der Gefängnis-Nachbarschaft 
irrtümlich für den neuen Französischlehrer gehalten wird. 2003 initiierte er – 
zusammen mit Boris Khlebnikov und Alexei Popogrebsky – die Produktionsfirma 
„Koktebel Film“. erst kürzlich hat er mit Popogrebsky dessen neuen Film KaK ya 
provEl ETIm lETom (How I ended This Summer) fertiggestellt.

Born March 13, 1975. Graduated 1997 from the Faculty of economics at the Uni-
versity of Moscow with an emphasis on food production. After that, he studied for 
two years at the economic Faculty of the Moscow Film Academy “VGIK”. Since 
1999 he has been working as an independent producer, in 2000 he founded the 
distribution company “CineMAX”. Also that year, he produced the comedy  lITso 
franTsuzsKoy naTsIonalnosTI (2000) about a Georgian prison escapee, who the 
people of a village near the prison mistake for the new French teacher. In 2003 
– together with Boris Khlebnikov and Alexei Popogrebsky – he initiated the pro-
duction company “Koktebel Film”. Recently he finished working on KaK ya provEl 
ETIm lETom (How I ended This Summer), Popogrebsky‘s latest film.

Roman Borisevich

Filmografie als Produzent lITso franTsuzsKoy naTIonalnosTI (The Face of the French Nationality, R: Ilya Khotinnko; 2000), KoKTEbEl (Roads to 
Koktebel, R: Boris Khlebnikov, Alexei Popogrebsky; 2003), prosTyE vEšČI (Simple Things, R: Alexei Popogrebsky; 2006), svobodnoE plavanIE 
(Free Floating, R: Boris Khlebnikov; 2006), sumasHEdsHaya pomosH (Help Gone Mad, R: Boris Khlebnikov; 2008), sKazKa pro TEmnoTu (Tale in 
the Darkness, R: Nikolay Khomeriki; 2009), volcHoK (Wolfy, R: Vassily Sigarev; 2009), KaK ya provEl ETIm lETom (R: A. Popogrebsky, 2010)

Geboren am 28. August 1972 in Moskau. Studierte zwei Jahre Biologie, bevor er 
an der Moskauer Filmhochschule VGIK ein Studium der Filmtheorie begann, das 
er 1997 abschloss. Im selben Jahr entstand, gemeinsam mit Alexei Popogrebsky, 
der zweiminütige Dokumentarfilm mImoKHod (Passing By,1997). Nach dem inter-
nationalen erfolg von KoKTEbEl (2003) gründete er zusammen mit Popogrebsky 
und Borisevich die Filmproduktion „Koktebel Film“ und setzte seine Laufbahn 
als Regisseur mit der Solo-Arbeit svobodnoE plavanIE (2006) fort. Vor kurzem 
steuerte er die episode Infamy zu dem omnibusfilm KoroTKoE zamyKanIE (2009;  
Premiere Venedig 2009) bei, in dem fünf international bekannte junge russische 
Filmemacher über das Thema „Liebe“ reflektieren. Im Fokus von Khlebnikovs 
Beitrag steht das ambivalente Verhältnis eines jungen Journalisten, der in einer 
heruntergewirtschafteten Plattenbausiedlung arbeitet, zu seiner Nachbarin.

Born August 28, 1972 in Moscow. Took biology classes for two years before 
beginning to study film theory at the Moscow Film Academy VGIK. Graduated 
in 1997. In the same year, together with Alexei Popogrebsky, he made the two-
minute documentary mImoKHod (Passing By,1997). Following the international 
success of KoKTEbEl (2003), together with Popogrebsky and Borisevich he foun-
ded the film production company Koktebel Film and continued his career as a 
director with the solo work svobodnoE plavanIE (2006). He recently contributed the 
episode Infamy to the omnibus film KoroTKoE zamyKanIE (2009), in which five inter-
nationally recognized young Russian filmmakers reflect on the theme of “love”. 
Khlebnikov’s contribution focuses on the ambivalent relationship of a young 
journalist working in a dilapidated housing development to his neighbor.

Boris Khlebnikov

Filmografie als Regisseur mImoKHod (Passing By, mit Alexei Popogrebsky; Dok 1997), xITraja ljagušKa (Tricky Frog, mit Alexei Popogrebsky; 
Kf, 2000), KoKTEbEl (Roads to Koktebel, mit Alexei Popogrebsky; 2003), svobodnoE plavanIE (Free Floating, 2006), ujEKHal (He‘s Gone, Dok, 
2007), sumasHEdsHaya pomosHcH (Help Gone Mad, 2008), KoroTKoE zamyKanIE (Crush, episodenfilm; 2009)
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Geboren am 17. April 1975. Arbeitete nach einem Betriebswirtschaftsstudium 
bei der russischen Coca Cola-Niederlassung und bekam einen Platz in einem 
elitestudiengang in den Niederlanden. In Amsterdam wohnte er in unmittel-
barer Nähe einer Filmkunst-Videothek, was sein Interesse an internationalen 
Filmklassikern weckte. er brach sein Studium ab, ging nach Moskau zurück 
und bewarb sich bei den „Höheren Kursen für Regie und Drehbuch“, wo er 
bis 2000 u.a. bei Alexey German, Vladimir Khotinenko und Vladimir Menshov 
Regie belegte. Anschließend setzte er seine Ausbildung an der Pariser Film-
hochschule „La Fémis“ fort. 2004 arbeitete er als Regieassistent bei Phillippe 
Garrels lEs amanTs régulIErs (Regular Lovers, 2005). Seit 2005 entstehen seine 
Filme wieder in Rußland. Drei seiner Arbeiten (vdvoyom, Sektion: Cinéfondation, 
und jeweils in der Sektion Un certain régard: 977 und sKazKa pro TEmnoTu) wurden 
auf dem Filmfestival in Cannes uraufgeführt.

Born April 17, 1975. Studied business administration, then worked for the Rus-
sian branch of Coca Cola and was awarded a place for an elite course of study in 
the Netherlands. In Amsterdam he lived very near to an art house videotheque, 
which aroused his interest in international classic films. He dropped his stu-
dies, returned to Moscow and applied for the “Higher Courses for Directing 
and Screenplay”, where he studied until 2000, learning directing from Alexey 
German, Vladimir Khotinenko, Vladimir Menshov, and others. Following that, he 
continued his training at the Paris Film Academy “La Fémis”. In 2004 he worked 
as assistant director on Phillippe Garrel’s lEs amanTs régulIErs (Regular Lovers, 
2005). Since 2005 he has been making films in Russia again. Three of his works 
(vdvoyom [Cinéfondation], 977 and sKazKa pro TEmnoTu [Un certain régard]) premie-
red at the film festival in Cannes.

Nikolay Khomeriki

Filmografie als Regisseur TEmpêTE (The Tempest, Kf, 2004), vdvoyom (Two Together, Kf, 2005), 977 (Nine Seven Seven, 2006), bElyaEv (2009), 
sKazKa pro TEmnoTu (Tale in the Darkness, 2009)

Geboren am 7. August 1972 in Moskau. Studierte Psychologie an der Univer-
sität Moskau und lebte zunächst vor allem von Übersetzungstätigkeiten. Wäh-
rend seiner Studienzeit lernte er Boris Khlebnikov kennen, mit dem er 1994 
gemeinsam den Dokumentarfilm mImoKHod drehte. Anschließend war er für den 
Schnitt von Khlebnikovs Kurzspielfilm xITraja ljagušKa verantwortlich. Ihr erster 
gemeinsamer abendfüllender Spielfilm KoKTEbEl gewann zahlreiche interna-
tionale Preise. 2003 gründete er zusammen mit Borisevich und Khlebnikov die 
Filmproduktion „Koktebel Film“, die die eigenen Arbeiten der beiden Filmema-
cher und Filme anderer junger Regisseure produziert. 2008 entstanden zwei 
episoden für die Fernsehserie „Sudebnaya Kolonka“. Mit seinem jüngsten Film 
KaK ya provEl ETIm lETom (How I ended This Summer), gewann er bei der Berlinale 
2010 zwei Silberne Bären.

Born August 7, 1972 in Moscow. Studied psychology at the University of Moscow 
and initially lived primarily from translation work. While he was studying, he 
became acquainted with Boris Khlebnikov. Together they made the documentary 
film mImoKHod in 1994. After that, he was responsible for editing Khlebnikov’s 
short film xITraja ljagušKa. Their first joint feature film KoKTEbEl was awarded 
numerous international prizes. In 2003, together with Khlebnikov, he founded 
the film production company “Koktebel Film”, which produces their own work 
and films by other young directors. In 2008 he made two episodes for the TV 
series “Sudebnaya Kolonka”. His new film KaK ya provEl ETIm lETom (How I ended 
This Summer) premiered at the Berlinale 2010 and received two Silver Bears.

Alexei Popogrebsky

Filmografie als Regisseur mImoKHod (Passing By, mit Boris Chlebnikov; Dok 1997), KoKTEbEl (Roads to Koktebel, mit Boris Chlebnikov, 
2003), prosTyE vEšČI (Simple Things, 2006), sudEbnaya KolonKa (Headhunting, TV-Serie, 2 episoden, 2008), KaK ya provEl ETIm lETom (How I 
ended This Summer, 2010)
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Geboren 1977 in Nižnij Tagil im mittleren Ural. Lebt in Jekaterinenburg. Der 
Dramatiker entstammt der Schule Nikolai Kolyadas, der in seinen Arbeiten vor 
allem soziale Randexistenzen beschreibt. Auch Sigarev wurde mit einem ähn-
lichen Thema bekannt: Mit „Plastilin“, einem Stück über Straßenkinder, das 
bei der Premiere in Russland als anstößig empfunden und 2002 am London 
Royal Court Theatre international uraufgeführt wurde, gewann er als erster 
nicht-englischsprachiger Dramatiker den „evening Standard Theatre Award“ 
als „Most Promising Playwright“. Britische Theaterkritiker sehen Sigarev in der 
Tradition des provokanten „in-yer-face theatre“. er schrieb 18 Theaterstücke, 
von denen fast alle europaweit aufgeführt und einige ins Deutsche übersetzt 
wurden („Plastilin“, „Ladybird“, „Schwarze Milch“, „Nachtschicht“). Am Tsche-
chow-Kunsttheater Moskau dramatisierte er Patrick Süskinds „Das Parfum“. 
Für seine erste Arbeit als Filmregisseur adaptierte Sigarev sein eigenes Thea-
terstück „Wolfy“. Der Film wurde 2009 auf dem „Kinotavr“-Filmfestival in Sot-
schi als bester Film und mit dem Preis für das beste Drehbuch ausgezeichnet, 
und hatte seine internationale Premiere auf dem Filmfestival Karlovy Vary 2009. 
Der Film erhielt zahlreiche Preise, u.a. Special Mention der International Fede-
ration of Film Societies 2009 in Karlovy Vary, Bester Film beim Internationalen 
Spielfilmwettbewerb in Zürich 2009 und den Preis der Filmstiftung NRW der 
KunstFilmBiennale in Köln 2009.

Born 1977 in Nizhny Tagil in the Middle Urals, lives in Yekaterinburg. The drama-
tist comes from the school of Nikolai Kolyada, who in his works mostly describes 
marginal social existence. Sigarev also became known with a similar theme: 
with “Plasticine”, a play about street children that was found offensive when 
it premiered in Russia and received its international premiere in 2002 at the 
London Royal Court Theatre, he became the first non-english-speaking dra-
matist to receive the “evening Standard Theatre Award” as “Most Promising 
Playwright”. British theater critics see Sigarev in the tradition of the provocative 
“in-yer-face theatre”. He has written eighteen plays, almost all of which have 
been performed throughout europe, and some of which have been translated 
into German (“Plastilin“, “Ladybird“, “Schwarze Milch“, “Nachtschicht“). At the 
Moscow Art Theatre he dramatized Patrick Süskind’s “Perfume“. For his first 
work as a film director, Sigarev adapted his own play “Wolfy”. The film was awar-
ded as Best Film at the “Kinotavr” film festival in Sochi in 2009 and also received 
the prize for Best Script. It premiered internationally at the Karlovy Vary Int.Film 
Festival in 2009.

vassily Sigarev

Filmografie als Regisseur  volcHoK (Wolfy, 2009)
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ALeXeI PoPoGReBSKY
Russland 2010

KAK yA PROvEL ETIm LETOm
how I Ended This Summer

Drehbuch Alexei Popogrebsky
Kamera Pavel Kostomarov
Schnitt Ivan Lebedev
Ton Vladimir Golovnitski
musik Dmitri Katkhanov
Produzent Roman Borisevich

mit Grigori Dobrygin, Sergei Puskepalis

Produktion
Koktebel Film Company
Chuksin Tupik 5-36
127206 Moskau
Russland
T +7 926 562 6477
F +7 495 984 2098
p.d.s@mail.ru
www.koktebelfilm.ru

Weltvertrieb
Bavaria Film International
Bavariafilmplatz 7
82031 Geiselgasteig
Deutschland
T +49 89 6499 2688
F +49 89 6499 3720
international@bavaria-film.de
www.bavaria-film-international.de

35mm/Farbe
124 Minuten

Österreichische erstaufführung

Ihre Polarstation, auf einer einsamen Insel im Arktischen Meer gelegen, war 
einst eine wichtige Forschungseinrichtung. Inzwischen sind nur noch der 
erfahrene Meteorologe Sergei und der Hochschulabsolvent Pavel vor ort, die 
auf ein Schiff warten, das sie abholen wird. Sergei, der schon mehrere Jahre 
lang seinen Dienst auf der Insel versieht, blickt der Rückkehr aufs Festland, 
zu Frau und Sohn, mit Sorge entgegen. Pavel, der sich für ein Praktikum in 
dieser einsamen Gegend beworben hat, hofft noch auf ein echtes Abenteuer. 
Als Pavel einen Funkspruch auffängt, meldet er diesen nicht an Sergei, in der 
Hoffnung dass die Ankunft des Schiffs ihn von dieser Pflicht entbindet. Doch 
dann stellt sich heraus, dass das Schiff in diesem Jahr wohl gar nicht mehr 
kommt.

A polar station on a desolate island in the Arctic ocean. Sergei, a seasoned 
meteorologist, and Pavel, a recent college graduate, are spending months in 
complete isolation on the once important strategic research base. Pavel recei-
ves an important radio message and is still trying to find the right moment to 
tell Sergei, when fear, lies and suspicions start poisoning the atmosphere… 
How I EndEd THIs summEr stars well-known director and actor (sImplE THIngs) 
Sergei Puskepalis and young breakout star Grigori Dobrygin (blacK lIgHTEnIng) 
as two men forced to carve out a relationship of trust and, ultimately, for-
giveness in the desolate Russian Arctic. Following his award-winning features 
KoKTEbEl and sImplE THIngs, young Russian director Alexei Popogrebsky now 
delivers a visually stunning existentialist drama of survival, filmed entirely on 
location, at the easternmost tip of Russia. How I EndEd THIs summEr premiered 
at the Berlinale and received two Silver Bears; one for Best Cinematography 
by Pavel Kostomarov, and the second Silver Bear went to both actors Grigori 
Dobrygin and Sergei Puskepalis ex aequo for Best Male Performance.
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NIKoLAY KHoMeRIKI
Russland 2009

SKAzKA PRO TEmNOTU
Tale in the Darkness

Drehbuch Aleksandr Rodionov
Kamera Alisher Khamidkhodzhaev
Schnitt Dasha Danilova
Ton Arkadiy Molotkov, Viktor Timshin
Produzenten Roman Borisevich, 
Aleksandr Kushaev

mit Alisa Khazanova, Boris Kamorzin, 
ekaterina Durova, Vladimir Berkun

Produktion
Koktebel Film Company
Chuksin Tupik 5-36
127206 Moskau
Russland
T +7 926 562 6477
F +7 495 984 2098
p.d.s@mail.ru
www.koktebelfilm.ru

Weltvertrieb
Koktebel Film Company
Chuksin Tupik 5-36
127206 Moskau
Russland
T +7 926 562 6477
F +7 495 984 2098
p.d.s@mail.ru
www.koktebelfilm.ru

35mm/Farbe
78 Minuten

Österreichische erstaufführung

eine namenlose Stadt an einem namenlosen Meer: Angelina arbeitet als 
Polizistin, holt vernachlässigte Kinder aus verwahrlosten Familien ab. Sie lebt 
allein, von den dreckigen  Rauchereckenwitzen in der Dienststelle genauso 
wenig beeindruckt wie von der Zweisamkeit im Delphinarium. In langsamem 
erzähltempo entwickelt sich das Psychogramm einer Frau, die versucht, ihre 
verlorenen Gefühle aus dem inneren Ich zurückzuholen. Die Kamera bleibt 
den Details auf der Spur, protokolliert mit spröder Leichtigkeit einen unter-
kühlten urbanen Alltag und die Zwischenmenschlichkeiten, mit denen sich 
Angelina, genauso boshaft wie verletzlich, ihrer Umwelt stellt. (Bernd Buder)

“Alisa Khazanova elegantly portrays the unsmiling heroine Angelina. She 
brings a toothless boy to play and tells him he’s a little prince. “And you’re an 
old fucking dry cunt,” he replies, pretty much summing up the film’s dialogue 
as well as revealing what kind of environment he grew up in. Khomeriki’s 
social criticism is subtle, more of a framework than a main theme. Instead, 
this is an original love story, only without that much love. The dry cunt com-
ment shocks Angelina into slowly changing her life, and herself. ... Khomeriki 
uses actress Alisa Khazanova’s expressionless visage as an empty painting, 
filling it with substance and emotions.“ 
[Moa Geistrand, in: Nisimazine; 
http://www.nisimazine.eu/Tale-in-the-Darkness.html]
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VASSILY SIGAReV
Russland 2009

vOLChOK
Wolfy

Drehbuch Vassily Sigarev
Kamera Alexey Arsentiev
Schnitt Dasha Danilova
Ton Alexander Kopeikin
Produzenten Roman Borisevich, 
Ruben Dishdishyan
Webpage www.volchok-film.ru

mit Yana Troyanova, Polina Pluchek

Produktion
Koktebel Film Company
Chuksin Tupik 5-36
127206 Moskau
Russland
T +7 926 562 6477
F +7 495 984 2098
p.d.s@mail.ru
www.koktebelfilm.ru

Weltvertrieb
Koktebel Film Company
Chuksin Tupik 5-36
127206 Moskau
Russland
T +7 926 562 6477
F +7 495 984 2098
p.d.s@mail.ru
www.koktebelfilm.ru

35mm/Farbe
90 Minuten

Österreichische erstaufführung

Zusammen sind sie allein: eine Mutter, die ihr Kind nicht los wird, und eine 
Tochter, deren Liebe zur Mutter unerwidert bleibt. Fünf Jahre nach der Geburt 
sehen sich die beiden zum ersten Mal. er wolle, so Regisseur Vassily Siga-
rev, „Kindheitserinnerungen festhalten, so grausam sie auch sind.“ Seine 
Mischung aus Sozialporträt und Märchen ist ein ungewöhnliches Protokoll 
einer Vernachlässigung: Alkohol, Beschimpfungen, fremde Männer, Wut, ver-
lorene Kindheit; die Großmutter, die immer dann einspringt, wenn die Mutter 
abwesend ist. Und eine schmerzliche Abhängigkeit zwischen Mutter und Kind 
vor dem Hintergrund des Werteverfalls im heutigen Russland. (Bernd Buder)

“The mother is the quintessence of a carnival of violence: ‘she was beautiful, 
cheerful and smelt nicely of a restaurant car‘, the daughter says about her. 
With her bright make-up she stands out amidst the poor and dilapidated world 
of a workers’ poselok, a small settlement, somewhere in the Urals. A line of 
drunken lovers, open sexual scenes with men and women—all this happens 
in the presence of the small child; fights where blood is mixed with milk, 
flights with returns—all this makes the mother an extremely corporeal figure, 
almost impregnable in her vitality and at the same time extremely harsh. Yana 
Troyanova, who plays the mother, won the Best Actress award at Kinotavr 
for a very good reason: her performance is nothing short of sensational. The 
image that she creates manages to bring together glaring contradictions in an 
organic way: she is attractive and repulsive, charming and monstrous at the 
same time.”
[Mark Lipovetsky: http://vsigarev.ru/doc/2.html]
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BoRIS KHLeBNIKoV
Russland 2008

SUmASShEDShAyA POmOShCh
help Gone mad

Drehbuch Aleksandr Rodionov
Kamera Shandor Berkeshi
Schnitt Ivan Lebedev
Ton Maksim Belovolov
Produzenten Roman Borisevich, 
Ruben Dishdishyan

mit eugene Syty, Sergey Dreiden, Anna Mikhal-
kova, Igor Chernevich, Aleksandr Yatsenko

Produktion
Koktebel Film Company
Chuksin Tupik 5-36
127206 Moskau
Russland
T +7 926 562 6477
F +7 495 984 2098
p.d.s@mail.ru
www.koktebelfilm.ru

Weltvertrieb
Koktebel Film Company
Chuksin Tupik 5-36
127206 Moskau
Russland
T +7 926 562 6477
F +7 495 984 2098
p.d.s@mail.ru
www.koktebelfilm.ru

35mm/Farbe
118 Minuten

Österreichische erstaufführung

Der gutmütige Zhenya verlässt sein weißrussisches Heimatdorf Richtung 
Moskau, um sich dort als Hilfsarbeiter zu verdingen. An der Peripherie der 
russischen Hauptstadt angekommen, wird er zunächst ausgeraubt. Am 
nächsten Morgen kommt ihm ein pensionierter Ingenieur zu Hilfe, der ihn 
durchfüttert und auf seinen verschrobenen einzelkampf gegen das Böse 
mitnimmt. eine tragikomische Mission in winterlicher Tristesse, die, wenn 
der erste Schnee fällt, als Liebesfilm endet: Zhenya und sein Gönner bergen 
geheime Botschaften, treffen auf einen paranoiden Polizisten, der von seinen 
Kollegen um den Lohn gebracht wird, und irgendwann kommt die Tochter des 
Ingenieurs zu Besuch. (Bernd Buder)

“While working on the script, we sought out the meeting points of those 
looking for work illegally .... We got so carried away with this topic that we 
decided to shoot the documentary ujEKHal. It was about a man who was going 
to Moscow from a village in order to find a job. ... The city gave the man no 
enthusiastic welcome. The story appeared to be rather pessimistic. But in our 
feature film, based on the same story, I tried to avoid this depressive outlook. 
I wanted to transform it into a tragicomedy. ... on the one hand, we wanted to 
express the theme of madness that required special shooting angles, strange 
colors, specific ways of editing etc.. But on the other hand, we didn’t want to 
neglect the worker’s story, with its documentary style.”
[Boris Khlebnikov; in: Berlinale – Internationales Forum des Jungen Films, 
Festivalkatalog 2009]
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ALeXeI PoPoGReBSKY
Russland 2007

PROSTyE vEShChI 
Simple Things

Drehbuch Alexei Popogrebsky
Kamera Pavel Kostomarov
Schnitt Ivan Lebedev 
musik Dmitriy Katkhanov 
Produzent Roman Borisevich

mit Sergei Puskepalis, Leonid Bronevoy, Svet-
lana Kamynina, Dinara Kutueva, Ivan Shvedoff

Produktion
Koktebel Film Company
Chuksin Tupik 5-36
127206 Moskau
Russland
T +7 926 562 6477
F +7 495 984 2098
p.d.s@mail.ru
www.koktebelfilm.ru

Weltvertrieb
Montecristo International
328 N. orange Drive 
CA 90036
Los Angeles
Vereinigte Staaten von Amerika
T +1 917 647 7587 
F +1 917 677 8300 
Cindy@MonteCristoentertainment.com
www.MonteCristoentertainment.com

35mm/Farbe
108 Minuten

Österreichische erstaufführung

Für den Anästhesisten Sergej Maslov läuft es nicht besonders gut: Seine 
Arbeit an einem städtischen St. Petersburger Krankenhaus ist schlecht 
bezahlt, das Zimmer in der voll belegten Gemeinschaftswohnung zu eng, die 
Tochter zu ihrem Punker-Freund gezogen, der Führerschein weg und die Frau 
schwanger. Bei seinem Nebenjob für einen zwielichtigen Altenpflegedienst 
stößt der unglückliche Maslov auf den gealterten Schauspieler Žuravljov, 
dessen prätentiöse eitelkeiten, unvorhersehbare Launen und galliger Alters-
sarkismus sein Leben noch komplizierter machen. eines Tages schlägt ihm  
Žuravljov einen Handel vor, der ihn vor ein moralisches Dilemma stellt, aber 
alle Geldsorgen lösen würde. (Bernd Buder)

“Popogrebsky deals with the dark and difficult sides of modern Russian life 
with sensitivity and humor. With his extremely light touch, he inspires sym-
pathy and understanding. His humor shows that he sees the absurdity of the 
world, and it fits in perfectly with the message of the film – don’t get caught up 
in the mess of the nonsense that people create. Focus on what is important. 
The simple things.”
[emma Čulík, in: Britske Listy (http://blisty.cz/2007/7/4/art35145.html)]
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BoRIS KHLeBNIKoV
Russland 2006

SvOBODNOE PLAvANIE
Free Floating

Drehbuch Aleksandr Rodionov
Kamera Shandor Berkeshi
Schnitt Ivan Lebedev
Ton Maksim Belovolov
Produzent Roman Borisevich

mit Aleksandr Yatsenko, Daria Yekamasova, 
eugene Syty, Pyotr Zaychenko

Produktion
Koktebel Film Company
Chuksin Tupik 5-36
127206 Moskau
Russland
T +7 926 562 6477
F +7 495 984 2098
p.d.s@mail.ru
www.koktebelfilm.ru

Weltvertrieb
Koktebel Film Company
Chuksin Tupik 5-36
127206 Moskau
Russland
T +7 926 562 6477
F +7 495 984 2098
p.d.s@mail.ru
www.koktebelfilm.ru

35mm/Farbe
105 Minuten

Österreichische erstaufführung

Das Tagebuch eines Gelegenheitsarbeiters. Nachdem die örtliche Fabrik 
schliessen musste, begibt sich der 20jährige Lyonya auf Jobsuche, versucht 
sich als Schuhverkäufer, bewirbt sich als Maurer und endet als Arbeiter auf 
einer bizarren Straßenbaustelle. eine Coming-of-age-Geschichte abseits 
aller Selbstverwirklichungsszenarien, in der selbst die große Jugendliebe 
vom existenzialistischen Höhepunkt zum undankbaren Flirt wird. Notizen aus 
einer zeitlosen Landschaft, verdichtet zum Porträt einer Provinz, in der Leere 
mit Lakonie und  Hoffnungslosigkeit mit Pragmatismus kompensiert werden, 
und die Kamera in der Weite der baumbestandenen ebenen nach verlorenen 
Träumen sucht. (Bernd Buder)

“Set in an unnamed town, but shot mainly in the small Volga towns of Kashin 
and Myshkin, frEE floaTIng is sensitive both to the recent history and to the 
enduring values of this part of Russia. ... The town is shown as mired in the 
Soviet past, untouched by the giddy possibilities introduced by contemporary 
Russian capitalism. The old sources of employment are passing and not being 
replaced. ... So it is understandable that this town is also a place that Lyonya is 
eager to leave, from his unsuccessful early job as a plasterer, which he warns 
his mother will take him “daleko”, far away, to his final, fantastical journey 
down the Volga.” 
[Julian Graffy, in: Kinokultura; 
http://www.kinokultura.com/2007/15r-freefloat.shtml]
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BoRIS KHLeBNIKoV, ALeXeI PoPoGReBSKY
Russland 2003

KOKTEBEL
Roads to Koktebel

Drehbuch Boris Khlebnikov, 
Alexei Popogrebsky
Kamera Shandor Berkeshi
Schnitt Ivan Lebedev
Ton evgeniya Pototskaya
musik Lutgardo Luga Lebad, Chick Corea
Produzent Roman Borisevich

mit Igor Chernevich, Gleb Puskepalis, 
Vladimir Kucherenko, Agrippina Steklova, 
Aleksandr Ilyin, eugene Syty

Produktion
Koktebel Film Company
Chuksin Tupik 5-36
127206 Moskau
Russland
T +7 926 562 6477
F +7 495 984 2098
p.d.s@mail.ru
www.koktebelfilm.ru

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

Rechte für österreich
Die Freunde der deutschen Kinemathek e.V. 
Arsenal - Institut für Film und Videokunst e.V. 
Potsdamer Straße 2 
10785 Berlin 
Deutschland
T +49-30-26955-100 
F +49-30-26955-111 
mail@arsenal-berlin.de
www.arsenal-berlin.de
www.fdk-berlin.de

35mm/Farbe
100 Minuten

„Riesige Strommasten, große, kahle Bäume, weites Land. Und der Mensch 
nur ein kleiner Punkt, der sich darin fortbewegt. Langsam und schweigend 
auf langen Straßen zwischen brauner erde, die den Farbton vorgibt für die 
erzählung von der Reise zweier Menschen durch eine mythische Landschaft. 
Ihr Ziel gibt dem Film seinen Namen: Koktebel.“
[eve, in: „Die Welt online“; http://www.welt.de/printwelt/article334962/Sich_
treiben_lassen_im_neuen_Russland_Koktebel.html]

A father-and-son story as a metaphysical journey: following the death of his 
wife and the loss of his job, an engineer sets out with his 11-year-old son on 
the way from Moscow to Koktebel by the Black Sea. It is a double process of 
self-discovery: the father is trying to put his life together following the death of 
his wife and the loss of his job; for the son, the coming-of-age process begins. 
With great attention to detail, this road movie follows the traces of the chance 
occurrences that determine our lives, wandering with a clear destination, but 
on a tangled path. (Bernd Buder)
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nachtsicht // 
night sight
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NACHTSICHT // NIGHT SIGHT

Der Lohn der Angst: die Nachtsicht 2010
von Markus Keuschnigg

„Der tägliche und phantasievolle Umgang mit Blut, anderen 
Körperflüssigkeiten und ab und zu nackter Schönheit hatte 
ja immer schon eine inspirierendere Wirkung auf Regisseure 
als das Zentnergewicht schwerwiegender Themen.“
Dominik Graf; Schläft ein Lied in allen Dingen 1

Das kalte, eisige Licht des kleinen Röhrenfernsehers, auf 
einem wackeligen Sperrholztisch stehend, erhellt das Sou-
terrain-Zimmer. Die Bettdecke liegt auf meinem Nasenrü-
cken: Jederzeit kann ich sie über die Augen ziehen, um zu 
verhindern, dass die Monster und Mörder in meinen Kopf 
kriechen. Ich empfinde Geborgenheit und Angst gleichzeitig, 
meine Jugend habe ich als widersprüchlich in erinnerung. In 
diesem Raum entsteht meine Leidenschaft für „das grausli-
che Zeugs“, wie es meine Mutter bis heute nennt und dabei 
den Kopf schüttelt. Ich bin ein Kind der Achtziger, ein Kind 
aus der Videotheken-Generation: Jedes Wochenende hole 
ich mir vier Filme, trage sie zeremoniell nach Hause. Die 
Textur der Hülle, das Geräusch der Kassette, wenn ich sie in 
das Gerät schiebe, bringen meine 
Hände zum Schwitzen vor lauter 
Angstlust. Immer wieder spule 
ich zurück, starte den Horror ganz 
von vorne, wiege mich in Sicher-
heit. Das, was ich heute in meinen 
Texten zwecks Allgemeinver-
ständlichkeit „Genrekino“ nennen 
muss, ist mein ältester Freund: 
ein Kompagnon und Kamerad, zu 
dem ich immer wieder zurück-
kehren werde. 

Genre meint Gattung meint 
auch im Kino ein Set von gestal-
terischen und narrativen Mitteln, um beim Publikum die 
erwünschten Gefühle ausbrechen zu lassen: ein Gefängnis, 
meinen die einen. ein Gefängnis, in dem alles möglich ist, 
meinen die Anderen. Sie haben Recht, Beweisstücke finden 
sich im heurigen Nachtsicht-Programm zuhauf. ein irrlich-
ternder Reigen, komponiert aus Leidenschaften, für den 
Film, für das Leben. es wäre noch mindestens ein Buch zu 
schreiben über die Rezeption Jean-Pierre Melvilles im Fernen 
osten: Die Gauner des französischen Ausnahmeregisseurs 
und dessen bildgewaltige Inszenierung befruchten etwa die 
Fantasie von John Woo, der mit THE KIllEr (1989) jenen ost-
West-Kulturtransfer weiterführt, den Melville 1967 mit lE 
samouraï gestartet hat. Aus heutiger Perspektive ergänzen 
sich die beiden Filme, die produktionsgeschichtlich vollkom-
men unabhängig voneinander entstanden sind, als wären sie 
füreinander gemacht: Die Mühelosigkeit, mit der die enig-
matische Zentralfigur des Samurai/Killer die Jahrzehnte (es 
sind 22 Jahre!) und die Kontinente hinter sich lässt, ohne auf 

[ReC]2

The Wages of Fear: Night Sight 2010
by Markus Keuschnigg

“The daily and imaginative handling of blood, other body 
fluids and occasionally naked beauty has always had 
more of an inspiring effect on directors than the heavy 
weight of serious issues.” 
Dominik Graf; Sleeping Songs 1

The cold, freezing light of the small tube TV on a rick-
ety plywood table brightens the basement room. The 
covers are on my nose: I can always pull it over my eyes 
to prevent the monsters and murderers from creeping 
into my head. I feel safe and afraid at the same time; I 
remember my youth as being contradictory. This is the 
space in which my passion arose for “that gruesome 
stuff”, as my mother has always called it, even up to 
this day, shaking her head. I am a child of the eighties, 
a child from the video store generation: every weekend 
I would get four movies and carry them home ceri-
moniously. The texture of the cover, the sound of the 
cassette as I slid it into the machine made my hands 

sweat in anticipation of the 
pleasure of fear. Again and 
again I would rewind the tape 
to start the horror all over 
again, still feeling safe. What 
I must refer to in my writing 
today as “genre film”, for the 
sake of general intelligibility, 
is my oldest friend: a fellow 
and companion, to which I 
will return again and again.

Genre means type, also 
means in cinema a set of 
designs and narrative means 

to arouse the desired emotions in the audience: a prison, 
say some. A prison in which everything is possible, 
say others. They are right, and evidence of this can be 
found in abundance in this year’s Night Sight program. 
A mad dance, composed of passions – for film, for life. 
There is room for at least one more book on the recep-
tion of Jean-Pierre Melville in the Far east: the French 
exceptional director’s crooks and his visually stunning 
presentation sparked the imagination of John Woo, for 
instance, who continued with THE KIllEr (1989) those 
east-West cultural transfers that Melville had started 
in 1967 with lE samouraï. From today’s perspective, both 
films complement one another. Although in terms of 
production history they were created completely inde-
pendently from one another, it is as though they were 
made for each other: the ease with which the enigmatic 
central figure of the samurai/killer leaves decades (it is 
22 years!) and continents behind, without deteriorating 
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der Leinwand auch nur ein Stückweit zu vergehen, belegt die 
Macht des Genre-Kinos. 2009 dreht Hong Kong-Regisseur 
Johnnie To vEngEancE (eröffnungsfilm der Nachtsicht 2010) 
als offensichtliche ehrerbietung an Melville, den Samurai, 
die Killer: Statt Alain Delon (der eigentlich für die Hauptrolle 
vorgesehen war) steht bei ihm Frankreichs edel-Rocker, der 
in totaler Würde gealterte Johnny Hallyday, mit steinerner 
Miene und stechenden Augen im Kugel-Gewitter. Als ex-
Profikiller und nunmehriger Haubenkoch geht er auf einen 
Rachefeldzug, To inszeniert ihn in opernartig aufgezogenen 
Action-Choreografien, kreiert einen existenzialistisch unter-
fütterten Gangsterfilm, der gleichzeitig vergangen, gegen-
wärtig und zukünftig ist. Alle kehren sie zurück in die Keller 
ihrer Kindheit, in den warmen Schoß des Genrekinos: amEr 
nennen die Langfilm-Debütanten Bruno Forzani und Hélène 
Cattet ihre in allen Farben der 
Lust leuchtende ode an den 
Giallo. Gemeint sind jene harten 
Thriller, abgeleitet von den 
beliebten Schundromanen mit 
gelbem einband („giallo“ ist das 
italienische Wort für „gelb“), 
die in den Sechzigern und Sieb-
zigern die italienische Produk-
tionslandschaft entscheidend 
mitprägten. Den ersten dreht 
Mario Bava 1963 und nennt 
ihn la ragazza cHE sapEva Troppo, 
wörtlich übersetzt: Das Mäd-
chen, das zu viel wusste. ein 
solches geistert auch in amEr durch die von Forzani und Cattet 
meisterlich wieder erbauten Trauma-Landschaften, reift zur 
Frau heran, wird verfolgt von einem Mörder mit schwarzen 
Lederhandschuhen. Trieblust, Angstlust. Die Katalanen 
Jaume Balagueró und Paco Plaza kehren mit [rEc]2 zurück 
in ihr Spukhaus, Werner Herzogs Unruhe-Drama my son, my 
son, wHaT HavE yE donE? zerrt das Horror-Genre durch seinen 
persönlichen obsessions-Sumpf und der Überraschungsfilm 
renoviert eine tot geblödelte Gattung mit Blut & Beuschel, 
setzt schließlich an zur Transzendenz.

Die Nachtsicht 2010 beweist die Kraft dieser vermeintlichen 
Gefängnisse: Gauner, Spukhäuser, Wikinger und Skalpell-
mörder, Geister der Vergangenheit, radikal gegenwärtig. Im 
Genrekino erzählt man sich alle Geschichten der Welt, gewal-
tiger, wilder und intelligenter als das die meisten Kunst-
Bomber zustande bringen. Diesen Filmemachern gegenüber 
verspüre ich eine tiefe Verbundenheit: Weil sie irgendwann 
einmal wie ich in einem Zimmer (oder sonst wo) unter der 
Bettdecke (oder in einem anderen Versteck) gekauert sind 
und die ganze Macht des Kinos gespürt haben. 

„Ich will den Mord besingen, da ich die Mörder liebe. Ihn 
besingen ohne Schminke. ohne etwa zu behaupten, ich wolle 
mit seiner Hilfe meine erlösung erreichen, obwohl ich mich 
nach ihr sehne - möchte ich töten.“
Jean Genet (Poet & Häftling) in „Notre Dames des Fleurs“2

My Son, My Son, What Have Ye Done?

1   Michael Althen (Hg.): Dominik Graf – Schläft ein Lied in allen Dingen. Texte zum Film. Berlin 2009. // Dominik Graf; “Sleeping Songs“
2   Friedrich Flemming (Hg.): Jean Genet - Notre-Dame-des-Fleurs. Merlin-Verlag. Vastorf (1998). // Jean Genet (poet & prisoner) in “our Lady of the Flowers”

on the screen in the slightest, demonstrates the power 
of genre cinema. In 2009 Hong Kong director Johnnie To 
made vEngEancE (Night Sight 2010 opening film) as an 
obvious homage to Melville, the samurai and the killer: 
instead of Alain Delon, who was originally chosen for the 
lead role, it is France’s noble rocker Johnny Hallyday, 
aged with impeccable dignity, who stands in the shower 
of bullets with a stony expression and piercing eyes. As 
an ex-hitman, now award-winning chef, he goes on a 
campaign of revenge. To stages him in opera-like action 
choreography, creating an existentially girded gangster 
film, which is past, present and the future all at once. 
They all return to the basement of their childhood, to the 
warm bosom of genre cinema: amEr is the title Bruno 
Forzani and Hélène Cattet gave their feature film debut, 

an ode, glowing in all the colors 
of lust, to giallo. The reference 
is to hard thrillers, derived from 
the popular pulp novels with 
a yellow cover (“giallo” is Ita-
lian for “yellow”), which had a 
decisive influence on the Italian 
production landscape in the six-
ties and seventies. The first was 
made by Mario Bava in 1963 and 
was called la ragazza cHE sapEva 
Troppo, literally translated: The 
Girl Who Knew Too Much. A girl 
like this also haunts Forzani and 
Cattet’s masterfully construc-

ted trauma landscapes in amEr, becoming a woman, 
pursued by a killer with black leather gloves. An urge 
for desire, a pleasure in fear. With [rEc]2 the Catalans 
Jaume Balaguero and Paco Plaza return to their haun-
ted house; Werner Herzog’s anxiety drama my son, my 
son, wHaT HavE yE donE? drags the horror genre through 
the swamp of his personal obsessions, and the surprise 
film restores a genre joked to death with blood & guts, 
eventually reaches for transcedence.

Night Sight 2010 demonstrates the strength of these 
alleged prisons: crooks, haunted houses, Vikings and 
scalpel murderers, ghosts of the past, radically pre-
sent. In genre cinema, all the stories of the world are 
told, more tremendously, wildly and intelligently than 
most art bombers could do it. I feel a deep bond with 
these filmmakers: because just like me, they were once 
in a room (or elsewhere) huddled under the covers (or 
hiding somewhere else) and sensing the full power of 
cinema. 

“I want to sing murder, for I love murderers. To sing it 
plainly. Without pretending, for example, that I want to 
be redeemed through it, though I do yearn for redemp-
tion, I would like to kill.” 
Jean Genet (poet & prisoner) in “our Lady of the Flo-
wers”2
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JAUMe BALAGUeRó, PACo PLAZA 
Spanien 2009

[REC]2

Drehbuch Jaume Balagueró, Manu Díez, 
Paco Plaza
Kamera Pablo Rosso
Schnitt David Gallart
Ton oriol Tarragó
Produzent Carlos Fernández
Webpage www.rec2movie.com

mit oscar Sánchez Zafra, Ariel Casas, 
Alejandro Casaseca, Pablo Rosso

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

Weltvertrieb
Filmax International
Miguel Hernández 81-87
económico Hospitalet de Llobregat
08908 Barcelona, Spanien
T +34 93 336 8555
filmaxint@filmax.com
www.filmaxinternational.com

Rechte für österreich
Universum Film GmbH
Neumarkter Str. 28
81673 München, Deutschland
T +49 89 4136 9600
info@universumfilm.de
www.universumfilm.de

35mm/Farbe
85 Minuten

Österreichische erstaufführung

Rückkehr ins Haus des Schreckens: [rEc]2 beginnt da, wo [rEc] aufgehört 
hat, erzählt die ereignisse der Nacht weiter. eine Sondereinheit der Poli-
zei verschafft sich Zutritt zum Wohnkomplex, schwer bewaffnet, trotzdem 
chancenlos. Auf einen Schrei folgt eine Bewegung, folgt der Tod: Die Spanier 
Jaume Balagueró und Paco Plaza kopieren ihren originalfilm nicht, sie erwei-
tern ihn. Langsam dämmert die erkenntnis, dass kein Virus die Menschen hat 
verrückt werden lassen, dass irgendwo in diesem spanischen Haus, im Keller 
vielleicht, oder im Dachboden, das Böse sitzt und auf neue opfer wartet. eine 
Urangst-Achterbahn, so klassisch wie neumodisch: lange Gänge, flackerndes 
Licht und tanzende Schatten, hinter denen sich ganze Welten verstecken. (MK)

It’s scary and very clever, effective and frightening for reasons that go beyond 
the filmmakers’ very real skill with the camera and the timing of scares, 
screams and busted-down doors. A lot of its effectiveness is down to the very 
real atmosphere of dread that they are able to create both with solid, smart 
set design and to their choice to inject a little bit of magic, a little superna-
tural spookiness, a little eldritch-ness back into the zombie genre. It lets us 
be frightened not just by attack and death, but of the unknown, the void from 
which its villain reaches out to us. (Mike Cameron; DreadCentral)

JAUMe BALAGUeRó, geb. 1968 in Lleida, studierte Journalismus an der Universität 
in Barcelona und begann 1992 als Filmjournalist und Radiomoderator zu arbeiten. er 
realisierte mehrere erfolgreiche Kurz- und Spielfilme.
PACo PLAZA, geb. 1973 in Valencia, diplomierte an der Universität in Valencia und 
erlangte an der eCAM in Madrid das Diplom als Filmregisseur. Für seine qualitativ 
hochwertigen Kurzfilme ist er mehrmals mit Preisen ausgezeichnet worden.
gemeinsame Filme: oT: la pElícula (2002, dok), [ReC] (2007; cE 2008), [ReC]2 (2009)
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HéLèNe CATTeT, BRUNo FoRZANI 
Belgien/Frankreich 2009

AmER

Drehbuch Manu Dacosse 
Kamera Manu Dacosse 
Schnitt Bernard Beets
Ton Iannis Heaulme
Produzentin eve Commege
Koproduzent François Cognard 
Koproduktion Tobina Films (FR)
Webpage www.amer-film.com

mit Bianca Maria D’Amato, Marie Bos, 
Charlotte eugène Guibbaud, Cassandra Forêt, 
Harry Cleven

Produktion
Anonymes Films 
Rue Jean Robie, 30 
1060 Brüssel, Belgien 
T/F +32 2 346 1624
anonymesfilms@skynet.be
www.anonymesfilms.be

Weltvertrieb
Coach14
21, rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris, Frankreich
T +33 1 4021 7279
festivals@coach14.com
www.coach14.com

Rechte für österreich
Koch Media GmbH 
Lochhamer Str. 9 
82152 Planegg/München, Deutschland
T +49 89 242 450 
Moritz Peters: m.peters@kochmedia.com 
www.kochmedia.de

35mm/Farbe
90 Minuten

Österreichische erstaufführung

Rot und Schwarz und Grün: Alle Farben der Dunkelheit wabern durch die 
Korridore einer alten Villa. ein Mädchen begegnet dem Tod zum ersten Mal: 
er wird sie begleiten. Für immer. Nur seine erscheinung ändert sich. Die 
schwarzen Lederhandschuhe knarzen, ein Skalpell surrt durch die Luft. Die 
Spielfilmdebütanten Hélène Cattet und Bruno Forzani entfesseln ein metrisch 
durchorganisiertes Passionsspiel um sexuelle Lust, die Schatten der erinne-
rung und die erotik der Gefahr. ein vollkommen moderner Film, gebaut aus 
Schreien der Vergangenheit: Die Gialli, die italienischen Pulp-Thriller von 
Regisseuren wie Dario Argento, Mario Bava oder Sergio Martino, wüten im 
Kern von amEr. Um sie herum entsteht eine neue Welt aus Begehren und Tod. 
ein Meisterwerk. (Markus Keuschnigg)

Shot on what appears to be vintage film stock and driven by brilliantly lush 
and complex sound design, amEr perfectly captures the feel and editing style 
of the original classic giallo pictures without ever becoming precious or coy 
about the exercise. This is not a period film – the cars and other technology is 
current – but the recapturing of a lost style. This is not mimicry but a perfor-
mance from a stunningly talented pair of young directors, who have mastered 
a lost language and made it purely and entirely their own, employing it to 
create their own work rather than recycling others’. Flawless.
(Todd Brown; Twitchfilm)

HéLèNe CATTeT und BRUNo FoRZANI, beide Jahrgang 1976, geboren in Frankreich, 
trafen sich in Brüssel und begannen, als Team Filme zu realisieren. Ihre Werke sind 
filmische experimente rund um den Giallo. Gemeinsam haben sie fünf Kurzfilme umge-
setzt. amEr ist das Spielfilmdebüt des Regieduos.
gem. Filme: caTHarsIs (2001, Kf), cHambrE jaunE (2002, Kf), la fIn dE noTrE amour (2003, 
Kf), l’éTrangE porTraIT dE la damE En jaunE (2004, Kf), sanTos palacE (2006, Kf), amEr (2009)
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WeRNeR HeRZoG
Vereinigte Staaten/Deutschland 2009

my SON, my SON, WhAT hAvE yE DONE? 

Drehbuch Werner Herzog, Herbert Golder 
Kamera Peter Zeitlinger 
Schnitt Joe Bini, omar Daher
musik ernst Reijseger
Produzent eric Bassett
Koproduzenten David Lynch, Ken Meyer
Koproduktion Defilm (De)
Webpage www.myson-myson.com

mit Willem Dafoe, Chloë Sevigny, Udo Kier, 
Michael Peña, Michael Shannon, Brad Dourif

Produktion
Industrial entertainment 
16782 Redhill Ave Suite B
92606 Irvine
Vereinigte Staaten
T +1 949 250 8090-100 
F +1 949 250 8090
ericb@davidlynch.com

Weltvertrieb
Absurda
16782 Redhill Ave Suite B
92606 Irvine
Vereinigte Staaten
T +1 949 250 8090-100 
F +1 949 250 8090
sales@absurda.net
www.lynchdocumentary.com

Rechte für österreich
Kinowelt International GmbH
Karl-Tauchnitz-Straße 10
04107 Leipzig
Deutschland
T +49 341 35596-0
F +49 341 35596-419
filmverlag@kinowelt.de
www.kinowelt-international.de

35mm/Farbe
100 Minuten

Österreichische 
erstaufführung

San Diego, Kalifornien: Plastik-Flamingos stehen auf dem Rasen, im Haus 
bringt ein junger Mann seine Mutter mit einem Samurai-Schwert um. 
Die Polizei belagert, versucht herauszufinden, wie es zur unfassbaren Tat 
kommen konnte, rekonstruiert die letzten Monate im Leben des Täters. Wir 
sehen: eine religiöse Sekte in Peru, ein Theaterstück, einen tanzenden Zwerg, 
wettrennende Strauße. Werner Herzog bereitet die Seelenlandschaft eines 
Mannes auf, der in seine eigene Wirklichkeit abdriftet und in dieser aufgeht. 
ein Horrorfilm im wahrsten Wortsinn, ein Sturzflug durch das Irrationale, pro-
duziert von David Lynch. Gipfeltreffen der Visionäre, die Leinwand bebt. (MK)

Michael Shannon’s psycho, in flashback stories that do less to explain his 
character or his crime than present docu-tableaux of stand-out otherworld-
liness – spends the whole film presenting himself and his understanding of 
the world as something totally unrelatable to normal human beings. Holed 
up in his mother’s flamingo-pink suburban house and surrounded by cops, 
everything associated with this man – and especially his trips, filmed in beau-
tifully inconsistent DV, to Mexico, China, and Peru – exist on a plane comple-
tely incomprehensible and out of context with our modern lives. Aguirre or 
Woyzeck, born today in a San Diego suburb with an overbearing mother: what 
kind of madness would his truth end up sounding and looking like?
(Daniel Kasman; The Auteurs)

WeRNeR HeRZoG, geb. 1942 in München. Realisierte mehr als 50 vielfach preisge-
krönte Spiel- und Dokumentarfilme. Veröffentlichte mehrere Bücher und ist auch als 
opernregisseur tätig. Filme (Auswahl): aguIrrE, dEr zorn goTTEs (1972), sTroszEK (1976), 
nosfEraTu (1978), woyzEcK (1979), fITzcarraldo (1982), mEIn lIEbsTEr fEInd - Klaus KInsKI 
(1999), InvIncIblE (2001), THE wIld bluE yondEr (2005; cE 2006), grIzzly man (2005), bad 
lIEuTnanT: porT of call nEw orlEans (2009), my son, my son, wHaT HavE yE donE (2009)
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JoHNNIe To
Frankreich/Hongkong 2009

vENGEANCE

Drehbuch Wai Ka Fai
Kamera Cheng Siu Keung
Schnitt David Richardson
Ton Steve Chan
musik Lo Tayu
Produzenten Michèle Pétin, Laurent Pétin
Koproduzenten Johnnie To, Wai Ka Fai (Milky-
way Image (HK)
Peter Lam, John Chong (Media Asia; HK),
Koproduktion Media Asia (HK), Milkyway 
Image (HK)
Webpage www.vengeance-lefilm.com

mit Johnny Hallyday, Sylvie Testud, 
Anthony Wong Chau-Sang, Ka Tung Lam

Produktion
ARP Production
13, rue Jean Mermoz
75008 Paris
Frankreich
T +33 1 56 69 26 00 
F +33 1 45 63 83 37 
www.arpselection.com

Weltvertrieb
Kinology
65, rue de Clichy
75017 Paris
Frankreich
T +33 9 5147 4344
gmelin@kinology.eu

Rechte für österreich
Koch Media GmbH 
Lochhamer Str. 9 
82152 Planegg/München
Deutschland
T +49 89 242 450 
m.peters@kochmedia.com 
www.kochmedia.de

35mm/Farbe
109 Minuten

Österreichische 
erstaufführung

ein edel-Koch und ex-Profikiller tauscht Kochlöffel gegen Schusswaffe und 
jagt in den Straßenschluchten Hong Kongs und unter Palmen in Macau nach 
den Mördern seiner Tochter. Action-Virtuose Johnnie To filmt den franzö-
sischen Superstar Johnny Hallyday beim Jean-Pierre Melville-Gedächtnis-
dienst: ein Reiz- und Reaktionsspiel, getunkt in europäischen und asiatischen 
Genre-Traditionen, das sich immer wieder zu breitwandigen Action-Choreo-
grafien aufschwingt, in dessen Herz eine antike Tragödie pocht. Denn wenn 
alle Munition verschossen und alles Blut geflossen ist, bleibt die ewige Frage 
nach dem Sinn. Alles was ist, ist das Gesicht des eiskalten engels, der schale 
Nachgeschmack von Gewalt und der intelligenteste Gangsterfilm des Jahres. 
(Markus Keuschnigg)

Another highlight of Cannes is vEngEancE, a brilliantly directed genre study 
from the Hong Kong master Johnnie To, in which the French legend Johnny 
Hallyday pays a blood-soaked visit to Macao. There he hires three Chinese 
gunmen (led by Anthony Wong), whom Mr. To consistently arranges in trian-
gular formations that give his widescreen compositions incredible dynamism. 
With his ruined face and pale snake eyes Mr. Hallyday holds the screen while 
Mr. To shakes it up. (Manohla Dargis; The New York Times)

JoHNNIe To, geb. 1955 in Hong Kong, Sein Schaffen, mit über 30 Credits als Produzent 
und Regisseur, zeichnet sich durch ein breites Spektrum an filmischen Werken aus und 
deckt dabei eine Vielzahl von Genres ab. Gründete mit Wai Ka Fai 1996 die Produkti-
onsfirma Milky Way. Filme (Auswahl): all abouT aH-long (1989), HEroIc TrIo (1993), THE 
longEsT nIgHT (R: Patrick Yau Tat-Chi; 1998, Produzent), ExpEcT THE unExpEcTEd (R: Patrick 
Yau Tat-Chi; 1998, Produzent), fullTImE KIllEr (2001), brEaKIng nEws (2004), mad dETEcTIvE 
(2007), THE sparrow (2008), vEngEancE (2009)

©
 A

r
P

 -
 M

eD
IA

 A
SI

A



//
08

8 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz



//
89

   
cr

os
si

ng
 e

ur
op

e 
fil

m
fe

st
iv

al
 li

nz

OK artist in residence
rainer gamsjäger
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OK ARTIST IN RESIDENCE - RAINER GAmSjäGER
ein Projekt von Crossing europe und oK offenes Kulturhaus oberösterreich

Mit Rainer Gamsjäger (*1974), dem diesjährigen oK Artist in Resi-
dence bei CRoSSING eURoPe hat wieder, wie 2004 zu Beginn des 
Festivals und der Kooperation mit dem oK, ein „Local Artist“ die 
Möglichkeit für eine Neuproduktion.
Gamsjäger beschäftigt sich vor allem mit Video. Die größten-
teils als Installation präsentierten experimentellen Arbeiten sind 
strukturelle Auseinandersetzungen mit dem Medium Video, das 
er nicht als Abfolge von einzelbildern, sondern als dreidimensio-
naler Raum versteht.
eigentlich arbeitet er im alten Genre des Landschaftsbildes, auch 
wenn Naturaufnahmen nur das Ausgangsmaterial für seine rein 
computergenerierten Arbeiten bilden. Ausgehend von der Vor-
stellung eines digitalen Raums, den das Video bildet (Format – 
Höhe mal Breite x y und ein zeitlicher Ablauf t) kann die lineare 
Abfolge mittels selbst programmierter Software neu strukturiert 
werden. Das eingreifen in die digitale Struktur zeigt starke, fast 
magisch soghafte Wirkung. Die irritierenden Verfremdungen sind 
aber auch eine Auseinandersetzung mit der ästhetik des Natur-
bildes und dem “erhabenen” des Naturschönen.
Während der nächsten Monate wird Gamsjäger eine neue Arbeit 
entwickeln, die nicht nur im Rahmen des Filmfestivals CRoSSING 
eURoPe, sondern aufgrund einer eU-Förderung auf 5 weiteren 
europäischen Filmfestivals und Biennalen gezeigt wird (CoN-
ToUR Mechelen – Biennial of Moving Image / Be; eMAF – euro-
pean Media Art Festival, osnabrück / De; INVIDeo by A.I.A.C.e 
– International exhibition of Video and Cinema Beyond, Milano / 
IT; Vidéoformes – Manifestation Internationale Art Vidéo et Nou-
veaux Médias, Clermont-Ferrand / FR; WRo – International Media 
Art Biennale and Art Center, Wroclaw / PL).
Genoveva  Rückert, Kuratorin oK

RAINER GAmSjäGER BIoGRAFIe // BIoGRAPHY

Rainer Gamsjäger wurde 1974 in Bad Ischl geboren. 1993 
maturierte er an der Höheren Technischen Bundeslehranstalt 
für Graphik-Design (ortweinschule, Graz). Im Jahr 2007 absol-
vierte er den Diplomstudiengang experimentelle Gestaltung an 
der Kunstuniversität Linz. Seit 1999 zahlreiche Ausstellungs-
beteiligungen und Festivalscreenings.

Rainer Gamsjäger was born in Bad Ischl in 1974. He gradua-
ted at the Höhere Technische Bundeslehranstalt für Graphic- 
Design, Graz. In 2007 he graduated in experimental Design at 
the University of Art and Industrial Design in Linz. Since 1999 
participations in numerous exhibitions and festival screenings.

Rainer Gamsjäger, „ohne Titel“ /„untitled“, production still, March 2010

As in 2004 at the beginning of the CRoSSING eURoPe Film 
Festival and the co-operation with the oK, with this year’s oK 
Artist in Residence Rainer Gamsjäger (*1974) a “local artist” 
has an opportunity again for a new production. 
Gamsjäger largely deals  with video. His experimental works 
that are largely presented as installations are structural 
explorations of the medium of video, which he does not take 
as a sequence of single images, but rather as three-dimen-
sional space. 
He actually works in the old genre of landscape pictures, even 
though nature shots are only the raw material for his purely 
computer-generated work. Starting from the idea of a digital 
space formed by the video (format – height by width x y and 
a time sequence t), the linear sequence can be restructured 
using his self-programmed software. The intervention in the 
digital structure has a strong, almost magical pull. Yet the 
irritating distortions are also an engagement with the aes-
thetics of the image of nature and the “sublime” of natural 
beauty. 
over the next few months Gamsjäger will develop a new work, 
which will be presented not only during the film festival CRoS-
SING eURoPe, but also, thanks to eU support, at five other 
european film festivals and biennials (CoNToUR Mechelen – 
Biennial of Moving Image / Be, eMAF – european Media Art 
Festival, osnabrück / De; INVIDeo by A.I.A.C.e. – Internatio-
nal exhibition of Video and Cinema Beyond, Milan / IT; Vidéo-
formes – Manifestation Internationale Art Vidéo et Nouveaux 
Médias, Clermont-Ferrand / FR; WRo – International Media 
Art Biennale and Art Center Wroclaw / PL). 
Genoveva  Rückert, Kuratorin oK

Commissioned by oK Center for Contemporary Art, Linz /Austria
Co-produced by CoNToUR Mechelen vzw, Belgium   
Support by the Culture 2000 Programme of the european Union

www.rainer.gamsjager.at
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PERSPEKTIvENvERSTöRER UND zEITENWANDLER /
DESTROyER OF PERSPECTIvES AND TRANSFORmER 
OF TImES
siegfried A. Fruhauf  über die Video-
installationen von rainer gamsjäger

Die erfahrung von Landschaft ist tief in uns verwurzelt. Unsere 
Wahrnehmung erkennt in den reduziertesten Formen - bis hin zu 
einer einzelnen horizontalen Linie - eine Landschaft. Mit einem 
komplexen Verfahren generiert Rainer Gamsjäger in seiner Serie 
TrIfTEr aus einzelnen Linien digitaler Videoaufnahmen Land-
schaftsbilder. Das Ausgangsmaterial sind Kamerafahrten durch 
Wälder, in denen Bäume die Tiefe des Raums strukturieren. 
Doch die Räumlichkeit scheint aus den Fugen. Der Horizont im 
Hintergrund zieht schneller an uns vorbei als der Wurzelstock 
eines umgefallenen Baumes im Vordergrund. 

So schafft Gamsjäger eine Veränderung des Blickes auf die 
natürliche Welt, die unsere perspektivische Sehgewohnheit 
gekonnt irritiert. War das klassische Panorama bestrebt, das 
Gefühl eines ganzheitlichen Überblicks möglichst naturgetreu 
wiederzugeben, vermitteln 
diese Videos das Gefühl, 
dass in dieser reproduzier-
ten Welt etwas Unnatürli-
ches, Beunruhigendes vor 
sich geht.

Die Videoarbeit splIT 
basiert auf dem gleichen 
Prinzip und führt die aus 
der angewandten Technik 
resultierenden Phänomene 
mit dem Motiv von Sand- und Schotterbergen eindrucksvoll vor. 
Bei fIxKrafT beschreitet Gamsjäger in Ansätzen bereits ein weite-
res Feld, das in der Serie sTaTE of flux ausgelotet wird. Bearbeitet 
werden nun nicht mehr Kamerabewegungen in statischen Raum-
situationen, sondern starre Kameraeinstellungen, die einen 
dynamischen Prozess zeigen.

In der Frühgeschichte des Films hatte man ein großes Vergnü-
gen daran, chaotische Vorgänge aufzunehmen, wurden diese 
doch durch die Kinomaschine plötzlich beherrschbar. In der 
Zerlegung in einzelne Kader muss etwa die Dynamik von Was-
serwellen der ordnung des Filmemachers gehorchen. Auch in 
sTaTE of flux: wavE#1 / wavE#2 / wavE#3 unterwirft der Künstler 
die Bewegung des Wassers seiner Kontrolle. Die einzelnen Bilder 
der Ausgangsvideos werden nicht nacheinander wiedergegeben, 
sondern die digitalen Bilddaten liegen wie Seiten eines Buches 
aufeinander: ein Stapel, durch den Gamsjäger sich quer durchar-
beitet. er liest die darin enthaltenen digitalen Informationen nach 
seiner vorab erarbeiteten ordnung. Der ursprüngliche zeitliche 
Verlauf des aufgezeichneten ereignisses wird aufgehoben. Aus 
der Umdeutung von Raum und Zeit entsteht ein neuer Fluss. So 
gelangt Rainer Gamsjäger in seiner Arbeit zu einem subjektiven 
Ausdruck und generiert darüber hinaus ein beeindruckendes 
Seherlebnis.

Rainer Gamsjäger, „ohne Titel“ /„untitled“, production still, March 2010

siegfried A. Fruhauf on rainer 
gamsjäger’s Video installations

The experience of landscape is deeply rooted within us. 
our perception recognizes a landscape even in the most 
reduced forms – all the way to a single horizontal line. In 
his series TrIfTEr, Rainer Gamsjäger generates landscape 
images from single lines of digital video shots in a com-
plex procedure. The starting material consists of camera 
pans through forests, in which trees structure the depth 
of the space. Yet the spatiality seems out of kilter. The 
horizon in the background passes by more quickly than 
the roots of a fallen tree in the foreground.

In this way, Gamsjäger achieves a change in our view of 
the natural world, which skilfully irritates our perspecti-
val visual habits. Whereas the classic panorama sought 
to render the feeling of a holistic overview as close to 

nature as possible, these 
videos convey the feeling 
that there is something 
unnatural, something 
disturbing going on in this 
reproduced world. 

The video work splIT is 
based on the same prin-
ciple and impressively 
demonstrates the pheno-
mena resulting from this 

technique applied with the motif of mounds of sand and 
gravel. With fIxKrafT Gamsjäger steps into a broader 
field that is probed in the series sTaTE of flux. Here he no 
longer manipulates camera movements in static spatial 
situations, but rigid camera settings showing a dynamic 
process.

In the early history of film, great pleasure was found in 
filming chaotic processes, since they suddenly became 
manageable through the cinema machine. In the break-
down into single frames, for instance, the dynamics of 
waves of water must obey the filmmaker’s order. In 
sTaTE of flux: wavE#1 / wavE#2 / wavE#3, the artist also 
subjects the movement of the water to his control. The 
single images of the original video are not rendered sub-
sequently, instead the digital image data lie stacked on 
top of one another like the pages of a book: a stack that 
Gamsjäger works through diagonally. He reads the infor-
mation contained in it according to the order he previously 
developed. The original course of time of the recorded 
event is suspended. The reinterpretation of space and 
time results in a new flow. Rainer Gamsjäger thus achie-
ves a subjective expression in his work, generating an 
impressive visual experience at the same time.
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local artists

/// unTiTLED
VIDeo 2010, 720p HD

/// sTATE oF FLuX serie (also see page 105)
Videoserie 2009, 720p HD

/// spLiT
VIDeo 2008, 720p HD, 6:05 min

/// FiXKrAFT
VIDeo 2008, 720p HD, 6:32 min

/// TriFTEr serie
VIDeo 2007, 720p HD, 8:27 min

/// BLoWFELD
VIDeo PAL 768X576 - 3:36 min

/// osC
VIDeo 720X576 - 3:14 min

/// HEALingMACHinE
INSTALLATIoN - MAK / oK Centrum für Gegenwartskunst,
1999, in cooperation with Ulrich Kehrer

/// HigH rEso.
VIDeo, DV PAL - 2:33 min

/// LDr symphonie 2000
VIDeo INSTALLATIoN - in cooperation with Ulrich Kehrer) 
 Reihe Videokunst Land oÖ, Linz

/// rnD CoLLision
Molecular eM Recording (INSTALLATIoN - in cooperation 
with Hannes Langeder) - IG Bildende Kunst 2001

/// DiY Boxes
HoMeMADe SoUNDMACHINeS (Linz 1998 - 2000,
Hannes Langeder, Ulrich Kehrer, Rainer Gamsjäger) TrIfTEr sErIE

sTaTE of flux sErIE

splIT

fIxKrafT

RAINER GAmSjäGER
works

Galerie Stadtpark Krems; Landesgalerie Linz; VIeNNALe 09 - Vienna International Film Festival; WRo 09 - 13th 
Media Art Biennale, Wroclaw, Poland; 10th JeoNJU INTeRNATIoNAL FILM FeSTIVAL - South Korea; eMAF 
2009 – osnabrück, DIAGoNALe 2009 Festival des österreichischen Films – Graz; TRANSMeDIALe.09 - festival 
for art and digital culture, Berlin 
RISC 2008 ReNCoNTReS INTeRNATIoNALeS SCIeNCeS & CINéMAS, Marseille; 16th Curtas Vila do Conde 
International Film Festival, Portugal; Crossing europe Filmfestival Linz 2008
Künstlervereinigung Maerz, Linz; Nordico Museum Linz

2009  Talentförderpreis Interdisziplinäre Kunstformen - Land oberösterreich
2007  Arbeitsstipendium des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung
2007  Diözesankunstpreis Linz, Förderpreis
2004  Lobende erwähnung für blowfEld Sektion Local Artists Award, Crossing europe Filmfestival Linz
2003  Auslandsstipendium Berlin Weißensee

sales and distribution / Vertrieb bei sixpackfilm http://www.sixpackfilm.com

selected exhibitions and screenings
2009

2008

2007

prizes, residencies and grants
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oLIVeR STANGL, CHRISTIAN ToD
Österreich 2010

ES mUSS WAS GEBEN 

Drehbuch Gregor Centner, oliver Stangl, 
Christian Tod
Kamera Gregor Centner
Schnitt oliver Stangl, Christian Tod
Ton Xaver B. Novak
musik Fuckhead, Willi Warma, Die Mollies, 
The Rats, In-Seit, Feuerlöscher, Target of 
Demand, Stand To Fall, Seven Sioux, Texta, 
Urfahrer Durchbruch, Die Goaß, Attwenger,
ex Machina
Produzenten Gregor Centner, oliver Stangl, 
Christian Tod
Webpage 
www.myspace.com/esmusswasgebenderfilm

mit Ada Atzmüller, Heli Bacher, Markus 
Binder, Didi Bruckmayr, Peter Donke, Wolf-
gang Dorninger, Andi ehrenberger, Hans-
Peter Falkner, Hilmar Gamper, Thomas Baua 
Hauer, Harry Hurtig, Gabi Kepplinger, 
Manfred Klahre, Rainer Krispel, Andreas 
Kump, Wolfgang Lehner, Bernhard Praschl, 
Hans Priesner, Thomas Prömer, Huckey 
Renner, Günter Schachinger, Herbert Schager, 
Manfred Ratzi Spieldiener, Peter Trebo, Marc 
Vojka und vielen anderen

Produktion
Christian Tod
Streffleurgasse 4/21
1200 Wien
Österreich
T +43 699 1714 0641
christiantod@aon.at

Weltvertrieb
noch offen

DVCPRo HD/Farbe
104 Minuten

Weltpremiere

Würde man Städte nach ihrem Underground beurteilen, wäre Linz eine Metro-
pole. Der Dokumentarfilm Es muss was gEbEn basiert auf dem gleichnamigen, 
2008 erschienenen Buch von Andreas Kump (Verlag: Bibliothek der Provinz) 
und porträtiert die legendäre Linzer Musikszene seit den 1970ern. Von Willi 
Warma bis Texta, von Attwenger bis Fuckhead, von Punk bis Hip Hop, von 
Neuer Volksmusik bis Industrial erweist sich Linz als Schmelztiegel für die 
unterschiedlichsten musikalischen Stile. Das Porträt einer Stadt im Umbruch, 
in der nicht nur die Hochöfen auf Hochtouren laufen. 

If cities were judged by their underground, Linz would be a metropolis. Since 
the seventies, the music scene of the steel city has been unique in its spirit of 
innovation and its non-conformity. The documentary Es muss was gEbEn portrays 
the emergence and development of the scene over nearly three decades. From 
Willi Warma to Texta, from Attwenger to Fuckhead, from punk to hip hop, from 
New Volksmusik to industrial, Linz proves to be a melting pot for the most 
diverse musical styles. A portrait of a city on the move, where not only the 
blast furnaces are hot.

oLIVeR STANGL, geboren 1978 in Linz, ist Filmemacher, Journalist und Puppenspieler, 
lebt in Wien.
CHRISTIAN ToD, geboren 1977 in Linz, ist Filmemacher, Volkswirt und Musiker, lebt in 
Wien.
gemeinsame Filme (Auswahl): auTopIloT (2006, Musikvideo), faTsy (2007, Dok; Ce 2007, 
Lobende erwähnung der Local Artists Jury)
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LEBEN OhNE FASSADE //LIFE WIThOUT FACADE

DIeTeR STRAUCH
Österreich 2009

Drehbuch Dieter Strauch
Kamera Dieter Strauch
Schnitt Dieter Strauch
musik Christian Ghahremanian
Produzent Dieter Strauch

Produktion VeryVary Filmproduction

Digital/Farbe/82 Minuten
www.veryvary.com   Weltpremiere

Julia schreibt gerne, Walter hat hunderte Super8-Filme, Kathi liebt Klaus und 
webt Teppiche. Und Klaus war auf Sportwoche in Amerika. Charmant und 
witzig zeigen die ProtagonistInnen ihr außergewöhnliches Leben und fordern 
Respekt ein. Voller Vitalität und Lebensfreude hinterfragt lEbEn oHnE fassadE 
die Wertigkeiten unserer Gesellschaft.

The documentation allows us a glimpse of the protagonists, who arrange their 
lives full of joy and vitality. They charmingly and intelligently claim their place 
in society, demand their right to self-determination, self-reliance and respect. 
lIfE wITHouT facadEs questions the values of our society.

DIeTeR STRAUCH, geb. 1973. Von 1993 bis 2000 Programmgestalter im Kulturverein 
Kanal Schwertberg. Sammelte Berufserfahrung als Kameraassistent bei Peter Puluj 
Filmproduktion und als Videocutter im oRF Landesstudio oÖ. Absolvierte eine Praxis-
ausbildung zum Kameramann. 2000 Gründung des eigenen Unternehmens „VeryVary 
Filmproduction“.
Filme (Auswahl): der käLteeinbrucH (2003), puZZLe Love (2005, kf), Musikvideos für Shy: 
country & western (2004; ce 2005), Dealer: cocaine woman (2005; ce 2005), Mono & Nikit-
aman: bist du da? (2006; ce 2007) und texta: so oder so (2004; ce 2004), so könnts geHen 
(2007; ce 2008), texta feat. attwenger: so scHnö kaunst gar net scHaun (2007; ce 2008)

EIN TAG, EINE NAChT UND EIN BISSChEN mORGEN

STeFAN KURoWSKI, KARL WoZeK
Österreich 2010

Drehbuch Stefan Kurowski
Kamera Fritz Steipe
Schnitt Britta Nahler, Ingo Randolf, 
Claudia Linzer
musik Sina Heiss, Nat King Cole
Produzentin Stefan Kurowski

Produktion gainfaktor produktion

Digital/Farbe/84 Minuten
www.gainfaktor.at   Weltpremiere

Industriestadt. Bürochef Preisel beschließt, gleich nach Dienstschluss zu 
sterben, sein pflegebedürftiger Vater fühlt sich vernachlässigt und Sekretärin 
Halbherr gesteht Preisel ihre Liebe. Anna ist mit fünf Jobs und vier Kindern 
überfordert und Tochter Kathi ist vom falschen Mann schwanger. Michael 
träumt von zwei Frauen und Hedi verläßt ihn deswegen. ein tragikomischer 
Reigen um entfremdung und Suche nach Nähe.

Industrial city. office manager Preisel decides to die immediately after work, 
his care-dependent father feels neglected and his secretary Halbherr confes-
ses her love for Preisel. Anna is overwhelmed with five jobs and four children 
and daughter Kathi is pregnant by the wrong man. Michael dreams of two 
women and Hedi leaves him because of that. A tragicomic dance around alie-
nation and the search for intimacy.

STeFAN KURoWSKI, geb. 1947 in Linz, Kulturarbeiter, Theater-, Filmemacher, Mit-
begründer „Spielstatt“ Leonding, Mitbegründer des „Theater Phönix“,1995 Gründung 
„theater eindicker“, 2006 etablierung „gainfaktor produktion“.
Filme (Auswahl): scHÖnE alTE wElT (2006), EIn Tag, EInE nacHT und EIn bIsscHEn morgEn (2010) 
KARL WoZeK, geb. 1962 in Mödling bei Wien. 1991 – 2002 als Schauspieler tätig, 1996 
Gründung des Kulturvereins „theater wozek“ in Wien, 2005 Gründung der Gruppe 
„Theater eISbrecher“ in NÖ. Seit 1997 Regiearbeiten u. a . für: Kabelwerk,  Arena, 
Dornbirner Stadthalle, Rabenhoftheater, Dschungel Wien, WUK, Theater Phönix. Filme 
(Auswahl): dIE lInIEn dEs lEbEns (2007/Dok),EIn Tag, EInE nacHT und EIn bIsscHEn morgEn (2010)  
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ARE yOU LONESOmE - FRANz x. ECKER

ANDReAS eGGeR
Österreich 2009

Drehbuch Andreas egger
Kamera Gerhard Wiener, Sonja Tobin, 
Sabine Blöchl
Schnitt Sonja Tobin
musik exilton 2009
Produzenten Andreas egger, Gerhard Wiener, 
Sonja Tobin 
Produktion Company of heaven - videopro-
duction

BetaSP/Farbe/94 Minuten
www.companyofheaven.co.at

Mittelmaß war dem bildenden Künstler Franz Xaver ecker seit jeher ein 
Fremdwort. An der Wiener Akademie wurde ihm eine herausragende Künst-
lerkarriere prophezeit, doch der akademische Maler ging zurück nach Leon-
ding in sein elternhaus. Der Kampf mit sich und seiner Umwelt begann - der 
Rest ist Stadtgeschichte.

The visual artist Franz Xaver ecker has always been a stranger to mediocrity. 
At the Vienna Academy, an outstanding artist career was prophesied for him, 
but the academic painter went back to his parents’ home in Leonding. The 
battle with himself and his surroundings began – the rest is local history. 

ANDReAS eGGeR, geboren 1967 in Linz. Studium an der Universität für künstlerische 
und industrielle Gestaltung Linz, Bereich experimentelle Visuelle Gestaltung (u.a. Film 
bei Martin Arnold und Peter Tscherkassky), Abschluss bei Prof. Herbert Lachmayer. 
1995-1997 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Wien, Abteilung Film und 
Fernsehen in Wien, Fächer Produktion/Drehbuch.
Filme (Auswahl): übEr dIE grEnzEn dEr TondIcHTung (1994), obErndorf-laufEn (1997, experi-
mentalfilm), duEll (1997), frITz frÖHlIcH (1998), dIE aIgnErs (1999), 72/11 (2001, experi-
mentalfilm), KulTurmomEnTE (2004), arE you lonEsomE - franz x. EcKEr (2009, Dok)

hERR BImBO UND SEINE NEGERIN

PATRICIA MARCHART
Österreich 2009

Drehbuch Patricia Marchart, Alessandra 
Klimpel
Kamera Arne Marchart
Schnitt Arne Marchart, Patricia Marchart
musik Günther Wagner, Guliermo Betancourt
Produzenten Arne Marchart, Patricia Marchart
mit Alessandra Klimpel, Mohamed Kasseh, 
u.a.
Produktion Schutzfilm Produktion

DVCAM/Farbe/50 Minuten
www.visioncraft.at

Der Film ist eine Groteske, in der in Österreich lebende MigrantInnen auf 
performative Art und Weise den Menschen den Spiegel vorhalten. Von der 
Karriere als Putzfrau zur Bordellbesitzerin, von der Scheinehe zur Bauers-
frau, vom Asylwerber zum besseren Österreicher. Der Film entlarvt Alltags-
rassismen durch Interaktion und Provokation im öffentlichen Raum. eine 
messerscharfe Konfrontation mit österreichischen Klischees und Traditionen.

The film is a grotesque parody, in which migrants living in Austria perfor-
matively hold up a mirror to people. From a career as cleaning woman to a 
brothel owner, from a bogus marriage to a farmer’s wife, from asylum seekers 
to better Austrians: The film exposes everyday racism through interaction 
and provocation in public spaces. A razor-sharp confrontation with Austrian 
clichés and traditions. 

PATRICIA MARCHART, geboren 1971 in Linz. Schauspielstudium in Wien am Franz 
Schubert Konservatorium. Studium der Visuellen Mediengestaltung, Abteilung Film 
und Video an der Kunstuniversität Linz. Seit 2000 freischaffende Filmemacherin und 
Schriftstellerin.
Filme (Auswahl): HImmElblau (2000, Dok), nIcHT wIcHTIg (in Kooperation mit Arne Mar-
chart, 2002, Dok), THE onE dollar sTory -jEmEn (in Kooperation mit Arne Marchart, 2008), 
dIE 3 KÖnIgInnEn (2009), HErr bImbo und sEInE nEgErIn (2009)
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WEGE NACh EBENSEE. DIE GESChIChTE DES LADISLAUS zUK.

PHILIPP BRUCKSCHLÖGL, ANDReAS SCHMoLLeR
Österreich 2009

Drehbuch Andreas Schmoller
Kamera Philipp Bruckschlögl
Schnitt Philipp Bruckschlögl
musik PIN
Produzenten Andreas Schmoller, Philipp 
Bruckschlögl 
Produktion Zeitgeschichte Museum ebensee,
Treehouse Studio

Digital/Farbe/64 Minuten
www.memorial-ebensee.at
www.the-treehouse.org

Ladislaus Zuk, 1919 in Warschau geboren, wurde 1940 wegen Beteiligung 
am polnischen Widerstand von der Gestapo verhaftet. Drei Jahre Gefängnis 
als politisch Verfolgter gingen der Deportation in die Konzentrationslager 
Auschwitz, Mauthausen und ebensee voraus. Mit der Befreiung am 6. Mai 
1945 begann sein „Leben nach dem Überleben“. es sollte, weit von seiner 
Heimat Polen entfernt, in ebensee stattfinden. Fast 50 Jahre später wurde das 
von einer Wohnsiedlung verbaute KZ-Gelände zur Stätte seines Wirkens als 
Zeitzeuge.

wEgE nacH EbEnsEE lets Ladislaus Zuk tell his life before the camera as a human 
being. The film offers an answer to the frequently raised question: “How does 
a concentration camp survivor succeed in overcoming the trauma of imprison-
ment specifically in the very place where the dehumanization was carried out 
by his tormentors?” “Wege nach ebensee” pays tribute to an extraordinary life 
story and at the same time spotlights the history of a place.

PHILIPP BRUCKSCHLÖGL, geb. 1978 in Bad Ischl. Seit 1994 Tätigkeiten im Bereich 
Fotografie, Grafik, Web, Musikproduktion und Komposition. Realisierte zahlreiche 
Musikvideos. Filme (Auswahl): dEformaTIonsTagE (2004, Dok), wEgE nacH EbEnsEE. dIE 
gEscHIcHTE dEs ladIslaus zuK. (2009, Dok)
ANDReAS SCHMoLLeR, geb. 1976 in Vöcklabruck. Historiker und Gedenkstättenpäda-
goge, seit 2001 Mitarbeiter des Zeitgeschichte Museums ebensee.
Filme (Auswahl): wEgE nacH EbEnsEE. dIE gEscHIcHTE dEs ladIslaus zuK. (2009, Dok)

DER WELTENWANDERER

MARTIN HASeNÖHRL
Österreich 2010

Drehbuch Martin Hasenöhrl
Kamera Martin Hasenöhrl, Heinrich Hasenöhrl
Schnitt Martin Hasenöhrl
Ton Heinrich Hasenöhrl
Produzent Martin Hasenöhrl

mit Gregor Sieböck

Produktion Schaller08

Digital/Farbe/59 Minuten
www.schaller08.at   Weltpremiere

Über zwei Jahre hinweg hat Martin Hasenöhrl den Weltenwanderer immer 
wieder mit der Kamera begleitet: einerseits auf seinen Wanderungen kreuz 
und quer durch europa, andererseits in seiner oft etwas ambivalenten Rolle 
als die Menschen begeisternder Vortragsreisender. Sehr eindringlich erzählt 
Sieböck, wie und warum er vom Wirtschaftswissenschaftler zum Welten-
wanderer geworden ist, gewährt dabei sanften einblick in seine persönliche 
Geschichte und lässt das Publikum teilhaben an kraftvollen Überlegungen in 
Bezug auf einen ökologisch und sozial verantwortungsvollen Lebensstil.

Be the change you want to see in the world: True to the motto of his great role 
model Mahatma Gandhi, 33-year-old Gregor Sieböck from Bad Ischl  rejected 
a job at the World Bank six years ago to walk around the world. Since then, he 
has travelled more than 15,000 kilometers; step by step from economist to a 
wanderer through this world.

MARTIN HASeNÖHRL, geboren 1980 in Salzburg. Diplomstudium Kommunikations- und
Politikwissenschaft. Postgraduate-Studium an der Kunsthochschule für Medien in Köln. 
Arbeitet als freier Autor, Regisseur, Cutter und Kameramann in Salzburg.
Filme (Auswahl): KopfbaHnHof (2003, Dok), drEnT und HErEnT (2009, Dok), dEr wElTEnwan-
dErEr (2010, Dok)
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hAmmERWEG

ALeNKA MALY
Österreich 2010

Kamera Roland Freinschlag
Buch, Schnitt und Produktion Alenka Maly
musik Gust Maly
Digi-Beta/Farbe/45 Min.     Weltpremiere

Die Arbeitersiedlung am Hammerweg wird verschwinden, mit ihr der Mikrokosmos 
proletarischen lebens und die damit verbundene Alltagskultur. eine Baggerschau-
fel beißt ein loch in ein Haus und gibt einen Blick in dessen vergangenheit frei. 
Dort aufgewachsene KünstlerInnen nutzen Abschied und erinnerung als Mittel zur 
Neukonstruktion von Wirklichkeit mithilfe des Werkzeugs gedächtnis.

Farewell and remembrance as a means for reconstructing reality using the tool of 
memory. An excavator shovel bites a hole into a house, revealing a clear view into 
the past. the working class neighborhood of Hammerweg will disappear and with 
it the microcosm of proletarian life and the associated culture of everyday life.

AleNKA MAlY, geb. 1969 in Wels, ist oberösterreichische Schauspielerin und regisseurin. 
Nach Studium und Jahren am theater im In- und Ausland arbeitet sie seit 2002 als Filmema-
cherin mit Blick auf gesellschaftliche Wirklichkeiten vorwiegend in Österreich.
Filme (Auswahl): kain denkmaL (2004, Dok; ce 2004), nocH gibt er nicHt miLcH (2006, Dok; ce 
2007), irmas Zeit (2007, Dok), Zwaso (episode in Micha Shagrirs upper austrians witHout boar-
ders, 2009; ce 2009), Hammerweg (2010, Dok)

UND A jEDS LEBEN IS ANDERS

JANINA WeGSCHeIDeR, MARTIN LASINGeR
Österreich 2009

Kamera Martin Lasinger
Schnitt Janina Wegscheider, Martin Lasinger
Produktion bmask
Digital/Farbe/45 Minuten    

In einem reichen land wie Oberösterreich wird die „Finanzierbarkeit“ von alten 
Menschen für die gesellschaft diskutiert. Die regisseurInnen zeigen Porträts von 
Menschen, deren existenzberechtigung in solchen Debatten implizit angezweifelt 
wird. Zitat: „Alt sein ist schön, wenn man‘s versteht, wenn man zu dumm ist dazu, 
dann kann dir niemand helfen.“

In a wealthy province like upper Austria, there are discussions about how society 
can “finance” old people. the directors show portraits of people whose right to 
exist is implicitly put in doubt in these kinds of debates. Quote: “Being old is good, 
if you understand it; if you’re too dumb for that, there is no help for you.”

JANINA WegScHeIDer, geb. 1977 in Kirchdorf/OÖ. Studium der visuellen Mediengestaltung 
an der Kunstuniversität linz. realisierte mehrere Kurzfilme gemeinsam mit edith Stauber.
MArtIN lASINger, geb. 1974 in Innsbruck. Studium der visuellen Mediengestaltung in linz. 
Arbeitet als grafiker,  videofilmer, lehrbeauftragter und radiomoderator.
gemeinsame Filme (Auswahl): was denken denn die über uns  (2001, kf/dok), Zu Zweit in rom, 
vorbei (2004, KF; ce 2004), kurZe karrieren aLs demonstrantinnen  (2005, KF/Dok)

SPUREN DES WIDERSTANDS

JÖRG HARTeNTHALeR, CHRISTIAN SToPPACHeR
Österreich 2009

Kamera Viktor Schaider, Christian Stoppacher
Schnitt Jörg Hartenthaler, Christian Stoppacher
Produktion Christian Stoppacher Filmproduktion
Digi-Beta/Farbe/44 Minuten  Weltpremiere

Die geschichte der Widerstandsgruppe „Willy-Fred“ steht paradigmatisch für die 
Möglichkeit des Auflehnens in einem System, in dem jede Form von Widerstand 
unmöglich schien. Sie ist dicht verwoben mit den Narrativen dieses landes und 
steht manchen noch heute im Weg. Sie führt uns weit in die Zweite republik und 
wirft Fragen auf, die auch 70 Jahre nach dem „Anschluss“ hoch aktuell sind.

the history of the resistance group “Willy-Fred” is a paradigm for the possibility of 
revolt in a system in which all forms of resistance seemed impossible. It is tightly 
interwoven with the narratives of this country and still is an obstacle for some 
today. It takes us well into the Second republic and raises questions that are still 
highly topical 70 years after the “Anschluss”. 
JÖrg HArteNtHAler, geb. 1978 in vöcklabruck. Studien in Salzburg, london, Washington 
D.c. und Wien. 2003 Mitgründer der Medienagentur Beast communications in Wien.
cHrIStIAN StOPPAcHer, geb. 1978 in graz, lebt als Produzent, regisseur und cutter in 
Wien. Film und Multimedia Studium in Salzburg und Southampton. realisierte Musikvideos 
und Kurzfilme. gemeinsame Filme (Auswahl): spuren des widerstands (2009, Dok)
www.spurendeswiderstands.at
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claudia Heinzl
ThE AVOn lAdY
uSA 2009, Digital, 12:28 Minuten

tHe avon Lady ist die geschichte einer 
Wette, welche die drei Freunde claire, 
greg und Jane in ein verlassenes Haus 
am rande von clevetown führt. Der 
Sage nach spukt im Haus der geist der 
verstorbenen Avon lady, die ein schreck-
liches geheimnis mit in den tod nahm.

tHe avon Lady is the story of a bet that 
brings three friends to an abandoned 
house in clevetown. According to legend, 
the house is haunted by the ghost of the 
dead Avon lady who took a terrible secret 
to her grave.

clAuDIA HeINZl, geb. 1982 in linz. Studium 
in Wien und New York. Schauspielerin und 
regisseurin. lebt und arbeitet in New York 
city und Wien. Filme (Auswahl): aneL (2006), 
cHicken for order (2007), Letter to parents 
(2008), beneatH tHe surface (2008), tHe avon 
Lady (2009)

thomas Steiner
CAmPinG CÉzAnnE
At 2009, Digi-Beta, 9 Minuten

cAMPINg cÉZANNe setzt sich mit 
gedankenkonstruktionen parallel zur 
und malerischen Annäherungen an die 
Natur auseinander. und stellt die Frage, 
welche Bedeutung die Beschäftigung 
mit der Natur in künstlerischen Werken 
haben kann. Die Animation verbindet 
analoge und digitale techniken.

cAMPINg cÉZANNe explores mental 
constructions parallel to nature, and 
approaches to nature in painting. the 
animated video combines analog and 
digital techniques, which explore the 
Montagne St. victoire in three parts.

tHOMAS SteINer, geb. 1956. Filmemacher, 
Maler, grafiker. lebt und arbeitet in linz. 
Zahlreiche Ausstellungs- und Festivalbetei-
ligungen. Filme (Auswahl): studio (2003; ce 
‘04), O.t. 10 (2003; ce ‘04), aLferjewo (2004; ce 
‘05), romance (2006; ce ‘07), notes on tHe economy 
of art (2007; ce ‘08), cernivara (2008, ce ‘09) 
vanisHing room (2009)

Michael Petri
ChUKWAS APPROACh
At 2009, Digital, 7:38 Minuten

Depart (leonhard lass und gregor 
ladenhauf) hat sich gemeinsam mit 
Stefan Frauenberger auf das Werk “the 
tortoise, His Dreams And Journeys” des 
Minimal Music-Komponisten la Monte 
Young eingelassen und inszenierte im 
Salzbergwerk im Dürmberg, 100 Meter 
unter tage, eine eigeninterpretation. 
ein 53-köpfiges Orchester wird auf zwei 
Booten inmitten des Salzsees das Publi-
kum mit einem schwebenden, ewig vor 
sich hin mäandernden Akkord in reiner 
Stimmung konfrontieren.

“the tortoise, His Dreams And Jour-
neys” by the American Minimal Music 
composer la Monte was adapted by 
“Depart”. they staged their own inter-
pretation in the salt mine in Dürm-
berg, 100 meters under ground with a 
53-person orchestra.

MIcHAel PetrI, geb. 1979. Student der 
Audiovisuellen gestaltung in linz seit 2002. 
Sein Film nacH der eisHöHLe (2007, Ko-regie 
lukas Marxt) erhielt eine Honorary Mention 
bei crossing europe 2007 und den 1. Preis bei 
film:riss. Filme (Auswahl): superfekundation 
(2003), panic (2006), nacH der eisHöHLe (2007, 
ce ‘07), butterbrot (2007, ce ‘08)

gil chéri
dARlinG, EAT mY hEART - Gil ChÉRi
At 2009, Digital, 5 Minuten

darLing, eat my Heart aus der edition 
„musique trashique“ ist ein kannibalisti-
sches liebesduett von gil chéri.

darLing, eat my Heart from the edition 
„musique trashique“ is a cannibalist love 
duet by gil chéri.

cHÉrI aka Petra Zöpnek, geb. 1969. Studium 
experimentelle visuelle gestaltung in linz, 
seit 1996 im Bereich Schnitt und Bühnenpro-
jektion tätig. Filme (Auswahl): wo versteckt 
sicH gott (2005; ce ‘06) aLptraumtHeater (2006), 
mädcHen in rot und goLd - remix (2007; ce ‘07)

Chukwas Approach

Darling, eat My Heart - Gil Chéri

CAMPING CéZANNe

The Avon Lady

LoCAL ARTISTS KURZFILMe 2010
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Fragmented

Freischwimmer

des souvenirs vagues

ein Tisch ist ein Tisch

Drop out

Michaela Schwentner
dES SOUVEniRS VAGUES
At 2009, BetaSP, 8 Minuten

des souvenirs vagues beschäftigt sich mit 
erinnerungsbildern, deren Wiederho-
lungen, verschiebungen, Brechungen. 
es geht im Film um vage erinnerte, 
isolierte szenische Abläufe en miniature. 
Der Sound setzt sich aus Originalsamp-
les weiblicher Parts unterschiedlicher 
Filme zusammen.

des souvenirs vagues deals with visual 
memories, and their repetition, shifts 
and refractions. the film’s main themes 
are vaguely-remembered isolated 
scenes en miniature. the soundtrack 
comprises samples of female characters 
from various film works.

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 ‘07), swinging (2006; ce ‘07), aLpine 
passage (2008; ce ‘08) speecH (2009; ce ‘09)

rafael Mayrhofer
dROP OUT
At 2009, MiniDv, 3 Minuten

drop out ist ein dreiminütiger Animati-
onsfilm mit surrealen Horrorelementen. 
Der Film behandelt den Kreislauf des 
lebens in einer künstlichen Science-
Fiction-Welt, die von einer körperlosen 
Kraft bestimmt und überwacht wird. 
Diese selektiert die Bewohner der Welt 
gezielt und sorgfältig.

the main theme of the film is selection 
in our society. Although it is essentially a 
natural process, in this context it is por-
trayed as being very artificial, sterilized 
and implemented via highly inhuman 
mechanics. 

rAFAel MAYrHOFer, geb. 1986 in chania 
(griechenland). Bachelorstudium in visueller 
Kommunikation an der universität Salz-
burg. Master-Studium Animation an der FH 
Hagenberg. drop out ist sein erstlingswerk 
im Animationsgenre. Filme (Auswahl): drop 
out (2009)

remo rauscher
Ein TiSCh iST Ein TiSCh
At 2009, HDtv, 10:42 Minuten

eines tages entdeckt ein isolierter 
alter Mann für sich die Möglichkeit, 
die Bezeichnungen der Dinge in seiner 
umgebung zu vertauschen. Der tisch 
heißt teppich, das Bett heißt Bild, 
der Spiegel heißt Zeitung, usw... Dies 
bereitet ihm sehr viel Spaß, führt jedoch 
dazu, dass er seine alte Sprache total 
vergisst und die leute seine neue Spra-
che nicht mehr verstehen können.

One day, an isolated old man discovers 

for himself the possibility of switching 
the names of things in his surroundings. 
the table is now called carpet, the bed 
is called picture, the mirror is called 
newspaper, etc. ... 

reMO rAuScHer, geb. 1984 in Kufstein.
Ausbildung an der FH Hagenberg in den 
Bereichen Medientechnik und  -design sowie 
Animation und Postproduktion. Filme (Aus-
wahl): googoL 333 (2006), s.S. 102

Didi Bruckmayr
FRAGmEnTEd
At 2009, Digital, 2:13 Minuten       
Musik: Sigi Aigner

fragmented ist die Simulation einer 
Selbstauslöschung. Der Künstler 
stilisiert sich zum eigenen Denkmal, 
um dieses anschließend zu zerstören. 
Ausgangsmaterial sind der 3D-Scan des 
Kopfes des Künstlers und sein daraus 
konstruierter 3D-Mesh. Der Mesh wird 
zunächst durch Audiosignale transfor-
miert, in weiterer Folge entlang seiner 
Normalen fragmentiert und schließlich 
völlig zerstört.

fragmented is the simulation of a self-
obliteration. the artist styles himself 
as his own monument to subsequently 
destroy it. First the mesh of a 3D scan of 
the artist‘s head is transformed through 
audio signals, subsequently fragmented 
along its normals and finally completely 
destroyed.

DIDI BrucKMAYr, geb. 1966, lebt in traun. 
Sänger, Schauspieler und Performancekünst-
ler. Seit 1999 digitale Kunst, v.a. im Bereich 
3D und realtime-video-Processing. 
Filme (Auswahl): coLLider2 (2005; ce ‘06), my 
personaLity Hates me! (2007, mit Michael Stroh-
mann; ce ‘08), fLexibLe cities (2008; ce ‘09), 
trendfoLLower (2009; ce ‘09)

Bernhard riener
FREiSChWimmER
At 2009, HDcAM, 20 Minuten

In vollen Zügen genießen Michael, tom 
und Benno ihren urlaub. Doch das Para-
dies wandelt sich: Michael findet sich 
nach einer durchzechten Nacht in einem 
höllischen Szenario wieder. Zusammen-
gepfercht mit afrikanischen Boots-
flüchtlingen sitzt er in einer Zelle eines 
Auffanglagers für illegale Immigranten. 
ein Warten in ungewissheit beginnt.

Michael, tom and Benno are enjoy-
ing their holiday. But after a night of 
drinking, Michael finds himself in a 
hellish scenario. Penned up together 
with African boat refugees, he is sitting 
in cell in a detainment camp for illegal 
immigrants. A waiting in uncertainty 
begins.
BerNHArD rIeNer, geb. 1980 in linz. 
Filmstudium an der Southampton Solent 
university in england. lebt in Wien.
Filme (Auswahl): kosmoanaLytica (2001), tube 
starter (2005), is tHere anyone out tHere? (2006), 
forest of tHe damned ii (2009)
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thomas Draschan
FREUdE / dEliGhT
At 2009, 35mm, 3 Minuten

Zersetzen, verfaulen, verwesen, verwit-
tern: thomas Draschans jüngstes Werk, 
das in rotterdam Premiere feierte, ist 
ein visuelles vergnügen, ein populär-
kultureller Bildersturm, ein auf der 
leinwand explodierendes Meisterwerk. 
Das ist Film pur – in Form, rhythmus 
und Montage.
Decaying, festering, decomposing, 
weathering: thomas Draschan’s latest 
work, which premiered in rotterdam, is 
a visual feast, a popular culture tempest 
of images, a masterpiece exploding on 
the screen. this is pure film – in form, 
rhythm and montage.

tHOMAS DrAScHAN, geb. 1967 in linz. 
Studium theaterwissenschaft und Publizistik 
in Wien, Film- und Kunststudium in Frankfurt 
am Main. Filme (Auswahl): begegnung im 
weLtaLL (2003; ce ‘04), tHe infLuence of ocuLar 
LigHt perception (2005; ce ‘06), turn (2005; ce 
‘06), La mémoire des enfants (gem. mit Hannes 
gellner, 2006; ce ‘07)

erich goldmann, Arthur Köstler
GERmAniA SOnG
De 2009, Digital, 12 Minuten

unland-Deuthens feiern ein Fest – 
den Übergang in eine neue ära – die 
revolution des Menschen, die im 
Blutbad endet. „germania Song“: eine 
Performanceinstallation von SIgNA. 
Aufgeführt im September 2009 im cen-
traltheater leipzig.
the unland-Deuthens are celebrating 
– the transition into a new era – the 
revolution of mankind that ends in a 
bloodbath. “germania Song”: a perfor-
mance installation by SIgNA. Perfor-
med in September 2009 at the central 
theater leipzig.

erIcH gOlDMANN, geb. 1968 in Freistadt u. 
ArtHur KÖStler, geb. 1972 in gmunden, 
arbeiten seit 2005 gemeinsam mit Signa 
Köstler an der filmischen umsetzung der 
Performance-Installationen von SIgNA.
gemeinsame Filme (Auswahl): tHe dorine 
cHaikin institute (2007; ce ‘08), die Hades 
fraktur (2009)

Martin Music
GlASS - ChERRY SUnKiST
At 2010, Digital, 4:20 Minuten

Zentraler Punkt des videos ist die 
reduktion auf eine einzige einstellung - 
das close up. grundlage der Dramatur-
gie ist nicht der Plot mit verschiedenen 
einstellungsgrößen und Szenarien, die 
durch möglichst spektakuläre Montage 
zu einer Narration verdichtet werden, 
sondern die Mimik der Performerin. Ihr 
Mienenspiel wird durch eine für diesen 
track programmierte Abfolge der licht-
steuerungssoftware in Szene gesetzt. 
In Abstimmung auf die Musik erzeugen 

unterschiedliche licht-Settings sich 
wandelnde Stimmungsräume.

the basis of the dramaturgy is the facial 
expressions of the performer and the 
reduction to a single shot – the close-up.  
A light controlling software sequence 
programmed for this track foregrounds 
her facial expressions. Harmonized with 
the rhythm and melody of the music, the 
different light settings generate chang-
ing mood spaces.

MArtIN MuSIc, geb. 1976 in linz. Kamera- 
und tonmann, Filmemacher und Fotograf. 
Filme (Auswahl): dancetiny musikvideo – random 
(2007; ce ‘08), Lost spaces (2007; ce ‘08), 
das aLLes - mono und nikitaman (2008; ce ‘09), 
drauf (2008; ce‘09). (s. Seite 9)

christoph Hornak 
iCARUS - diE PhOTOGRAPhiE dES 
AUSGElöSChTEn SChlOSSES
SK 2009, Digital, 7:36 Minuten

... etc. liebe trennung Aufbruch das 
Dagewesene immer vermissend immer 
was anderes wollen wenn man es hat 
lernen allein zu leben erkennen dass 
man von der geliebten Person vervoll-
ständigt wurde sich verändern lassen 
bereuend etc. ...

... etc. love break up moving on always 
missing what you once had always wan-
ting something else when you have it 
learning to live alone realizing the other 
one completed you being changed being 
repentant etc. ...

cHrIStOPH HOrNAK, geb. 1985 in Wels.
Studium der theater-, Film- und Medienwis-
senschaft in Wien. Seit 2009 studiert er an der 
Akademie der bildenden Künste, „Kunst und 
Film“ bei Harun Farocki. Filme (Auswahl): 
puškino (2008), jump smaLL verona (2009), die 
wiLLkür, die der auteur ZufaLL nannte (2009)

Karin Fisslthaler
i‘ll BE YOUR miRROR/PT.1(nORmA)
At 2010, Digital, 5:33 Min., SW/Farbe

„Ich werde dir ein Spiegel sein, dir 
widerspiegeln, was du bist, falls du es 
nicht weißt.“ (the velvet underground & 
Nico, 1967)

“People had a habit of looking at me as 
if I were some kind of mirror instead 
of a person. they didn‘t see me, they 
saw their own lewd thoughts, then they 
white-masked themselves by calling me 
the lewd one.”(Marilyn Monroe)
“I‘ll be your mirror, reflect what you 
are, in case you don‘t know.” (the velvet 
underground & Nico, 1967)

KArIN FISSltHAler, geb. 1981 in Oberndorf. 
Studium experimentelle gestaltung an der 
Kunstuniversität linz. Seit 2003 Musikerin 
unter dem Namen cherry Sunkist.
Filme (Auswahl): i don‘t know wHo you are (2006; 
ce ‘07), tHe sound of ... (past perfect) (2007; 
ce ‘08), imaging macHine (2008; ce ‘09)

Glass-Cherry Sunkist

Icarus - Die Photographie des ausgelöschten Schlosses

Freude (Delight)

Germania Song

I‘ll be your Mirror/PT.1(Norma)
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Korridor

İrili Ufaklı Yaralar (Wounds with Various Sizes)

Journal du temps

Interrogation Room

The Incredible Tangerine

Stephan Müller, remo rauscher
ThE inCREdiBlE TAnGERinE
At 2009, Digital, 1:30 Minuten
timmy, der beim Murcott‘s-Supermarkt 
erst vor kurzem angestellt wurde, 
kommt die ehre zu, am Feierabend 
abzuschließen. Sicherheitshalber ruft 
sein chef Mr. edwards an, um zu über-
prüfen, ob timmy alles richtig gemacht 
hat. Immerhin hat er zumindest nicht 
vergessen, den Stapler wieder aufzula-
den.

timmy, who just started working at 
Murcott‘s Market, has the great honor of 
locking up the store at closing time. to 
play it safe, his boss Mr. edwards gives 
him a ring to check if timmy did his job 
properly. Well, at least he didnt‘t forget 
to recharge the forklift.

StePHAN MÜller, geb. 1985 in Wels. 
reMO rAuScHer, geb. 1984 in Kufstein. 
beide studieren an der FH Hagenberg in den 
Bereichen Medientechnik und -design sowie 
Animation und Postproduktion. gemeinsame 
Filme (Auswahl): ZeHna bLock (2009)

Dariusz Kowalski 
inTERROGATiOn ROOm
At 2009, HD, 8 Minuten
Mit interrogation room untersucht 
Dariusz Kowalski, inwieweit räume, 
Blickregime und Machtstrukturen 
korrespondieren. Der Ausgangspunkt 
seiner Arbeit ist das räumliche Setting 
eines aus Psychiatrie und Kriminalistik 
bestens vertrauten Spiegelzimmers bzw. 
verhörraums.

With interrogation room Dariusz Kowalski 
investigates the extent to which spaces, 
gaze regimes and power structures cor-
respond. the starting point for his work 
is the spatial setting of a mirrored room 
or interrogation room, well familiar from 
psychiatry and criminal science.

DArIuSZ KOWAlSKI, geb. 1971 in Krakau, 
Polen. Studium an der Angewandten, Wien. 
lehrbeauftragter an der Kunstuniversität 
linz. Filme (Auswahl): Luukaankangas - updated, 
revisited (2005; ce ‘08), eLements (2006), opticaL 
vacuum (2008)

Sena Başöz 
İRili UFAKli YARAlAR / WOUndS 
WiTh VARiOUS SizES
tr/At 2009, Digital, 12 Minuten
In wounds witH various siZes geht es um 
Heimat, Zugehörigkeit und Identität, mit 
einer Betonung auf erinnerung. eine 
Abfolge von Standbildern, die in der 
türkei aufgenommen wurden, werden 
während eines tagesausflugs in linz 
abgespielt. 

wounds witH various siZes is about home, 
belonging and identity with an empha-
sis on memory. A series of still images 
taken at „home“ in turkey run during a 
day trip in linz. the images are taken 

care of by a woman who expresses her 
complicated feelings around the issue of 
leaving both her country and the tradi-
tional female role of „caregiver“.

SeNA BAşÖZ, geb. 1980 in Izmir, türkei. 
Studierte Film und video in Istanbul, 2009/10 
Artist in residence im Atelierhaus Salzamt 
linz. lebt in Istanbul. Filme (Auswahl): nobody 
is indispensabLe (2006), tower nest (2007), a day 
in tHe buiLding (2009)

Barbara Musil
JOURnAl dU TEmPS
At 2010, Digital, 6 Minuten
Die Animation journaL du temps kom-
biniert Bildmaterial eigener reisen 
mit texten aus logbüchern berühmter 
reisender, die auf einen einzigen Aspekt 
reduziert wurden: das jeweilige reise-
wetter. verfolgt man diesen seltsamen 
Bericht, zeigt sich ein für das reden 
über das Wetter charakteristisches Phä-
nomen: Hier liegen das Banale und das 
existenziell Bedeutsame auf seltsame 
Weise dicht beisammen.

journaL du temps combines images from 
the artist‘s travels with texts from the 
log books of famous travelers - redu-
ced to a single aspect: the respective 
traveling weather. the phenomenon that 
is characteristic for talking about the 
weather becomes evident: the ordinary 
and the existentially significant are 
found oddly close together here. 

barbara musiL, geb. 1972 in Salzburg, 
Studium der Humanmedizin in graz und 
experimentellen gestaltung in linz. Arbeitet 
als freischaffende Künstlerin. Filme (Aus-
wahl): sw-nö 04 (2004, co-regie Karo Szmit; 
ce ‘05), Lietuvos bankas (2006; ce ‘06), market 
sentiments (2007, ce Award local Artist 2008), 
repetition (2009; ce trailer, siehe Seite 106)

Bernd Oppl
KORRidOR
At 2009, Digi-Beta, 3:20 Minuten
ein sich um die Querachse drehendes 
Modell ist fix mit der Kamera verbun-
den. Im gang bewegen sich weiße 
Kugeln, je nach Drehmoment und 
lage, fließend durch den raum. In der 
medialen reproduktion des raumes 
wird dieser transformiert und ein neuer 
filmischer raum geschafften. In korridor  
wird die Architektur selbst zur Handlung 
und als erzählung lesbar.

korridor was made using the spatial 
model of a corridor turning around its 
cross axis, permanently connected with 
a camera. In the corridor are white balls 
moved by uncanny forces. the space is 
transformed in the media reproduction, 
and a new filmic space is created.

BerND OPPl, geb. 1980 in Innsbruck. Stu-
dierte Malerei u. grafik in linz. Seit 2008 Stu-
dium an der Akademie der bildenden Künste 
Wien, video und videoinstallation bei Prof. 
Dorit Margreiter. Filme (Auswahl): noise never 
sLeeps (2004; ce ‘05), Low end (2008; ce ‘09)



//
10

3 
  c

ro
ss

in
g 

eu
ro

pe
 fi

lm
fe

st
iv

al
 li

nz

gloria gammer, Sigrid Nagele
ThE lAW OF ThE TimE - RiTORnEll
At 2009/2010, MiniDv, 4:20 Minuten

Das Musikvideo zu ritornell & Mimus‘ 
„the law Of time“ entstand aus einem 
experiment mit Fotosequenzen, licht 
und Schatten. Die Außenwelt versus 
der raum des Bewusstseins werden in 
schwarz auf weiß und weiß auf schwarz 
ausgedrückt.

the music video for ritornell & Mimus’ 
“the law of time” arose from an expe-
riment with photo sequences, light and 
shadows. the outside world versus the 
space of consciousness is expressed in 
black on white and white on black.

glOrIA gAMMer, geb. 1985. Studium der 
Filmregie am cecc Barcelona. Seit 2007 als 
freischaffende Filmemacherin tätig.
SIgrID NAgele, geb. 1982 in linz. Studierte 
MultiMediaArt an der FH Salzburg. Arbeitet 
seither hauptsächlich im Bereich Kamera und 
Fotografie.
gem. Filme (Auswahl): god is witHin me (2009)

laura Nöbauer, christine Schörkhuber
ThE liGhT
At 2009, Digi-Beta, 4 Minuten

Durch die Weitergabe eines Kugel-
schreibers verknüpfen sich Momente 
aus dem leben verschiedener Personen 
zu einem Stimmungsbild über das Stre-
ben und Scheitern im urbanen lebens-
umfeld. getragen vom gleichnamigen 
Song des Musikers richard eigner führt 
der Film zu Personen, die ihren Platz im 
leben suchen und  immer wieder kurz 
aus dem rahmen fallen, wenn ihnen das 
nicht zu gelingen scheint.

the passing on of a pen links together 
moments from the lives of different 
people into an atmospheric image of 
striving and failing in an urban living 
environment.

lAurA NÖBAuer, geb. 1982 in linz. Stu-
dierte MultiMediaArt an der FH Salzburg und 
arbeitet seither als freie Film- und Kunst-
schaffende. gLück (2006) lief bei ce ‘07.
SIgrID NAgele, geb. 1982 in NÖ. Studium an 
der Akademie der bildenden Künste, Wien, 
video/videoinstallation bei Dorit Margreiter.
gem. Filme (Auswahl): LiesL auf dem dacH 
(2008, film:riss trailer)

Bernhard Hetzenauer
lO qUE qUEdO GUARdAdO - WAS 
UnAUSGESPROChEn BliEB
MX/Ar/De/At 2009, 16mm, 
13:20 Minuten, SW

Der Filmemacher begleitet die 25jäh-
rige mexikanische Schauspielerin Ana 
Serrano durch einen Selbstfindungspro-
zess. In poetischer Weise zeigt der Film 
den schmerzhaften verlust eines gelieb-
ten Menschen und die Suche nach einer 
Weise, mit diesem verlust umzugehen.

In this film the director accompanies 

25-year-old Mexican actress Ana 
Serrano through a process of finding 
herself. In a poetic way the film shows 
the painful process of losing a beloved 
person and the search for a way to deal 
with the loss.

BerNHArD HetZeNAuer, geb. 1981 in Inns-
bruck, lebt in Puchenau bei linz. Studierte 
Bühnengestaltung in Wien, humanistische 
Psychologie in Quito, ecuador, und Film in 
Buenos Aires und Hamburg. Filme (Auswahl): 
du/you (2000), wann Habe icH aufgeHört, dir meine 
träume Zu erZäHLen? (2007)

Herwig Kerschner
nAChnAChT
At 2009, Digital, 7:44 Minuten

Zwischen Blüte und verwesung werden 
traumbilder gestreift, ohne eine/n 
träumende/n zu definieren. Symbo-
lische Artefakte generieren ein Ord-
nungssystem des unbehagens. Die 
Blume blüht, um zu blühen, der vogel 
fliegt, um zu fliegen und das Auge sieht 
alles außer sich selbst. Der traum als 
ausgleichende Instanz rüttelt wach oder 
lässt ruhen.

In between blossoming and decay, the 
film briefly touches on dream images 
without defining a dreamer. Symbolic 
artifacts generate a system of ordering 
unease. As an instance of balance, the 
dream wakes us up or allows us to rest.

HerWIg KerScHNer, geb. 1985 in linz. 
Absolvent des Studiengangs „Zeitbasierte und 
interaktive Medien“ an der Kunstuniversität 
linz. Freischaffender Medienkünstler.
Filme (Auswahl): vorfüHrung (2007), captured 
(2008), cLose knit (2010)

Siegfried A. Fruhauf
PAlmES d‘OR
At 2009, 35 mm, 6 Minuten, SW

verwischte Silhouetten, wo sonst die 
großen Stars promenieren, grauschlie-
ren, wo sonst der glamour regiert, ein 
Bildersturm, wo ansonsten penibel auf 
die visuelle Inszenierung geachtet wird. 
paLmes d’or speist sich aus Bildern, die 
beim Filmfestival in cannes aufgenom-
men wurden, und ist zugleich dessen 
ureigenste Konterkarierung.

Blurred silhouettes where otherwise big 
stars stroll, gray streaks where glamor 
normally reigns, iconoclasm where 
strict attention is usually paid to visual 
staging. paLmes d’or draws from photos 
that were taken at the film festival in 
cannes, yet at the same time it also 
quintessentially undermines it.

SIegFrIeD A. FruHAuF, geb. 1976 in gries-
kirchen. Studium an der Kunstuniversität 
linz, Meisterklasse für experimentelle visu-
elle gestaltung. 2004 OK Artist in residence 
bei crossing europe. Filme (Auswahl): mirror 
mecHanics (2005; ce ‘05, local Artist Award), 
bLed (2007; ce ‘07), nigHt sweat (2007; ce ‘08), 
ground controL (2008; ce ‘09)

Lo que quedo guardado - Was unausgesprochen blieb

Nachnacht

The light

The Law of The Time - Ritornell

Palmes D‘or
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Sister

Second night

Sinister Sisters Slaughterhouse

ri-m#07_LP

Picture in Picture

reinhold Bidner
PiCTURE in PiCTURE
At/It 2009, Digital, 2:30 Minuten

ein November-Nachmittag bei Kaffee 
und Kuchen, eine Stunde des Innehal-
tens und die Schönheit des pittoresken 
Moments ließen diese audiovisuelle 
Arbeit wie von selbst entstehen. viel-
leicht nur eine „Postkarte“, die von 
der unfähigkeit erzählt, den Moment 
Moment sein zu lassen, vlt. aber auch 
ein „Bewegt-Bild“ über die Sehnsucht, 
ihn festzuhalten.
A November afternoon with coffee and 
cake, an hour of respite and the beauty 
of the picturesque moment allowed 
this audiovisual work to be created as 
though by itself. Perhaps only a “post-
card” telling of the inability to let the 
moment stand for itself, but perhaps 
also a “moving image” about the desire 
to capture it.

reINHOlD BIDNer, geb. in Salzburg, lebt 
in linz. Studium MultiMediaArt in Salzburg, 
Animation and electronic Media in Berlin 
und Dundee, Schottland. Seit 2006 freischaf-
fend im Bereich Media Art und video tätig. 
Filme (Auswahl): one Zero Hero (2001), daisy 
(2008; ce ‘08), stiLL time (2008), tHe mamas of 
tHe papas - reHearse & roLL (2009; ce ‘09), in 
transit (2009; ce ‘09)

Klaus Pamminger
Ri-m#07_lP
(feat. La pianiste, Michael Haneke, 2001)
At 2009, Digi-Beta/HD, 3:37 Minuten
neuvertonte Fassung

Sukzessive übernimmt die geschichte 
des Films La pianiste die Architektur 
einer Wohnung. „Der reale raum wird 
von einer tapisserie medialer Wahrneh-
mung überzogen. Oder anders gesagt: 
Die mediale Wahrnehmung schreibt sich 
dem raum ein, in dem sie stattfand.“ (M. 
McKechneay)
this seventh video clip from the project 
“rauminvasionen” (room Invasions), 
ri–m#07_Lp, is dedicated to La pianiste 
(Michael Haneke, 2001). gradually, the 
architecture of an apartment is invaded 
by the story of the movie. 

KlAuS PAMMINger, geb. 1967 in ebensee. 
Freischaffender Künstler. Filme (Auswahl): 
ri-m#04_ve (feat. vertigo, Alfred Hitchcock, 
1958; 2008/2009), ri-m#06_aL (feat. aLien,  
ridley Scott, 1997; 2009)

lukas Marxt
SECOnd niGhT
eS/At 2009, MiniDv, 19 Minuten

second nigHt zeigt zärtliche Beobachtun-
gen auf einer reise durch menschen-
lose landschaften. Sie wissen nicht, wie 
sie von außen aussehen. von innen aber 
haben sie ihr gesicht schon oft gese-
hen, schattige landschaften mit einem 
sumpfigen Wald und zwei gefrorenen 
Seen.

second nigHt shows gentle observations 
during a journey through landscapes 
devoid of people. they do not know what 
they look like from the outside. From 
the inside, though, they have often seen 
their faces, shaded landscapes with a 
swampy forest and two frozen lakes. 

luKAS MArXt, geb. 1983,  studierte in linz 
Mediengestaltung. Seit 2007 Studium Art 
& Multimedia in lissabon. Mitglied beim 
Backlab Kollektiv. Filme (Auswahl): nacH der 
eisHöHLe (2007, Ko-regie Michael Petri; ce 
‘07; lobende erwähnungen der Jury), four by 
(2008; ce ‘08), pass by (2009; ce ‘09)

Michaela Mandel
SiniSTER SiSTERS SlAUGhTER-
hOUSE
At/Se 2009, MiniDv, 12:10 Minuten

einstmals in einer Stadt, Franecker 
genannt, da ist es geschehen, dass ein 
Hausvater ein Schwein geschlachtet hat. 
Das haben seine Kinder gesehen. Als 
die Kinder nun nachmittags miteinander 
spielen wollten, haben die Schwestern 
zu ihrem Brüderchen gesagt: „Du sollst 
das Schweinchen - und wir der Metzger 
sein“. Darauf haben die Schwestern ein 
Messer genommen und ein geschirr-
lein - wie sie es gesehen haben - um 
das Blut aufzufangen, dass man Würste 
könne machen...

In a city called Franecker, there once 
was a father who slaughtered a pig, and 
his children watched. In the afternoon, 
when the children began playing, the 
sisters said to their brother: “You be the 
little pig, and we‘ll be the butcher.” then 
they took a shiny knife, as they had seen 
before, and a little bowl to catch the pig’s 
blood so they could make sausages...

MIcHAelA MANDel, geb. 1972 in Salzburg. 
Ab 2003 Studium experimentelle gestaltung, 
Kunstuniversität linz. 2006 Studium Bildende 
Kunst an der Willem de Kooning Academy, 
rotterdam. Freischaffende theaterausstat-
terin und videokünstlerin. Filme (Auswahl): 
nigHt.inside. (2006), a grrrL’s fetisH (2007), die 
wunderLicHe gasterei (2007; ce ‘08)

Michael rittmannsberger
SiSTER
At 2008, MiniDv, 5 Minuten

Der Kurzfilm sister erzählt von einer 
dramatischen Situation in einem Strand-
bad, in der ein Schwesternkonflikt einen 
verstörenden Ausgang findet.

the short film sister tells of a dramatic 
situation on the shore of a lake, in which 
a conflict between sisters leads to an 
unsettling end.

MIcHAel rIttMANNSBerger, geb. 1982 in 
linz. Studium MultiMediaArt an der FH Salz-
burg und Media Arts & Design an der univer-
sity of Westminster, london. Seit 2007 Buch, 
Konzept und regie für diverse Kurzfilme und 
Werbespots. Filme (Auswahl): Luft anHaLten 
(2007-2009), vaLencia (2008); vorsteLLungs-
gespräcHe (2010)
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ella raidel
SlAm VidEO mAPUTO
MZ/At 2010, BetaSP, 26:41 Minuten

ein Blick hinter den Kulissen der Popu-
lärkultur Maputos in Mosambik. eine 
fröhliche, doch auch präzise Beobach-
tung der Hip-Hop-Poeten, Musikschaf-
fenden und videoproduzentInnen, wobei 
tradition und internationale einflüsse 
mit scheinbarer leichtigkeit kombiniert 
werden.

A look behind the scenes of the popular 
culture of Maputo, Mozambique. Hip-
hop poets, musicians and video makers 
are watched cheerfully yet meticulously. 
With apparent ease, tradition and inter-
national influences are mixed together.

ellA rAIDel, geb. 1970 in gmunden. 1989 
bis 1994 Kunststudium in linz, Prag und 
london, Fotostipendien in london und New 
York. Künstlerin und Filmemacherin, lebt in 
linz und taipei. Filme (Auswahl): tropHäen 
des aLLtags ii (1997-1998 ), pHarmacie (2000), 
somewHere Late afternoon... (2007; ce ‘08)

rainer gamsjäger
STATE OF FlUx - WAVE#1 / WAVE#2 
/ WAVE#3
At 2009, Digi-Beta/HD, 11 Minuten

Die videoserie state of fLux kann als 
Naturstudie im weitesten Sinne ver-
standen werden. Ausgangspunkt war 
die Fragestellung: Wie verhalten sich 
dynamisch-chaotische Systeme, hier 
im Speziellen Wasser, in einem neu 
erschaffenen digitalen Parallelraum?

the raw footage was exclusively shot at 
barrages, places where the brute power 
of water is utilized. energy is trans-
formed from one form into another. A 
chronologically and spaciously new field 
emerges in the video material of state 
of fLux, which moves energy through 
space.

rAINer gAMSJäger, geb. 1974 in Bad Ischl. 
1993 Matura, Htl für grafik/Design, Ortwein-
schule graz. 2007 Diplom an der Kunstuniver-
sität linz, experimentelle visuelle gestaltung 
bei Herbert lachmayer. Filme (Auswahl): 
HöHenrauscH (1999), bLowfeLd (2003; lobende 
erwähnung durch die Jury bei ce ‘04), trifter 
(2007; ce ‘08), siehe auch Seiten 90-92

clemens Kogler
STUCK in A GROOVE
At 2010, Digital, 4:52 Minuten

stuck in a groove ist der erste realisierte 
Film in der selbstentwickelten Pho-
novideotechnik. ein Bastard aus der 
Phenakistokoptechnik des frühen 19ten 
Jahrhunderts und turntablism erlaubt 
diese Filme live und ohne Mithilfe 
von computern zu erzeugen bzw. zu 
mischen. Analog zur technik fragt der 
Film, was Poploops, Nietzsches ewige 
Wiederkehr, Plattencover, perfekte 
Momente und Quarterlifecrisis so mit-
einander zu tun haben. 

this is the first film made with the 
self-developed phonovideo technique. A 
bastard of the phenakistoscope techni-
que of the early 19th century and turn-
tablism makes it possible to generate or 
mix these films live and without the help 
of a computer.

cleMeNS KOgler, geb. 1980 in Steyr. Seit 
1999 Studium der Malerei und grafik an der 
Kunstuniversität linz. Filme (Auswahl): arbeit 
2.0 (2006; ce ‘06), Le grand content (2006, mit 
Karo Szmit; ce ‘07), Herr bar (2007; ce ‘07) 
cutecutecute (2008, ce ‘08), neues ratHaus x 13 
(2008; ce ‘09)

Johannes Staudenbauer
ThROnES inFECTEd -R/V/lT/d
At 2009, HDv, 7:23 Minuten

tHrones infected soll anregen, über 
unsere Systeme nachzudenken, in die 
wir hinein geboren und sozialisiert 
werden. In denen Menschen Macht 
bekommen und diese teilweise bis 
zum völligen Wahnsinn missbrauchen. 
Macht, die unser leben bestimmt und 
uns kontrolliert, die uns vorschreibt, wie 
wir zu sein haben und uns ausgrenzt, 
wenn wir ihr nicht Folge leisten.

tHrones infected is intended to provide 
an impulse to think about the systems 
into which we are born and in which we 
are socialized. People acquire power 
and sometimes abuse it to the point of 
complete madness.

JOHANNeS StAuDeNBAuer, geb. 1987 im 
Burgenland. Derzeit studiert er an der Kunst-
universität linz „Zeitbasierte und Interaktive 
Medien“ und arbeitet als Filmemacher und 
Fotograf. Filme (Auswahl): music on tHe street 
(2008), anotHer rabbit for „wiZZy wiZard“ (2008; 
ce ‘09), brummbär jagt den regenbogen (2009)

luzi Katamay, christian Dietl
VOixmUSiK - hinTERlAnd
At 2010, Digital, 4:28 Minuten

Musikvideo für die junge linzer Hip-
Hop-Formation Hinterland über die 
vormachtstellung der volksmusikbran-
che am heimischen Musikmarkt und die 
damit verbundenen Schwierigkeiten, 
rap als ernst zu nehmende Musikrich-
tung zu etablieren.

Music video for the young linzer hip hop 
formation Hinterland about the predo-
minance of the folk music branch in the 
domestic music market and the asso-
ciated difficulties of establishing rap as 
a style of music to be taken seriously.

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), stiLL HaLten (2009; ce ‘09), 
ZiZLau dreiundacHtZig (2009)

Stuck in a Groove

Thrones Infected -R/V/LT/D

State of Flux - Wave#1 / Wave#2 / Wave#3

Slam Video Maputo

Voixmusik - Hinterland
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Was ist Los - Big J

Von Linz Nach Venedig - Zu Fuß über die Alpen ans Meer

Florian Sedmak, Anatol Bogendorfer
VOn linz nACh VEnEdiG - zU FUSS 
üBER diE AlPEn AnS mEER
At 2009/2010, Digital, 20 Minuten, SW

Der Film erzählt von einer Fußreise, die 
Florian Sedmak im Jahr 2005 entlang 
einer geraden, im Atlas gezogenen linie 
von linz nach venedig führte. In seiner 
minimalistischen Struktur besteht der 
Film aus einem Soundtrack, einigen 
wenigen reisenotizen und einfachen 
Fotos, die während der 16tägigen reise 
mit einem billigen Apparat aufgenom-
men wurden – täglich drei Aufnahmen, 
die jeweils morgens, mittags und 
abends in gehrichtung gemacht wurden.
the film tells of a journey on foot that 
in 2005 led Florian Sedmak from linz 
to venice along a straight line drawn in 
the atlas. In its minimalist structure, 
the film consists of a soundtrack, a few 
notes on the journey and simple photos 
taken during the 16-day journey with 
a cheap camera – three pictures every 
day, taken in the morning, at noon and in 
the evening in the direction of walking.

FlOrIAN SeDMAK, geb. 1970 in Bad Ischl. 
Mitgründer der Hardcoreband „Kurort“. Musi-
ker, freier Journalist, texter und Autor.
ANAtOl BOgeNDOrFer, geb. 1979. Mitglied 
der Band „valina“. lebt als freischaffender 
Künstler, Musiker und Kurator in linz.
gem. Filme (Auswahl): von LinZ nacH venedig - 
Zu fuss über die aLpen ans meer (2009/10)

repetition is an homage to repetition by 
word and deed:
While the image and sound entwine 
around the special qualities of repeti-
tion, a practical experiment in repetition 
takes place at the same time with the 
multiple screenings. the full effect of 
repetition –  alternating double crea-
tures 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 becomes manifest and cry-
stal clear, while still remaining myste-
rious and contradictory.

CROSSinG EUROPE TRAilER 2010

repetition ist eine Hommage an die Wie-
derholung in Wort und tat:
Während sich Bild und ton um die 
speziellen Qualitäten der Wiederho-
lung ranken, findet zugleich bei der 
vielfachen Ausstrahlung des trailers 
ein Wiederholungsexperiment in der 
Praxis statt. Die volle Wirkung entfaltet 
repetition – changierendes Doppelwe-
sen aus unikat und reproduktion, nur 
scheinbar immer mit seinem vorher-
gehenden erscheinen ident und somit 
selbst Paradebeispiel für das eigene 
thema – erst im laufe der Zeit. Was bei 
der Wiederkehr des scheinbar 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 
experimentellen gestaltung in linz. Arbeitet 
als freischaffende Künstlerin.
Filme (Auswahl): sw-nö 04 (2004, co-regie 
Karo Szmit; ce ‘05), Lietuvos bankas (2006; 
ce ‘06), market sentiments (2007, ce Award 
local Artist 2008), repetition (2009, ce trailer), 
journaL du temps (2010, s. S. 102)

Helmut geissler
WAS iST lOS - BiG J
At 2009, Digi-Beta, 3:22 Minuten

was ist Los porträtiert das Alltagsleben 
von Big J. Der junge rapper nimmt via 
iPhone Kontakt zur „älteren generation“ 
auf und befindet sich am Weg ins ton-
studio, um dort mit dem Produzenten 
(Flip von „texta“) einen neuen Song auf-
zunehmen. Im video wird exemplarisch 
eine generationsübergreifende Zusam-
menarbeit thematisiert, und szenein-
ternes Zugehörigkeitsgefühl vermittelt, 
welches keine ethnischen Herkunfts-, 
gender- oder Klassengrenzen kennt.
Big J is portrayed in his “everyday life”. 
the young rapper makes contact via 
iPhone with the “older generation” and 
is on his way to the sound studio to 
record a new song there with the produ-
cer (Flip from “texta”). cross-genera-
tional collaboration is exemplified in the 
video, conveying a sense of belonging 
within the scene, which recognizes no 
boundaries in terms of ethnic origin, 
gender or class. 

HelMut geISSler, geb. 1981 in vöckla-
bruck. lebt und arbeitet in linz. Studium an 
der Kunstuniversität linz. Autodidaktischer 
Kameramann und cutter. Filme (Auswahl): 
brookLinZ finest - big j (2008),tHrones infected 
- r/v/l/t/D (r: Johannes Staudenbauer; 
Kamera 2009), amira - micHaeL strauss (2009), 
robot sneaker (r: Klaus reiter; Kamera, 2009)

Barbara Musil
REPETiTiOn
At 2009, 35mm, 1 Minute
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NISI mASA UND KINO5

NISI mASA European network of Young 
Cinema

NISI MASA ist ein europäisches Netzwerk, in 19 Ländern 
vertreten, das sich aus jungen Filmprofis, Studierenden 
und anderen, die sich für europäisches Kino begeistern, 
zusammensetzen. Unsere Hauptziele: Die entwicklung 
kulturübergreifender audiovisueller Projekte, die Förde-
rung eines europäischen Bewusstseins durch Film, die 
Schaffung einer Plattform für Zusammenarbeit unter 
jungen europäischen Filmschaffenden. Um diese Ziele zu 
erreichen, organisieren wir Workshops zum Filmemachen 
& Drehbuchschreiben, veranstalten verschiedene filmbe-
zogene Treffen, bewerben Kurzfilme, geben Publikationen 

wie das Nisimagazine heraus.

NISI mASA general Assembly 

NISI MASA veranstaltet heuer seine Generalversammlung 
im Rahmen des Crossing europe Filmfestival. Vertrete-
rInnen der 20 Mitgliedsvereinigungen treffen sich, um 
den Status der Vereinigung festzustellen, um die bisheri-
gen und zukunftigen Projekte NISI MASAs zu diskutieren, 
sowie um die Aktivitäten der Mitgliedsvereinigungen im 
Netzwerk zu koordinieren.

KINO5 

We offer independent filmmakers in Austria an 
opportunity to produce, show and internationally 
distribute short films. We do not wait for major 
funding to do so, but instead make the best of the 
means available. True to the motto of the interna-
tional “Kino” movement originating in Montreal, 
Canada: “Do well with nothing, do better with little, 
but do it right now!”, we invite international and 
local young filmmakers to Vienna from May 12 - 20, 
2010 to produce and screen short films within 3 x 
60 hours.

KINO5 nullnummer

At Crossing europe 2010 kino5 not only shows short 
films that were all made within 60 hours, but will 
also be accompanying the festival itself with camera 
and mike. In 2011 kino5 will report from the festival 
together with young filmmakers on a daily basis.

www.kino5.net

KINO5 

Wir bieten unabhängigen Filmschaffenden in Österreich 
die Möglichkeit, Kurzfilme zu produzieren, zu zeigen und 
international zu verbreiten. Dabei warten wir nicht auf das 
große Geld, sondern machen aus den bestehenden Mitteln 
das Beste. Getreu dem Motto der internationalen „Kino“-
Bewegung mit Ursprung in Montreal / Kanada: „Do well 
with nothing, do better with little, but do it right now!“. In 
diesem Sinne laden wir von 12.-20. Mai 2010 internationale 
und heimische Nachwuchsfilmschaffende nach Wien ein, 
um innerhalb von 3 x 60 Stunden Kurzfilme zu produzieren 
und projizieren.

KINO5 nullnummer

kino5 zeigt bei Crossing europe 2010 nicht nur Kurzfilme, 
die alle innerhalb von 60 Stunden entstanden sind, sondern 
wird das Festival selbst mit Kamera und Mikro begleiten. 
2011 wird kino5 dann gemeinsam mit Nachwuchsfilm-
schaffenden täglich vom Festival berichten.

NISI mASA European network of 
Young Cinema

NISI MASA is a european network of associations 
resent in 19 countries consisting of young pro-
fessionals, students and enthusiasts interested 
in european cinema. our main aims are: to deve-
lop cross-cultural audiovisual projects, to foster 
european awareness through cinema, to create a 
platform of collaboration for young european film-
makers. To reach these aims, our activities consist 
in organizing filmmaking & scriptwriting work-
shops, holding various cinema-related meetings, 
promoting short films, editing publications like 

Nisimazine.

NISI mASA general Assembly 

NISI MASA is organizing this year‘s General Assem-
bly in the frame of the Crossing europe film festival. 
Representatives from the 20 member associations 
meet to determine the state of the association, to 
discuss NISI MASA’s past and future projects and to 
coordinate the activities of the member associati-
ons of the network.

www.nisimasa.com
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Filmprogramm niSi mASA

Between dreams 
Iris Olsson, Natasha Pavlovskaya,
Dimitris tolios
ru 2009, 9:30, cine-train workshop                                                                                                       

lenin‘s Code
Nikita Sutyrin, Monika Kotecka,
Julien Pierrefeu
ru 2009, 12:00, cine-train workshop

mC-Russia 
Andrei tanase, georgy groshkov,

Florian Krebs
ru 2009, 11:10, cine-train workshop

Russian Playground 
Denes Nagy, leo Bruges, Anna Dmitrieva
ru 2009, 09:30, cine-train workshop                                                                                                      russian Playground lenin‘s code

Mc-russia Between Dreams

Filmprogramm kino5

Basic needs 
Philipp Kaindl, Synes elischka 
gB 2009, 2:21                                                                                                     

hetze auf dr. 13 (Fucking Dr. 13)
gratis g. Strumpf
De 2007, 03:24

ist es ein Glück, ist es ein Unglück    
(is it luck, is it misFortune)

leopold leskovar
At 2008, 04:28

léo l‘impassible (impassive léo)
Nicolas Apicella

cA/Fr 2010, 05:15

die memoiren der 17 (the memoirs oF 17)
Ianic Mathieu 
At 2007, 07:00                       

 Tableau noir (BlackBoarD)
Alexandre roy
cA/At 2010, 00:56

Vienna is lost
thomas lesourd
At/Fr 2009, 05:27 Ist es ein glück, ist es ein unglück léo l‘Impassible 

Basic Needs Hetze auf Dr. 13 

tableau noir Die Memoiren der 17 vienna is lost
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Folgende Titel sind in der Video Library für Akkreditierte des Festivals zugänglich // Following titles are available to accredited festival guests at the Video Library

AUSTRIAN SCReeNINGS LIBRARY 2010

Title Director Genre Length

CRoSSING eURoPe bietet in Kooperation mit der DIAGoNALe - Festival des österreichischen Films wieder die Möglichkeit, neue österreichische 
Filme, die im Rahmen der DIAGoNALe 2010 in Graz präsentiert wurden, in der Crossing europe Library zu sichten. Ausgewählte Filme werden auch 
im Kino projiziert. ein besonderer Dank gilt der DIAGoNALe für die organisation/Koordination, sowie allen RechteinhaberInnen, die uns ihre Filme 
zur Verfügung gestellt haben. // In cooperation with the DIAGoNALe - Festival of Austrian Film, CRoSSING eURoPe offers an opportunity to view 
new Austrian films that were presented at the DIAGoNALe 2010. The films can be watched in the Crossing europe Library, and selected films will 
also be screened at the cinema.         Mehr Informationen zu den Filmen // for more information: www.diagonale.at

a lian in einem hotelzimmer Chen Bo Spielfilm kurz 6 min

ARIA De MUSTANG Katrina Daschner experimentalfilm kurz 18 min

Ausflug Florian Röser Spielfilm kurz 9 min

Bellavista Peter Schreiner Dokumentarfilm 117 min

Blutsfreundschaft Peter Kern Spielfilm 92 min

Bock for President Houchang Allahyari Dokumentarfilm 90 min

brRRMMMWHeee Billy Roisz experimentalfilm kurz 2 min

B-star, untötbar! reloaded Sabine Marte experimentalfilm kurz 8 min

CAMPING CéZANNe * Thomas Steiner experimentalfilm kurz 9 min

Catafalque Christoph Rainer Spielfilm kurz 12 min

Close Your eyes Billy Roisz experimentalfilm kurz 13 min

CoMMeNTARY Robert Cambrinus Spielfilm kurz 15 min

CRASH SITe / My_Never_ ending_Burial_Plot Constanze  Ruhm Spielfilm 69 min

Das ist sehr gut Jakub Vrba experimentalfilm kurz 5 min

David wants to fly David Sieveking Dokumentarfilm 96 min

Delphine de oliviera Friedl vom Gröller (Friedl Kubelka) Spielfilm 3 min

DIRTY DAYS Helmut Berger Dokumentarfilm 88 min

Domaine Patric Chiha Spielfilm 110 min

Dust Max Jacoby Spielfilm 95 min

east Man Christian Neubacher experimentalfilm kurz 10 min

eINMAL MeHR ALS NUR ReDeN Anna Katharina Wohlgenannt Dokumentarfilm 72 min

elefantenhaut Severin Fiala Spielfilm kurz 34 min

Die Frauenkarawane Nathalie Borgers Dokumentarfilm 93 min

Freude * Thomas Draschan experimentalfilm kurz 3 min

Die fünf Himmelsrichtungen Fridolin Schönwiese Dokumentarfilm 94 min

Grelles Licht Peter Schreiner Dokumentarfilm 120 min

GYRe Björn Kämmerer experimentalfilm kurz 9 min

Hana, dul, sed ... Brigitte Weich Dokumentarfilm 98 min

Heim ist nicht Daheim Julia Laggner Dokumentarfilm kurz 57 min

Herbstgold - Finish Line Heroes Jan Tenhaven Dokumentarfilm 96 min

Herna Josef Dabernig experimentalfilm kurz 17 min

Herrenkinder eduard erne Dokumentarfilm 95 min

Der Herzerlfresser Anna Schwingenschuh Spielfilm kurz 25 min

Himmelwärts Jacqueline Kornmüller Dokumentarfilm kurz 34 min

Hohe blaue Gebirge, Flüsse und goldene ebenen Borjana Ventzislavova experimentalfilm kurz 11 min

I Cimbri Peter Schreiner Dokumentarfilm 116 min

Im Bazar der Geschlechter Sudabeh Mortezai Dokumentarfilm 85 min

In Transit Reinhold Bidner experimentalfilm kurz 6 min

The Incredible Tangerine * Stephan Müller Animation 2 min

information of decay~ Manuel Knapp experimentalfilm kurz 18 min

INGRID Marie Kreutzer Spielfilm kurz 12 min

Inside America * Barbara eder Spielfilm 107 min

Jobcenter * Angela Summereder Dokumentarfilm 80 min

just a meaning that you attribute to it Bernadette Anzengruber experimentalfilm kurz 11 min

Der Kameramörder Robert Adrian Pejo Spielfilm 96 min

Kick off Hüseyin Tabak Dokumentarfilm 94 min

Die Kinder vom Friedrichshof Juliane Großheim Dokumentarfilm 82 min
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Title Director Genre Length
Kinderfilm Peter Schreiner Dokumentarfilm 110 min

King Kongs Tränen Peter Kern Spielfilm 72 min

Die kleinen Bankräuber Armands Zvirbulis Spielfilm 77 min

KoMA Ludwig Wüst Spielfilm 82 min

Korridor * Bernd oppl experimentalfilm kurz 4 min

Kralj Matjaž Milan Urbajs Dokumentarfilm kurz 27 min

Laokoongruppe: Walzerkönig Adnan Popovic Musikvideo 5 min

Liebe Geschichte Klub Zwei:  Simone Bader, Jo Schmeiser Dokumentarfilm 98 min

Lourdes Jessica Hausner Spielfilm 99 min

Marie Bernadette Weigel Spielfilm kurz 24 min

Mein Kampf Urs odermatt Spielfilm 104 min

Meine Tochter nicht! Wolfgang Murnberger Spielfilm 92 min

Michael Berger. eine Hysterie Thomas Fürhapter Dokumentarfilm kurz 50 min

Mount St. elias Gerald Salmina Dokumentarfilm 101 min

muezzin Sebastian Brameshuber Dokumentarfilm 85 min

Mystery Music Nicolas Mahler Animation 5 min

NAIRoBI LoVe SToRY Maria Weber Dokumentarfilm kurz 45 min

oda az igazság - Sag mir wo die Wahrheit ist Miklós Jancsó Spielfilm 90 min

ohne Schatten: satellite me Miriam Bajtala experimentalfilm kurz 4 min

once at Miracle Mile Sasha Pirker experimentalfilm kurz 10 min

oNLY HUMAN Benjamin Swiczinsky Animation 1 min

Palmes d‘or * Siegfried A. Fruhauf experimentalfilm kurz 6 min

Paradise Later Ascan Breuer Dokumentarfilm kurz 14 min

The Passion According to the Polish Community of Pruchnik Andreas Horvath Dokumentarfilm kurz 30 min

Pepperminta Pipilotti Rist Spielfilm 80 min

La Pivellina Tizza Covi Spielfilm 100 min

Plastic Planet Werner Boote Dokumentarfilm 95 min

Rammbock Marvin Kren Spielfilm 62 min

Der Räuber Benjamin Heisenberg Spielfilm 96 min

ri-m#06_Al Klaus Pamminger experimentalfilm kurz 3 min

South * Gerhard Fillei Spielfilm 100 min

Spaß mit Hase Judith Zdesar Spielfilm kurz 20 min

STATe oF FLUX – Wave#1 / Wave#2 / Wave#3 * Rainer Gamsjäger experimentalvideo kurz 11 min

Sturmfrei Hans Selikovsky Spielfilm 94 min

Talleres Clandestinos Catalina Molina Spielfilm kurz 40 min

Tankstelle Robert Schabus Dokumentarfilm kurz 11 min

Tintenkiller Veronika Schubert Animation 5 min

Totó Peter Schreiner Dokumentarfilm 128 min

Vargtimmen - nach einer Szene von Ingmar Bergman Georg Tiller experimentalfilm kurz 7 min

Verdrehte Augen - 2. Videoversion Dietmar Brehm experimentalfilm kurz 12 min

verliebt, verzopft, verwegen - Geschichten lesbischer (Un-)Sichtbarkeit im Wien d. 50er & 60er Jahre Katharina Lampert Dokunentarfilm 64 min

Verschleissteile Paul Meschuh Spielfilm kurz 30 min

void.seqz1 Annja Krautgasser [n:ja] experimentalfilm kurz 4 min

Was bleibt | Šta ostaje | What remains Clarissa Thieme Dokumentarfilm kurz 30 min

Was du nicht siehst Wolfgang Fischer Spielfilm 89 min

Wiederholte Male Christoph Feichtinger othmar Schmiderer Dokumentarfilm kurz 50 min

Wolf Suschitzky - Fotograf und Kameramann Joerg Burger Dokumentarfilm kurz 22 min

words Jan Machacek experimentalfilm kurz 4 min

Za Zelazna Brama (Behind the Iron Gate) Heidrun Holzfeind Dokumentarfilm kurz 55 min

Zanan Bedoone Mardan - Women without Men Shirin Neshat Spielfilm 99 min

zart_B Barbara Doser experimentalfilm kurz 7 min

Zoot Woman: Memory Mirjam Baker Musikvideo 5 min

Zusatzprogramm: Widerstand im Haiderland Sabine Marte Dokumentarfilm 94 min

Zwei Projekte von Friedrich Kiesler Heinz emigholz Dokumentarfilm kurz 16 min

Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den großen Sylter Deich 140 9 Johann Lurf experimentalfilm kurz 3 min

* Filmscreening im Rahmen des Festivalprogramms
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AUSTRIAN SCReeNINGS 2010

SOUTh

GeRHARD FILLeI, JoACHIM KReNN
Österreich 2009

ein missglückter Banküberfall und der Inhalt eines mysteriösen Tagebuchs 
bringen den Alltag von Bruce aus den Fugen. Das FBI ist ihm bereits dicht 
auf den Fersen und nichts wäre Bruce lieber als sein ganzes Leben einfach 
hinter sich zu lassen. Doch schon bald gleicht seine Flucht vor Alltags- und 
Staatsgewalt einer erbitterten Suche nach der eigenen Identität – und auch 
der Inhalt des Tagebuchs samt seinen verstörenden Abbildungen erscheint so 
erschreckend vertraut.

A bank robbery gone wrong and the contents of a mysterious diary upset 
Bruce’s everyday routine. The FBI is already hard on his heels, and Bruce 
would like nothing more than to leave his past behind him. But soon his 
escape from the authorites begins to resemble a grim search for his own iden-
tity – and the diary with its disturbing images seems terribly familiar.

Drehbuch Gerhard Fillei, Joachim Krenn
Kamera Joachim Krenn, Jarrod Kloiber
Schnitt Gerhard Fillei, Joachim Krenn
Ton Spencer Snygg
musik Sascha Selke
Produzenten Gerhard Fillei, Joachim Krenn, 
Carl Hollmann
mit Matthew Mark Meyer, Claudia Vick, 
Sal Giorno, Tim Kirkpatrick, Jimena Hoyos
Produktion finnworks
Koproduktion AdriAlpe-Media
www.south-themovie.com
35mm/Farbe und SW/100 Minuten

GeRHARD FILLeI, geboren 1964 in Wolfsberg. Ausbildung zum Werbegestalter und 
Filmtechniker, Weiterbildung in Regie und Schauspiel an der New York University.
JoACHIM KReNN, geboren 1963 in Villach. Ausbildung zum technischen Leiter, Produk-
tion, Bühnenbild im Bereich Theater und bildende Kunst, Weiterbildung in Regie und 
Schauspiel an der New York University.
gemeinsame Filme: molocH (1995, KF), sEcrET (2008, KF), rapE (2008, Kf), rEd (2008, Kf) 
souTH (2009)

INSIDE AmERICA

BARBARA eDeR
Österreich 2010

InsIdE amErIca basiert auf den erinnerungen der Regisseurin Barbara eder an 
ihre High School-Zeit in Brownsville Texas. Die Kamera folgt sechs Jugendli-
chen in ihrem Schulalltag. Der Unterricht macht nur einen Teil ihres Lebens 
aus. Wichtiger sind die erfahrungen, die sie rund um die High School machen, 
das erwachsenwerden, ihre ersten Versuche in Liebesbeziehungen, die mehr 
sein sollen als ein Flirt, der Umgang mit Drogen und der latenten Gewalt in 
ihrem Heimatort Brownsville.

InsIdE amErIca is based on director Barbara eder’s memories of her time at a 
high school in Brownsville, Texas. The camera follows six young people on 
the threshold between puberty and adulthood. The actors actually attend that 
school, leading to a blurring of reality and fiction. The dreams of these young 
people in the film could be those of the actors, and these dreams are in stark 
contrast to what is taught in class, their first experiences with drugs, small-
town violence and hopelessness.

Drehbuch Barbara eder
Kamera Christian Haake
Schnitt Claudia Linzer
Ton Atanas Tcholakov, Gailute Miksyte
musik Gerrit Wunder
Produzentin Constanze Schumann
mit Raul Juarez, Aimeé Lizette Saldivar, 
Zuleyma Jaime, Luis De Los Santos

Produktion AG Schumann eder 
Koproduktion Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien
www.insideamerica-themovie.com
HDCAM/Farbe/107 Minuten  

BARBARA eDeR, Regisseurin und (Drehbuch-)Autorin. Seit 2002 an der Universität 
für Musik und darstellende Kunst in Wien. InsIdE amErIca ist ihr erster abendfüllender 
Spielfilm.
Filme (Auswahl): slEEplEss (2002, KF), gErHard scHEdl (2005, KF), HImmEl, HÖllE, rosEn-
Kranz (2005, Kf), Harald sErafIn auf HoHEr sEE (2006, Kf), HIanznordsüd (2008, Kf), InsIdE 
amErIca (2010)
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eAST SILVeR 2010
eAST SILVeR MARKeT – oCT 25 – 31, 2010
east Silver is the only market which supports producers 
and distributors from Central and eastern europe. each 
year, about 350 films from more than 29 countries submit 
to the project and are considered for the market. 
The project is implemented in cooperation with IDFF Jih-
lava (www.document-festival.cz) and the Institute of Docu-
mentary Film (www.docuinter.net). east Silver 2010 and 
the eastern europe Forum will form the industry section 
of the 14th Jihlava International Documentary Film Festi-
val.

oNLINe CATALoGUe AND DATABASe – essential referral 
spot for eastern european docs. The printed catalogue 
distributed to over 800 film professionals is mirrored in 
form of an easy-to-navigate on-line database at www.
eastsilver.net. The current production of eastern euro-
pean documentaries (2004 - 2010) gathered at one place 
creates searchable up-to-date archive of 2000 titles with 
full film credits and trailers.

eAST SILVeR TV FoCUS - designed to enhance and 
increase documentary TV broadcast. We aim to widen the 
chances for TV broadcast of documentary films from our 

region. So in addition to our activities, we are providing 
a service for producers, targeted at international docu-
mentary networks and TV buyers. Gaining substantial 
knowledge of broadcasters‘ slots and also current pro-
gramming needs, we individually select and recommend 
particular documentaries directly to the international TV 
stations and networks. With a personal approach we make 
individual selections  and recommend particular film titles 
from our large database, custom made to fit the TV slot or 
the actual needs of current TV programming.

eAST SILVeR CARAVAN - festival and market service. east 
Silver Caravan promotes eastern european documentary 
films at the most important international documentary 
film festivals and markets each year and secures festival 
screenings of these documentaries. A traveling showcase 
of eastern european documentary can be encountered at 
the 35 most prestigious international film festivals and 
markets.

Contact: Miriam Šimková
office@eastsilver.net          info@eastsilver.net
T: +420   222   954    526         skype: eastsilver.net
www.eastsilver.net

Armenia
The Last Tightrope Dancer in Armenia
2009, Arman Yeritsyan, Inna Sahakyan, 
52 min.

Belarus
Island Belarus
2009, Victor Asliuk, 52 min.

The Kingdom of Dead mice
2009, Victor Dashuk, 88 min.

Bosnia and Herzegovina
Gatekeepers of War  
2009, Zijad Ibrahamovic, Bosnia and 
Herzegovina / Switzerland, 52 min.

Czech Republic
Auto*mate
2009, Martin Mareček, 90 min.

I Love my Boring Life
2009, Jan Gogola, 26 min.

Forgotten Transports to Poland 
2009, Lukáš Přibyl, 90 min.

jan hus - a mass for three dead men 
2009, Miroslav Bambušek, 68 min.

jan Palach‘s message
2008, Kristína Vlachová, 57 min.

Katka
2008, Helena Třeštíková, 90 min.

Phantom of Liberty II
2009, Karel Žalud, 57 min.

Germany
Time‘s Up
2009, Marie-Catherine Theiler, 
Jan Peters, 15 min.

milltown, montana *
2009, Rainer Komers, 33 min.

One Day Today Will Be Once
2009, Anca Miruna Lazarescu, 27 min.

Lithuania
The Bell
2008, Audrius Stonys, 56 min.

Poland
King hugo and his Damsel
2009, Franco de Pena, 47 min.

The Sidetrack
2009, Anna Kazejak, 45 min.

Romania
Apocalypse on Wheels 
2008, Alexandru Solomon, 52 min.

Russia
Faithful 
2008, Nastia Tarasova, 28 min.

hounding
2008, Viktoriya Yakubova, 21 min.

Nyarma
2008, edgar Bartenev, 41 min.

Songs from Tundra
2009, Alexander Berman, 24 min.

Slovakia
Arsy-versy
2009, Miro Remo, 23 min.

The Border
2009, Jaro Vojtek, 72 min.

Snapshots
2008, Peter Krištúfek, 90 min.

Ukraine
Ukrainian Time machine 
2008, Naomi Uman, 100 min.

The East Silver Caravan provides the following titles for the Crossing Europe video Library.
open 20–24 April daily from 10 a.m. to 9 p.m.  April 25 from 10 a.m. to 7 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 12-17, 2011

BOSNIA-hERzEGOvINA - SARAjEvO
SARAjEvO FILm FESTIvAL
Zelenih beretki 12/1, 71000 Sarajevo, Bosnia-
Herzegovina
T: (387 33) 209 411, 263 380 / F: (387 33) 263 381
info-sff@sff.ba
www.sff.ba 
contact: Mirsad Purivatra, festival director
dates: July 23-31, 2010

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 2011

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 17-23, 2010

CzECh REPUBLIC - KARLOvy vARy
KARLOvy vARy INTERNATIONAL
FILm FESTIvAL
Panská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
T: (420-2) 24 23 54 12, 24 23 77 35
F: (420-2) 24 23 34 08
program@iffkv.cz
www.kviff.com
contact: eva Zaoralová, artistic director
dates: July 2-10, 2010

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 17 - December 5, 2010

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 2-7, 2010

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 2011

LATvIA - RIGA
RIGA INTERNATIONAL FILm FORUm
„ARSENALS“
Marstalu 14, LV- 1050, Riga, Latvia
T: (371) 67 22  1620 / F: (371) 67 82 04 45
arsenals@arsenals.lv
www.arsenals.lv
contact: Augusts Sukuts, festival director
dates: September 17-26, 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 2010

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 8-17, 2010

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 28 - June 6, 2010 

RUSSIA - mOSCOW
mOSCOW INTERNATIONAL FILm FESTIvAL
Mediafest, ul. M. Kozihinski per. 11, Moscow, 
123001 Russia
T: (7-495) 699 3102 / F: (7-495) 699 0901
info@moscowfilmfestival.ru
www.moscowfilmfestival.ru
contact: Kirill Razlogov, program director
dates: June 2010

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 2011

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: Matthieu Darras, artistic director
dates: November/December 2010

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 2010

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 21-31, 2010

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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A
ALL ToMoRRoW’S PeoPLe  ............................ 30
NICoLAS APICeLLA  ....................................... 109

B
JAUMe BALAGUeRó  ........................................ 84
SeNA BAşÖZ  .................................................. 102
ReINHoLD BIDNeR  ....................................... 104
ANAToL BoGeNDoRFeR  ............................... 106
CLAUDINe BoRIeS  .......................................... 47
RoMAN BoRISeVICH  ....................................... 70
DIDI BRUCKMAYR  .......................................... 100
PHILIPP BRUCKSCHLÖGL  ............................... 97
Leo BRUGeS  .................................................. 109
IReNe BUDe  .................................................... 53
ANNe BÜRGeR  ................................................ 54

C
BeNJAMIN CANTU  ........................................... 54
JoNATHAN CAoUeTTe  .................................... 30
HéLèNe CATTeT  .............................................. 85
PATRICe CHAGNARD  ....................................... 47
GIL CHéRI ......................................................... 99
SéVeRINe CoRNAMUSAZ  ............................... 19

D
GoRAN DeVIć  .......................................20, 48, 49
CHRISTIAN DIeTL  .......................................... 105
ANNA DMITRIeVA  .......................................... 109
ÖZGÜR DoğAN  ................................................. 36
WILLI DoRNeR ................................................. 56
THoMAS DRASCHAN  ..................................... 101
BRUNo DUMoNT  ............................................. 33

E
CHRISTINA eBeLT  ........................................... 50
BARBARA eDeR  ............................................. 112
ANDReAS eGGeR  ............................................ 96
SYNeS eLISCHKA  .......................................... 109
oRHAN eSKIKÖY  .............................................. 36
PeLIN eSMeR  .................................................. 18

F
LéA FeHNeR  .................................................... 26
GeRHARD FILLeI  ........................................... 112
KARIN FISSLTHALeR  ..................................... 101
BRUNo FoRZANI  ............................................. 85
SeBASTIAN FRITZSCH ..................................... 50
SIeGFRIeD A. FRUHAUF  ................................ 103

G
GLoRIA GAMMeR  ........................................... 103
RAINeR GAMSJäGeR  ........................ 90 - 92, 105
eRIK GANDINI  .................................................. 42
HeLMUT GeISSLeR  ....................................... 106
eRICH GoLDMANN  ........................................ 101
GeoRGY GRoSHKoV  ...................................... 109

h
JÖRG HARTeNTHALeR  .................................... 98

MARTIN HASeNÖHRL  ...................................... 97
CLAUDIA HeINZL  ............................................. 99
LARS HeNNING  ............................................... 50
WeRNeR HeRZoG  ........................................... 86
BeRNHARD HeTZeNAUeR  ............................ 103
CHRISToPH HoRNAK  .................................... 101

j
ZVoNIMIR JURIć  .............................................. 20

K
PHILIPP KAINDL  ............................................ 109
SeMIH KAPLANoğLU  ...................................... 31
MIKeL Cee KARLSSoN .................................... 34
LUZI KATAMAY  ............................................... 105
HeRWIG KeRSCHNeR  ................................... 103
BoRIS KHLeBNIKoV  .......................70, 76, 78, 79
NIKoLAY KHoMeRIKI  ................................ 71, 74
CLeMeNS KoGLeR  ........................................ 105
RAINeR KoMeRS  ............................................. 62
ARTHUR KÖSTLeR  ......................................... 101
MoNIKA KoTeCKA  ......................................... 109
DARIUSZ KoWALSKI  ...................................... 102
FLoRIAN KReBS  ............................................ 109
JoACHIM KReNN  ........................................... 112
STeFAN KURoWSKI  ......................................... 95

L
YoRGoS LANTHIMoS  ....................................... 38
MARTIN LASINGeR  .......................................... 98
LeoPoLD LeSKoVAR  ..................................... 109
THoMAS LeSoURD  ........................................ 109
YoNATHAN LeVY  .............................................. 37

m
ALeNKA MALY  .................................................. 98
MICHAeLA MANDeL  ...................................... 104
PATRICIA MARCHART  ...................................... 96
LUKAS MARXT ................................................ 104
IANIC MATHIeU  .............................................. 109
RAFAeL MAYRHoFeR  .................................... 100
PeTeR MeTTLeR  ............................................. 63
SAMANTHA MoRToN  ...................................... 27
STePHAN MÜLLeR  ........................................ 102
FRANZ MÜLLeR  ............................................... 24
MARTIN MUSIC  .......................................... 9, 101
BARBARA MUSIL  ................................... 102, 106

N
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