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Doku spezial
Wer Wir geWesen sein 
Werden
De/2021/81 Min.

stummfilm
die seltsamen  
abenteuer  
Des Mr. West iM lanDe  
der bolscheWiki
UDssr/1924/77 Min.

regionalprograMM
GesaMtlänGe 80 Min.
geyermühle
De/2021/15 Min.
basarroWs Job
De/2021/20 Min.
arthurs gesetz - Folge 1
De/2018/45 Min.

MegaMix 1
GesaMtlänGe 93 Min.
rukh 
kz, rU/2021/30 Min.
We are not dead yet
Ua, fr/2020/34 Min.
trou noir 
ch/2020/29 Min.

MegaMix 2  
GesaMtlänGe 106 Min.
the droWning goat
se/2020/28 Min.
gute nacht, lily
bG/2021/24 Min.
funkschatten
De/2021/29 Min.
the human resource
be/2020/26 Min.

MegaMix 3
GesaMtlänGe 98 Min.
Wir Werden uns nie  
Wieder gemeinsam  
verirren
Ua/2020/35 Min.
in vino veritas
fr, ro/2020/63 Min.

Doku 1
GesaMtlänGe 97 Min.
eudaimonia
De, ch/2021/4 Min.
mensch horst
De/2021/44 Min.
könig
De/2021/5 Min.

technik
rhi Media robert hölzel
big cinema
Müller showlight
vorführer
robert hölzel
Jörg fröber
Gabriel fieger
praktikantinnen
lea Demann
leon Pflieger
gastronomie
Werner Vinograski
moderation
Philipp spiegel
grafik
anja Muschik-Motzkus
druck
Medienhaus Goller
Wunsiedel

fördermitglieder
Michael Drehobel
katharina franck
Jürgen hoffmann
robert hölzel
henriette krebs
christoph seifert
Georg storch
raPa Gmbh
thomas filmtheater Gmbh

danke an das 
gesamte team 
Der grenzlanD-
filmtage und an 
alle sponsoren, 
die uns in diesem 
aber auch in den
vergannenen  
Jahren unter- 
stützt haben!

FilMBlöcke 2022 Rosenthal-theateR selb
eröffnungsfilm
GesaMtlänGe 111 Min.
märtyrer der  
strebsamkeit
De/2021/15 Min.
toubab
De, sn/2021/96 Min.

spielFilM 1
GesaMtlänGe 97 Min.
etude
tJ/2021/16 Min.
the helicopter
rU/2021/81 Min.

spielFilM 2
suBMission- 
unterWerfung
Pt/2021/117 Min.

spielFilM 3
GesaMtlänGe 114 Min.
tutú
it/2021/15 Min.
viva forever
De/2021/99 Min.

spielFilM 4
GesaMtlänGe 97 Min.
flugzeuge im bauch
De/2020/7 Min.
sWeet disaster
De/2021/90 Min.

spielFilM 5
GesaMtlänGe 103 Min.
the last day  
oF patriarchy 
cz, si, fr/2021/16 Min.
loan shark
rs/2021/88 Min

theater 1  
caMping paraiso** -  
über das sterben
De/2021/50 Min.

theater 2
Der Wagen. ein thea-
ter-roaDMovie Durch 
deutschland
De/2021/90 Min.

theater 3
die Waldgänger 
De/2021/80 Min.

bürgerWind
D/2021/11 Min.
hotel astoria
De/2020/28 Min.
cell 364
De, fr/2020/4 Min.

Doku 2
GesaMtlänGe 104 Min.
Der Dreher - 81 rpM
De/2021/14 Min.
suñu ekool
ch/2021/23 Min.
B-1
rU/2018/11 Min.
europa che sogna
it/2020/19 Min.
mutha & the death of 
haM-Ma Fuku
es/2021/26 Min.
saiDä pass
rU/2021/11 Min.

kurzFilMBlock 1 
zWischenmenschliches
GesaMtlänGe 116 Min.
aus DeM leBen Der t.
De/2020/6 Min.
les criminels
tr, ro, fr/2021/24 Min.
es ist kalt
rU/2021/8 Min.
the hero
Pl/2021/24 Min.
loop
es, ar/2021/8 Min.
soup
rU/2021/11 Min.
White eye
il/2020/21 Min.
the sWeet hassle  
of a first time
nl/2021/13 Min.

kurzFilMBlock 2 
unglaubliche  
geschichten
GesaMtlänGe 98 Min.
the real spaghetti  
Western
by/2021/2 Min.
censor of dreams
fr/2021/18 Min. 
zu grosse zeichnung
rU/2021/5 Min.
miau
Ge/2021/10 Min.
el sueño De los perros
es/2021/12 Min.

danzamatta
ch/2021/5 Min.
lass mörder sein
De/2021/18 Min.
re-aniMal
es/2021/13 Min.
interkosmos
De/2020/15 Min.

kurzFilMBlock 3  
starke frauen
GesaMtlänGe 102 Min.
la meute
fr/2021/6 Min.
princessita
rU/2021/22 Min.
holD For applause
Usa/2020/5 Min.
akklimatisierung
rU/2021/13 Min.
the mediator
bJ/2021/8 Min.
under Water
De/2021/8 Min.
branka
hU/2021/20 Min.
First-tiMe sex rules
rU/2021/13 Min.
survivers
es/2020/6 Min.

kinderkurzfilme
GesaMtlänGe 70 Min.
Mitch-Match #6
hU/2020/2 Min.
circus movements
at/2019/15 Min.
decke
rU/2020/6 Min.
Die kinDergarten-shoW
fr/2019/8 Min.
bémol
ch/2021/6 Min.
nur mut!
De/2019/17 Min.
der kleine vogel  
und die bienen
ch/2020/4 Min.
befriend the Wind
cz/2021/3 Min.
haboob
ir/2020/9 Min.
boo!
rU/2021/2 Min.
nacer
es/2021/9 Min.
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Kerstin Fröber

endlich ist es wieder soweit, dass Kinokultur stattfi nden kann, 
so wie wir es lieben: live, auf der großen Leinwand und mit 
Publikum. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher in Selb, in Aš 
und dieses Jahr zum ersten Mal auch in Regensburg. Da wir 2022 
schon die 45. Grenzland-Filmtage feiern dürfen, richten wir in un-
seren Interviews den Blick zurück auf die frühen Jahre der Grenz-
land-Filmtage. Aber auch bei den aktuellen Filmen in diesem Jahr 
gibt es wieder viel zu entdecken. Viel Spaß und Film ab!
Ihr Grenzland-Filmtage Team

Veranstalter
Verein zur Förderung 
grenzüberschreitender 
Film- und Kinokultur e.V.

Lessingstraße 8
95100 Selb
Tel.: 09287/800 65 88

info@grenzlandfi lmtage-selb.de
www.grenzlandfi lmtage-selb.de

45 Liebe besucherinnen und 
besucher, Fördernde, 
FiLmschaFFende und Freunde 
der Grenzland-FilmtaGe 

Klaus Jentsch

Anna Schwarzmeier

Diana Seifert

Der VorstanD
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In unserem „kleinen“ Jubiläum freuen wir uns sehr nach zwei 
Jahren wieder ein Festival vor Ort in Selb, im benachbarten Aš 
und erstmals auch in Regensburg feiern zu dürfen. Es werden 
wieder Filme aus Deutschland, dem östlichen Europa und aller 
Welt auf der großen Leinwand zu sehen sein, aber diesmal 
nicht im Kino, sondern im Rosenthal-Theater. Dieses besondere 
Ambiente greifen wir mit einem Rahmenprogramm zum Thema 
Theater („Camping Paraiso** - Über das Sterben“, „Der Wagen – 
Ein Theater-Roadmovie durch Deutschland“, „Die Waldgänger“) 
und einem Stummfilmkonzert, musikalisch begleitet vom Jazz 
Ensemble Küspert & Kollegen, auf. Getreu dem Motto „Bühne 
frei für großes Kino!“ zeigen wir, dass Schauspielhaus und Licht-
spielhaus eine perfekte Kombination bilden.

Als besonderes Highlight empfehle ich den Dokumentarfilm 
„Wer wir gewesen sein werden“. Erec Brehmer, Gewinner des Pub-
likumspreises 2019, verarbeitet in diesem sehr persönlichen Film 
den Verlust seiner langjährigen Lebensgefährtin. Kurz nach dem 
tödlichen Autounfall war er mit seinem Spielfilm „La Palma“ zu 
Besuch in Selb und kommt nun wieder zu den Grenzland-Filmta-
gen, um seine persönliche Trauergeschichte mit den Besuchern zu 
teilen und damit dem Tabuthemen Tod und Trauer gesellschaftli-
chen Raum zu geben.

Ich wünsche allseits gute Unterhaltung, überraschende Entde-
ckungen, inspirierende Momente und wertvolle Begegnungen bei 
den 45. Grenzland-Filmtagen!

Kerstin Fröber
1. Vorsitzende des Vereins zur Förderung  
grenzüberschreitender Film- und Kinokultur e.V.

Liebe FiLmFreunde, Liebe TheaTerFreunde, 
liebe Freunde der Grenzland-FilmtaGe,

nunmehr schon zum 45. Mal richtet unser kleines Filmfestival 
mit der großen Tradition den Blick auf das östliche Europa. 
Aktuell steht diese Region auch außerhalb der Grenzland-Film-
tage im Fokus des Geschehens, doch wir wollen uns vom 21. bis 
zum 24. April nicht mit der Tagespolitik belasten. Vielmehr ist es 
gemäß unserer Vereinssatzung das ausgesprochene Ziel, durch 
die Förderung grenzüberschreitender Film- und Kinokultur zur 
Völkerverständigung durch internationalen Kulturaustausch 
beizutragen. Mit unserer Auswahl an Filmen, die sich – wortwört-
lich und im übertragenden Sinne – mit Grenzen beschäftigen 
und den direkten Begegnungen mit Filmemachern von nah und 
fern schafft das Kino einen grenzenlosen Raum, in den wir 2022 
wieder alle herzlich einladen.
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Liebe FiLm- und KinoFreunde,

heuer können ja tatsächlich die Grenzland-Filmtage in einer 
Form wie vor der Pandemie stattfinden, wenn auch noch nicht 
im neuen Kommunalen Kino, dem SPEKTRUM, das wegen der 
umfassenden Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen noch nicht 
zur Verfügung steht, sondern wie schon für 2020 und 2021 ange-
dacht, im Rosenthal-Theater und in der Musikschule. Zumindest 
sieht es zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Grußwortes so 
aus, dass den Filmtagen 2022 nichts im Wege steht.

zu den 45. Grenzland-Filmtagen in Selb darf ich Sie ganz 
herzlich begrüßen!

Wegen Corona durften die 43. Grenzland-Filmtage leider nicht 
stattfinden, obwohl die gesamte herausfordernde und zeitauf-
wendige Vorarbeit bereits abgeschlossen war. Vieles, was für die 
Organisation eines derartigen Events erforderlich ist, nimmt der 
außenstehende Betrachter ja überhaupt nicht war. So müssen 
im Vorfeld des Festivals ja unter anderem jeweils hunderte 
eingesandter Filme gesichtet werden. Die 44. Grenzland-Film-
tage allerdings wurden als Online-Festival konzipiert und hier 
hat das Filmtage-Team bewiesen, wie mutig, flexibel und kreativ 
Kulturschaffende sind. Das war eine ganz tolle Alternative. Mei-
ne große Anerkennung und mein großer Dank an das Team!

Ich freue mich, dass wir mit dem Rosenthal-Theater und der 
Musikschule wunderbare Räume für die Durchführung des  
Festivals bieten können. Dass das funktioniert, haben die  
Organisatoren des Theaterprogramms in den vergangenen 
Jahren mit der Durchführung z. B. von Multimedia-Vorträgen 
oder eines Stummfilmkonzertes mit einer Jazzband bewiesen. 
Das läuft also!

Ganz besonders bedanken möchte ich mich nochmals bei der 
langjährigen Vorsitzenden des „Vereins zur Förderung gren-
züberschreitender Film- und Kinokultur“, Dagmar Franke,  
deren aufopfernde Arbeit für die Grenzland-Filmtage in mehr 
als 15 Jahren den Verein und das Festival geprägt und schnell  
als wichtigen Bestandteil des reichen kulturellen Geschehens  
in Selb auch überregional etabliert hat.

Und ebenso herzlich bedanke ich mich bei der neuen Vorsitzen-
den des Vereins, Frau Dr. Kerstin Fröber, federführend in der Vor-
bereitung und Durchführung des Online-Festivals 2021. Alleine 
das gibt mir nicht nur die Zuversicht, sondern die Überzeugung, 
dass die Grenzland-Filmtage Selb in kompetenten Händen sind. 
Mein großes Lob an die Vorsitzende und das Team.

Mein Dank gilt in besonderer Weise auch allen Förderern des 
Filmfestivals, die dem Team auch in schweren Zeiten immer 
hilfreich zur Seite standen. Bleiben Sie bitte – wie die Stadt Selb 
– weiter am Ball!

Kerstin Fröber und ihrem Team wünsche ich viel Erfolg. Freuen 
wir uns also auf die 45. Grenzland-Filmtage 2022 in Selb.

in diesem Sinne toi, toi, toi, und „Film ab!“

Herzlichst Ihr  
ulrich Pötzsch
Oberbürgermeister
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Wir freuen uns, dass einige Filme in unserem Kulturzentrum 
LaRitma gezeigt werden und dass das Festival eine breite Pa-
lette interessanter Veranstaltungen im Jahr des Gedenkens an 
den 150. Jahrestag der Beförderung von Aš zur Stadt bereichern 
wird.

Vielen Dank an die engagierten Organisatoren und alle, die sich 
in dieser schwierigen Zeit an der Vorbereitung des Festivals 
Grenzland-Filmtage beteiligen. Es verdient große Anerkennung 
und Bewunderung.  
 
ich wünsche allen, dass das diesjährige 45-jährige Jubiläum 
in allen belangen möglichst erfolgreich sein wird und wir es 
gemeinsam so gut wie möglich genießen werden.

Herzlichst Ihr  
Pavel Klepáček 
Zweiter Bürgermeister
der Stadt Aš

die GrenzLand-FiLmtaGe  
Feiern ihr 45-JähriGeS beStehen

und ich freue mich schon jetzt auf die diesjährige Veranstaltung. 
Seit mehr als zwei Jahren kämpft praktisch die ganze Welt mit 
einer Corona-Pandemie und vielen restriktiven Maßnahmen, die 
unser Leben erschweren. Noch mehr Anerkennung und Respekt 
gebührt den Organisatoren dieses Festivals, die sich trotz dieser 
ungünstigen Bedingungen weiterhin bemühen, das Festival 
bestmöglich vorzubereiten und dem Publikum eine große 
Auswahl an interessanten Filmen zu unterschiedlichen Themen 
zu bieten.

Es ist großartig, dass dieses Filmfestival versucht, die Grenzen 
aufzubrechen und sowohl erfahrenen als auch neuen Filme-
machern eine Gelegenheit bietet. Viele der auf diesem Festival 
präsentierten Filme stammen aus Osteuropa, einschließlich der 
Länder der ehemaligen Sowjetunion. Dank der Filme können 
wir viele neue Informationen über diese Länder erfahren, ihre 
Lebensweise, Kultur und Religion kennenlernen. Zum Zeitpunkt 
des Schreibens gibt es eine russische Invasion in der Ukraine und 
einen erneuten Krieg in Europa. Gemeinsam wollen wir, dass 
alle Militäroperationen so schnell wie möglich beendet und 
jederzeit eine friedliche Lösung gefunden wird.

als Vertreter der Stadt aš freue ich mich sehr, dass in  
diesem Jahr neben der veranstaltenden Stadt Selb auch 
unsere Stadt teil dieses Festivals sein wird.
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Vergeben werden  
FoLGende Preise
Publikumspreise
In Kooperation mit der Rosenthal GmbH werden 
jährlich Publikumspreise in Form einer hochwertigen 
Porzellanvase vergeben.  
Die Gewinner in den Kategorien Spielfilm, Dokumen-
tarfilm, Kurzfilm und mittellanger Spielfilm werden 
direkt von den Zuschauer*innen bestimmt.

Jury-Filmpreis „bester osteuropäischer Film“
Seit vielen Jahren wird von einer Jury der Preis für  
den besten osteuropäischen Film vergeben. Der Preis  
wird von der Stadt Selb gestiftet und ist mit einem 
Preisgeld von 1500 € dotiert.

Jury-Preis „nachwuchs-Filmpreis“
Dank einer Kooperation mit der Sparkasse  
Hochfranken wird das beste Werk der  
Nachwuchsfilmschaffenden von einer Jury  
bestimmt und mit einem Preisgeld in Höhe  

von 500 € geehrt.

indie-award der independent  
Filmakademie Fichtelgebirge

Zum ersten Mal wird 2022 der beste Indepen-
dent-Film mit dem Indie-Award der Independent 
Filmakademie Fichtelgebirge ausgezeichnet.  
Dieser Preis ist mit 500 € dotiert, gestiftet von  

der Firma PROBAU Massivhaus.

zuKi-Filmpreis „bester Kinderfilm“
Der beste Kinderfilm wird traditionell am zuallererst 
vergeben. Um diesen zu ermitteln, stürmen ca. 200 
ZuKis (Hortkinder von Zukunft Kinder e.V.) bereits am 
Donnerstagvormittag vor der offiziellen Eröffnung das 
Kino und stimmen über den besten Kinderkurzfilm ab.  

rahmenProGramm  
und PreiSVerleihunG im Jam

Jam – Jugend- & Kulturzentrum
Karl-Marx-Straße 6
95100 Selb

22. april 2022, 10:30 uhr
Am Freitagvormittag laden wir wieder zum Grenzland-Filmtage 
Brunch mit Filmprogramm (bei freiem Eintritt) ins JAM ein.
Gezeigt wird ein Best-of-Filmprogramm unserer Partnerfestivals. 

24. april 2022, 9 uhr 
Frühstück, 11 Uhr Preisverleihung
Die Preise der 45. Grenzland-Filmtage werden  
am Freitagvormittag nach dem traditionellen  
Weißwurstfrühstück verliehen. 
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wie LauFen die 
45. Grenzland-FilmtaGe 2022

Online-Ticketvorverkauf, weitere Programminforma- 
tionen und alle Informationen zum Hygienekonzept 
finden sich unter www.grenzlandfilmtage-selb.de, 
weitere tagesaktuelle Informationen unter  
www.facebook.com/GrenzlandFilmtage

Termine und  
VeranstaLtunGsorte

21.-24. april 2022
Kinovorstellungen im  
rosenthal-theater  Selb und der  
musikschule Selb
Hohenberger Straße 9
95100 Selb

22.-23. april 2022
Spezielles Filmprogramm im  
Kulturzentrum laritma in aš
Za Radnicí 1
352 01 Aš

28.-30. april 2022
Osteuropäische Filme in den  
Kinos im andreasstadel regensburg
Andreasstraße 28
93059 Regensburg

Da die Filme noch nicht von der FSK freigegeben  
sind, gilt für alle Vorstellung mit Ausnahme des  
Kinderprogramms eine Freigabe ab 18 Jahren.

ticKetPreise

regulär  6,-€

Spezial  5,-€
. Theaterfilme 
. Dokumentarfilm „Wer wir gewesen sein werden“ 
. Regionalprogramm

Stummfilmkonzert   10,-€
inkl. Musikerzuschlag

Kinder  3,-€

tickets: 
. online auf www.grenzlandfilmtage-selb.de
  
.  in den okticket-Vorverkaufsstellen  
  Übersicht unter: https://okticket.de/vvks.php

.  oder während der Veranstaltung  
 vor Ort an der Tageskasse

 
Mögliche Zahlungsoptionen für den  
Online-Ticketkauf sind Vorauskasse durch  
Überweisung (die Tickets sind erst nach  
Zahlungseingang gültig), Lastschrift,  
SOFORTÜberweisung, PayPal oder Kreditkarte.
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meGamix 2 
FunKSchatten 26
DE/Caren Wuhrer
Gute nacht, lily 26
bG/Peter Vulchev
the drowninG Goat 26
SE/Sebastian Johansson Micci
the human reSource 27
bE/Adriana Da Fonseca

meGamix 3
in Vino VeritaS 27
FR, Ro/Sylvestre Bary
wir werden unS nie  
wieder GemeinSam  
Verirren 27
uA/Eugene Koshin

doKu 1
bürGerwind 28
DE/Fabian Gruber
cell 364 28
DE, FR/Mathilde Babo,  
Zoé Rossion
eudaimonia 28
DE, cH/Anna-Lena Ponath
hotel aStoria 29
DE/Alina Cyranek, 
Falk Schuster
menSch horSt 29
DE/Mo Rhozyel,  
Christoph Philipp Gehl
KöniG 29
DE/Emily ufken,  
Alexander conrads

doKu 2
b-1 30
Ru/Pavel Petruhkin
der dreher - 81 rPm 30
DE/Robin Trouillet
euroPa che SoGna 30
iT/Ado Hasanović
mutha & the death oF 
ham-ma FuKu 31
ES/Daniel Suberviola
Saidä PaSS 31
Ru/Anastasia Lebedeva, 
Pavel Yankevich
Suñu eKool 31
cH/Aron Marty,  
Maria Bänzinger

doKu SPezial
wer wir GeweSen  
Sein werden 32
DE/Erec Brehmer,  
Angelina Zeidler

KurzFilm Vor eröFFnunG
märtyrer der  
StrebSamKeit 32
DE/Alexander Fischer   
(Peskador) 

KurzFilm Vor SPielFilm
etude 33
TJ/Mumin Latifi,  
Bobojon Mehtojiyon
FluGzeuGe im bauch 33
DE/Jan Wollenschläger, 
Daniel Theobald
the laSt day oF  
Patriarchy 33
cz, Si, FR/Olmo Omerzu
tutu 34
iT/Lorenzo Tiberia

KurzFilmblocK 1 
ZWISCHENMENSCHLICH
auS dem leben der t. 34
DE/Tobias Hambauer
eS iSt Kalt 34
Ru/Danil Ivanov
looP 35
ES, AR/Pablo Polledri
leS criminelS 35
TR, Ro, FR/Serhat Karaaslan
SouP 35
Ru/Inga Sukhorukova
the hero 36
PL/Milena Dutkowska
the Sweet haSSle  
oF a FirSt time 36
NL/Eva M.C Zanen
white eye 36
iL/Tomer Shushan

KurzFilmblocK 2 
UNGLAUBL. GESCHICHTEN
cenSor oF dreamS 37
FR/Léo Berne,  
Raphaël Rodriguez
danzamatta 37
cH/Vanja Victor  
Kabir Tognola
el Sueño de loS PerroS  37
ES/Dídac Gimeno
interKoSmoS 38
DE/Álvaro Parrilla Álvarez
laSS mörder Sein 38
DE/Max Gleschinski
miau 38
GE/Vasily Sherbakov
re-animal 39
ES/Rubén Garcerá
the real SPaGhetti  
weStern 39
by/Alex Maximov 
zu GroSSe zeichnunG 39
Ru/Genadzi Buto

KurzFilmblocK 3   
STARKE FRAUEN
aKKlimatiSierunG 40
Ru/Kristina Shirinova 
branKa 40
Hu/Ákos K. Kovács
FirSt-time Sex ruleS 40
Ru/Polina Kondrateva
hold For aPPlauSe 41
uSA/Gerald B. Fillmore
la meute 41
FR/Louise Cottin-Euziol,  
Lou-Anne Abdou,  
Antoine Blossier Gacic,  
Charline Hedreville, 
Agathe Moulin,  
Victoria Normand,  
Gabriel Saint-Frison
PrinceSSita 41
Ru/Anatoly Orlov
SurViVerS 42
ES/Carlos Gómez-Trigo
the mediator 42
bJ/Luc Godonou Dossou
under water 42
DE/Frederic Kau

reGionalProGramm
arthurS GeSetz 43
DE/Christian Zübert
baSarrowS Job 43
DE/Gerald Bäumler
Geyermühle 43
DE/martin wah

KinderKurzFilme
beFriend the wind 44
cz/Aneta Paulíny
bémol 44
cH/oana Lacroix
boo! 44
Ru/Regina Sabrekova
circuS moVementS 45
AT/Lukas Berger,
Mário Gajo de Carvalho
decKe 45
Ru/Marina Moshkova
der Kleine VoGel  
und die bienen 45
cH/Lena von Döhren
die KinderGarten- 
Show 46
FR/Loic Bruyere
haboob 46
iR/ Mahsa Samani
mitch-match #6 46
Hu/Géza M. Tóth
nacer 47
ES/ Roberto Valle
nur mut! 47
DE/Lilith Jörg

StummFilm
die SeltSamen 
abenteuer deS 
mr. weSt im lande 
der bolSchewiKi 48
Ru/Lev Kulešov

redaKtion
überSicht FilmblöcKe 
GRENzLAND-FiLMTAGE  
VORSTELLUNG 01
GRUSSWORTE 02-04
PREISVERLEIHUNG 05
GRENzLAND-FiLMTAGE  
ABLAUF 06
EIN PAAR FRAGEN AN... 08-17
ProGrammSPieGel 
Selb 50-51
ProGrammSPieGel  
reGenSburG 52

eröFFnunGSFilm
toubab 20
DE, SN/Florian Dietrich

theater-SPezial 
camPinG ParaiSo** -  
über daS Sterben 21
DE/Daniel Schüßler
der waGen. ein thea-
ter-roadmoVie durch 
deutSchland 21
DE/Dominik Hallerbach,  
Johannes Karl
die waldGänGer 22
DE/Gordon Kämmerer

SPielFilme
loan SharK 22
RS/Nemanja Ceranic
SubmiSSion- 
unterwerFunG 23
PT/Leonardo António
Sweet diSaSter 23
DE/Laura Lehmus
the helicoPter 24
Ru/Michael Lukachevsky
ViVa ForeVer 24
DE/Sinje Köhler

meGamix 1
ruKh 25
Kz, Ru/Mikhail Plisko
trou noir 25
cH/Tristan Aymon
we are not dead yet 25
uA, FR/Joanne Rakotoarisoa

45. GrenzLand-FiLmtaGe 
KataloG - inhalt
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 lieber hans-Peter, in diesem Jahr finden 
die 45. Grenzland-Filmtage statt. zu 
diesem zeitpunkt bist du schon ein paar 
tage im ruhestand. du hast in den 40 
Jahren tätigkeit für die Kultur in Selb – 
davon die meisten Jahre als Kulturamts-
leiter – fast alle Grenzland-Filmtage, 
die in Selb stattgefunden haben, erlebt, 
unterstützt und, wenn es erforderlich 
war, auch beschützt. was waren die 
schönsten augenblicke, an die du dich 
im zusammenhang mit den Grenz-
land-Filmtagen erinnerst?

Zunächst mal eines vorneweg: diese und 
zum Teil die folgenden Fragen dokumen-
tieren ja auch, dass die Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Festival-Teams wohl 
doch sehr fruchtbar war – ich lese da doch 
viel an Lob und Anerkennung. Herzlichen 
Dank dafür. Es hat mir viel Freude gemacht, 
mich am Rande auch immer etwas um 
das Festival kümmern zu dürfen. Das Lob 
gebe ich gleich mal zurück. Ihr habt 2021 
bewiesen, wie flexibel und kreativ Kultur-
schaffende sind und in der Pandemie sein 
mussten und immer noch sein müssen. Was 
2021 gelaufen ist, war im besten Wortsinne 
ganz großes Kino!! Macht weiter so, dann 
passt das!
Zurück zur Frage: am Anfang war ich ja 
normaler Besucher mit den üblichen Kon-
takten zu anderen Besuchern, Bekannten 
und Freunden. Ab 1983 hatte ich tatsächlich 
schon beruflich mit den Filmtagen zu tun. 
Wie soll man das beschreiben. Vielleicht als 
Feuerwehrmann und Ansprechpartner vor 
Ort für alle Fälle. Das hat sich eigentlich 
bis heute nicht geändert. Viele Jahre ging es 
darum, mich um den jährlichen und für das 

ein Paar FraGen an ... hanS-Peter GoritzKa

im Dezember 2004 fand im Rathaus Selb 
die Gründungsversammlung des neuen 
„Verein zur Förderung grenzüberschreiten-
der Film- und Kinokultur“ statt, die ich lei-
ten durfte. 1. Vorsitzender wurde Utz Reich. 
Ich durfte auch etwas dazu beitragen, dass 
der Verein seinen Sitz in Selb nahm und ich 
habe dem Verein auch ein Büro im Gebäude 
der Volkshochschule Selb vermittelt. Ganz 
besonders hat mich dann schließlich die 
langjährige Zusammenarbeit mit Dagmar 
Franke gefreut, die nach kurzer Zeit den 
Vorsitz des Vereins übernommen hat und 
mit ihrem Team mit unerschütterlichem 
Einsatz dafür gesorgt hat, dass das Festival 
bis heute existiert. Sie hat an den Verein 
und die neue Vorsitzende, Dr. Kerstin Frö-
ber, ein sehr gut bestelltes Feld übergeben.

wenn du an die frühen Jahre der Grenz-
land-Filmtage zurückdenkst, inwiefern 
haben sich die Grenzland-Filmtage im 
laufe der Jahre verändert?

Sagen wir mal so: da gab es aus den Län-
dern in Osteuropa tatsächlich noch viele 
Filme, die wirklich geflimmert haben. Das 
waren sehr gute Filme, aber halt zum Teil 
mit viel Idealismus und mit viel Improvisa-
tion gemacht. Heute ist natürlich alles, wie 
in anderen Bereichen auch, viel professio-
neller und die Digitalisierung nimmt auch in 
der Herstellung der Filme immer größeren 
Raum ein. Diese Veränderungen zu beob-
achten war schon faszinierend. Das Engage-
ment der Filmtage-Teams, das ja Vorausset-
zung für das Gelingen des Festivals war und 
ist, war immer groß und bewundernswert. 
Da hat sich auch vieles verändert, und nach 
meiner Einschätzung zum Guten.

welchen interessanten menschen  
bist du bei den Grenzland-Filmtagen 
begegnet?

Das habe ich eigentlich mit meinen 
ausführlichen Betrachtungen zur ersten 
Frage schon beantwortet. Vor allem die 

Festival existenziellen zuschuss der Stadt 
und um vollständige Abrechnungen zu 
kümmern bis hin zu ganz unterschiedlichen 
organisatorischen Hilfestellungen.
Ein ganz wichtiger Zeitabschnitt in Zusam-
menhang mit den Grenzland-Filmtagen 
begann etwa 2004, als der Trägerverein 
mit dem Sitz in Wunsiedel erklärte, nicht 
mehr weitermachen zu können. Und da 
begann tatsächlich eine Zeit, in der ich viele 
wichtige und für mich sehr erfreuliche Be-
gegnungen mit engagierten und kreativen 
Menschen aus der Region hatte. Da hatte 
sich nämlich auf Initiative von Helmut 
Tietz vom Kulturhammer Kaiserhammer 
eine kleine Schar von Filmfreunden etliche 
Male im Tanzsaal Kaiserhammer getroffen 
und auch mit Vorstandsmitgliedern des 
bisherigen Trägervereins diskutiert, wie es 
weitergehen könnte.
Immer war ein Vertreter der Stadt Selb 
dabei, entweder ein Bürgermeister oder 
ich selbst. Von Anfang an dabei war auch 
Utz Reich aus Hof, Inhaber einer Marke-
ting-Firma in Hof. Mit ihm hatte ich schon 
in Zusammenhang mit anderen Veranstal-
tungen auch im Rosenthal-Theater zu tun. 
Mit dabei war auch immer der umtrie-
bige Selber Martin Pape und die spätere 
Vorsitzende des Nachfolgevereins, Dagmar 
Franke. Bereits in dieser Zeit bin ich Jennifer 
Ruckdeschel begegnet, die seinerzeit in der 
Firma von Utz Reich ihre Ausbildung absol-
vierte und die ja vor einiger Zeit schon die 
Betriebsleitung des Kinocenters Selb bei der 
Stadt Selb übernommen hat. Interesse aller 
war, das Festival für Selb und die Region zu 
retten.
Kurz gesagt: der alte Verein „Internationale 
Grenzlandfilmtage“ wurde aufgelöst, und 
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Begegnungen mit den Menschen, die nach 
Auflösung des alten Trägervereins dafür 
gesorgt haben, dass das Festival bis heute 
weiterbesteht, waren eine ganz große  
Bereicherung für mich.

wie waren deine erfahrungen als  
Jurymitglied für den Preis der Stadt Selb 
für den „besten osteuropäischen Film“?

Ui. Das war zum Teil spannend. Meist 
wurden die Filme ja in Originalsprache 
vorgeführt. Das war nicht einfach. Meist 
mit deutschen Untertiteln. Das war schon 
anstrengend, gleichzeitig lückenlos den 
Film anzusehen und die begleitenden Texte 
zu lesen. Ich erinnere mich gerne, dass ein 
Film tatsächlich in Deutsch mit englischen 
Untertiteln gezeigt wurde. Da war ich dann 
schon so kirre, dass ich die englischen Texte 
gelesen und versucht habe, die in der Kürze 
zu übersetzen, obwohl die Texte in Deutsch 
gesprochen wurden.

das Kino in Selb befindet sich nun seit 
über zwei Jahren in der umbauphase. 
das rosenthal-theater, als dessen haus-
herr du giltst, wurde uns daher schon 
2020 von dir als alternative Spielstätte 
angeboten. nach der Pandemie-zwangs-
pause wird nun das Festival tatsächlich 
in „deinem“ theater mit dem wunder-
schönen ambiente stattfinden. wie ist 
die idee entstanden, das rosenthal-the-
ater für die Grenzland-Filmtage zur 
Verfügung zu stellen?

Da hat es keine große Idee gebraucht. 
Diese Lösung war naheliegend. Außerdem 
gingen die Gedanken schon etliche Jahre 
in Richtung alternativer Spielorte, weil ja 
schon länger die mögliche Schließung des 
Kino-Centers im Gespräch war.
Naheliegend war die Alternative mit dem 
Theater und der angegliederten Musikschu-

le deswegen, weil im Theater schon seit 
Langem nicht nur Theater gespielt wird, 
sondern das Spektrum der Programme sehr 
breit ist. Es gibt schon lange Zeit z.B. Multi-
media-Vorträge. Vor einigen Jahren hatten 
wir im sog. Studio auf der Hinterbühne im 
Theater ein Stummfilmkonzert. Wir wuss-
ten also, dass das geht. Hinzu kommt, dass 
es mit dem großen Saal, dem angesproche-
nen Studio, dem kleinen Saal und dem sog. 
Jazzkeller in der Musikschule vier verfügbare 
Säle gibt, so viele wie im Kino.

Vor deiner zeit im Kulturamt warst du 
berühmt dafür, ganze tage im Kino bei 
den Grenzland-Filmtagen zu verbringen? 
Jetzt im ruhestand findest du hoffent-
lich wieder mehr zeit fürs Kino? auf 
welche art von Filmen freust du dich 
besonders?

Ich bin da sehr breit aufgestellt. Besonders 
interessieren mich aber Dokumentarfilme.

Vielen dank!  

Plakat
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liebe christl, du bist schon lange treuer 
besucher der Grenzland-Filmtage und 
auch schon seit vielen Jahren teil der 
Jury für den Filmpreis der Stadt Selb 
zur ehrung des besten osteuropäischen 
Films. wie wurdest du zum Fan der 
Grenzland-Filmtage?

Zum Fan der Grenzland-Filmtage wurde ich 
sozusagen aus biographischen Gründen: 
mein Vater stammt aus dem Wirtshaus 
„Goldener Stern“, das die Oldies unter Ih-
nen - oder Ihre Omas und Opas - noch ken-
nen. Er arbeitete für Rosenthal in Leipzig, 
wo er meine Mutter kennen lernte. Sie blieb 
mit mir bis Anfang 1944 dort wohnen, bis 
wir in den „Goldenen Stern“ evakuiert wur-
den, mein Vater war bis 1948 in sowjetischer 
Kriegsgefangenschaft. Bevor wir 1955 nach 
Köln zogen, besuchte ich die Grundschu-
le - damals hieß das Gemäuer noch „Alte 
Fachschule“ - heute gastieren die Grenz-
land-Filmtage im Neubau. Danach war ich 
bis zur Mittleren Reife in der Oberrealschu-
le, so hieß das Gymnasium damals, heute 
ist dort auch das Büro der Grenzland-Film-
tage, die „Lehranstalt“ ist längst umgezo-
gen. Mein erster Kinobesuch war im alten 
„Oly“ - damals im Hinterhof des „Grünen 
Baum“, ich sah Chaplins „Goldrausch“ und 
war hin und weg. Das Kino brannte später 
ab, der Betrieb ging dann in der Spielstätte 
der Grenzland-Filmtage an der Poststraße 
weiter - hoffentlich bald wieder! Meine 
Eltern kamen 1969 zurück nach Selb, und 
so blieb es nicht aus, dass ich bei meinen 
Besuchen auf die Grenzland-Filmtage nicht 
nur aufmerksam, sondern auch - wie schon 
gesagt - zum Fan wurde. 

ein Paar FraGen an... 
chriStl Grunwald-merz

sei‘s gedankt, ein ganz wesentliches Merk-
mal der Grenzland-Filmtage bis heute, ge-
rade im Hinblick auf den Film in Osteuropa 
(inklusive Russland), der ja vom Kommerz 
überrollt wurde. In seinen Produktionen, die 
der „Selbstvergewisserung“ dienen, wirkt 
er oft eher abschreckend für den „Westler“: 
mühsam zu entschlüsseln, oft gewalthaltig, 
eben keine Blockbuster ... Ich halte es für 
außerordentlich wichtig, sich mit dieser 
fremden oder befremdlichen Filmsprache 
auseinander zu setzen, auch für die jüngere 
Generation, die halt mehr zum Blockbus-
ter auf dem Smartphone neigt. In unserer 
kleinen Jury für den osteuropäischen Film 
hatten wir gerade darüber Konflikte - ohne 
dass wir deren Ursachen auf den Grund gin-
gen.  Mir passierte das auch in einer Jury in 
Portugal, wo die Kollegen sich nicht auf die 
besonderen Gestaltungsmittel russischer 
Filme einzustellen vermochten. Es hat mich 
sehr gefreut, dass ostblockfilme großen 
Zuspruch bei den „Russland-Deutschen“ 
fanden. 

du kennst auch das Partnerfestival in 
Polen. Gehst du zu diesem auch jähr-
lich und welche unterschiede gibt es? 
welches Festival gefällt dir besser und 
warum? 

Bei ZUBROFFKA war ich leider nur einmal, 
2013, und das bei üblem Wetter. Vielleicht 
fahr ich ja nochmal hin ... Die Stadt erschien 
mir unfreundlich und überhaupt ungastlich 
- das änderte sich, als ich im Sommer 2018 
nochmal dort war und inzwischen auch 
gelesen hatte, wie die Generation unserer 
Väter dort angeblich zum Wohle Deutsch-
lands gehaust hatte. Die Stadt Bialystok im 
Nordosten Polens wirkte auf mich wie ein 
Magnet, daran änderte auch die scheinbare 
universitäre Alltagsatmosphäre des Saales 
nichts, in dem sich das abspielte, was zu 
uns in Bruchstücken vom Partnerfestival 
herübergedrungen war. Die „informelle 
Atmosphäre“ der Grenzland-Filmtage wird 
hier noch übertroffen - es geht absolut 
zwanglos zu, man könnte sagen „hemd-

du besuchst unser Festival nun schon 
so lange. wie und wann bist du zum 
ersten mal auf die Grenzland-Filmtage 
aufmerksam geworden? und was gefällt 
dir an diesem Festival besonders? 

Ich kann nicht mehr genau sagen, wann 
ich die Grenzland-Filmtage „entdeckte“. 
Damals gab‘s jedenfalls noch die DDR, und 
mich faszinierte die Möglichkeit, mit deren 
Filmemachern in Kontakt zu kommen und 
bei einem gemütlichen Bier Erfahrungen 
auszutauschen. Das hatte auch mit meinem 
Beruf zu tun - ich war 25 Jahre für das FWU 
tätig, die leidgeprüften Schüler dürften alle 
mit seinen Produkten in Berührung gekom-
men sein. Das „Institut für Film und Bild in 
Wissenschaft und Unterricht“ bietet Medi-
en für fast alle Fächer an, am nachgefrag-
testen sind dabei Erdkunde und Biologie. 
Ich war ab Anfang der 90er Jahre auch für 
den außerschulischen Bereich zuständig, 
also für Kinder- und Jugendfilme. Von daher 
interessierten mich natürlich die in Selb 
gezeigten Filme, und ich kannte auch die 
„Gründergeneration“ der Grenzland-Film-
tage aus dem „Bundesverband Jugend und 
Film“ (bJF), vor allem Reinhold Schöffel, der 
aus dem „Ostblock“ tolle Filme und so gut 
es ging auch deren Macher holte und tolle 
Gesprächsrunden im Rathaus organisierte. 
Ich erinnere mich vor allem an eine hoch 
emotionale Veranstaltung während des Ju-
goslawien-Krieges, zu der Filmemacher aus 
allen föderativen Landesteilen gekommen 
waren und Reinhold eindringlich deren Bei-
trag zum Erhalt des Staates forderte - leider 
erfolglos.  Die spontane, quasi „informelle“ 
Kommunikation über die Filme blieb, Gott 
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särmelig“. Das ändert nichts an den hohen 
Ansprüchen des Filmangebots und der 
Vorträge, von denen ich wegen meiner 
miserablen Polnisch-Kenntnisse manches 
nicht mitbekommen habe. Die besten 
„bruchstücke“ an Dokus und Kurzspielfil-
men wurden ja 2014 in Selb gezeigt, und da-
bei erschloss sich mir oft das, was ich beim 
ersten Anschauen nicht erkannt oder nicht 
„durchschaut“ hatte: unter anderen eben 
auch aufgrund der besonderen Filmsprache, 
der man sich aussetzen sollte und die man 
bis zu einem gewissen Grad auch „erler-
nen“ kann. Geholfen hat mir insgesamt der 
illustrierte Katalog, der meine Begeisterung 
für die polnische „Bildsprache“ vertiefte, 
die ich schon in den 50er Jahren auf der 
Leipziger Messe bewunderte. Sie setzt 
unaufdringliche, aber bleibende Akzente. 
Ralf Franke und Holger Kameke kamen 
dazu und wir teilten die - streckenweise 
auftretende - Ratlosigkeit über manches 
Unverständnis, wir waren halt Westler ... 
Vergleichen und beurteilen kann man die 
Festivals glaube ich nicht, durch die Studen-
ten war in Bialystok halt mehr Betrieb, auch 
mit akademischen Vorträgen. Ansonsten 
sind beide offen, zwanglos, kommunikativ, 
auf Niveau bedacht und in einer - doch un-
terschiedlichen - Klientel verankert. Da sind 
die Grenzland-Filmtage noch ausbaufähig 
- aber in Selb fehlt halt der Hochschulbe-
trieb, der z. B. auch in München das DOK.
fest bereichert. 

Gibt es bestimmte Gründe, warum du 
Filme im Kino liebst?
 
Wäre ich nicht vorher schon Kino- nicht 
nur Filmfan gewesen, so hätte mich 
allerspätestens die Corona-“Kultur“ der 
Online-Präsentation dazu gemacht. Bei 
meiner Jury-Arbeit ließ es sich oft nicht ver-
meiden, dass man die Filme nur als Video 
präsentiert bekam. Wenn ich sie dann auf 
der Leinwand sah, dann waren es sozusagen 
„vollkommen neue Filme“, so bequem es 
auch ist, am PC im Schlafanzug und mit 
einer Tasse Kaffee in der Früh zu sichten. 

Manchmal ist nicht nur die Quantität auch 
ein Merkmal der Qualität, sondern vor 
allem sind es die Rahmenbedingungen - die 
Verdunklung, der Saal, der Anlass hinzuge-
hen... Als professionelle Filmbeurteilerin 
musste ich viel am Videorekorder ansehen 
- oft auch im schnellen Vorlauf, daran kann 
man sich leider gewöhnen, auch wenn man 
weiß, dass es falsch ist.
 
Gerade junge menschen konsumieren 
heute ja jede menge Filme. wie könn-
ten deiner meinung nach die Grenz-
land-Filmtage dazu beitragen, dass 
neben dem puren Kino-Konsum auch 
eine nachhaltige auseinandersetzung 
mit dem Gesehenen geschieht? 

Am besten durch Gespräche - ich habe nur 
beobachtet, dass bei den Veranstaltungen 
am Donnerstagvormittag die motori-
sche Unruhe der Kinder wächst und sich 
im Kollektiv dann auch noch potenziert: 
plötzlich müssen alle aufs Klo... Optimal 
wäre es natürlich, wenn sie mit Lehrkräf-
ten ausmachen, dass sie die Auswertung 
im Unterricht übernehmen. Das war mein 
Verständnis von medienpädagogischer 
Arbeit: die Lehrkraft erfährt selbst Dinge, 
die die Kinder im Film „entdeckt“ haben und 
die sie selbst übersehen hat, oder die Kinder 
versteifen sich auf bestimmte Tendenzen, 
die sie im Film „erlebt“ haben - also auch 
ein Voneinander-Lernen, aber man MUSS 
sich zeit nehmen. Der flotte Konsum (siehe 
Smartphone) bringts nicht. Man könnte 
auch den oder die Filme auf Video zum 
Nachbereiten bereithalten und bestimmte 
Stellen mehrfach ansehen und diskutieren 
lassen, man könnte in der Verbindung mit 
dem Schulunterricht ganz viel bewirken, 
aber man/frau nimmt sich dazu nicht die 
Zeit, obwohl Medienerziehung immer wie-
der gefordert wird. Im Kino ist wohl nicht 
der Ort dafür, da kann man nur Impulse 
setzen. Und in der Schule herrscht leider 
Lehrplandruck ... 

Vielen dank!
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lieber werner, du bist gebürtiger 
wunsiedler, aber mittlerweile auf den 
Jazz-bühnen der ganzen welt zuhause. 
Stell dich doch einmal kurz vor.

Mit der Gitarre habe ich recht spät angefan-
gen, erst mit 14 hatte ich meine ersten Un-
terrichtsstunden. Ziemlich schnell hatte ich 
dann schon meine Liebe zum Jazz entdeckt, 
bald gab es die ersten Bands und Auftritte 
im Fichtelgebirge. Nach dem Abi wusste ich 
erst mal nicht so recht, wie es weitergehen 
sollte, deswegen zog ich nach Würzburg 
zum Studium der Betriebswirtschaftslehre, 
ohne wirkliches Interesse an diesem Fach. 
Dieses Studium habe ich nach ein paar 
Semestern sozusagen erfolgreich abgebro-
chen, gab endlich meiner Leidenschaft nach 
und wechselte an die Musikhochschule. 
Zu dieser Zeit tat ich es meinem Bruder 
Michael gleich und gründete auch ein 
Festival. Das Jazzfestival Würzburg, dessen 
künstlerischer Leiter ich über zwanzig Jahre 
war, gibt es nun schon seit 36 Jahren.
Meinen Lebensunterhalt bestreite ich als 
freiberuflicher Musiker und Lehrer.  

2014 ist dein bruder michael, einer der 
Gründer der Grenzland-Filmtage, ver-
storben. was kannst du uns über die zeit 
der Festivalgründung erzählen?

In Wunsiedel gab es ein Jugendzentrum, den 
„Goetheschuppen“, das war die Keim-
zelle der Grenzland-Filmtage. Das erste 
Filmfestival fand dort statt, in sehr kleinem 
Rahmen. Schon im nächsten Jahr ging es in 
einen größeren Saal in Alexandersbad; ich 
kann mich noch genau an zwei 

ein Paar FraGen an ... werner KüSPert

bei den diesjährigen 45. Grenzland-Film-
tagen wirst du auch wieder aktiv invol-
viert sein. am Samstagabend können die 
zuschauer sich auf ein Stummfilmkon-
zert mit dem Jazz-ensemble „Küspert 
und Kollegen“ freuen. was bedeutet es 
für dich, dieses Jahr wieder ein teil des 
Festivals zu sein?

Für mich ist das schlicht und einfach groß-
artig. Da kommen mehrere Dinge zusam-
men. Natürlich ist es besonders schön, in 
der Heimat meine Arbeit vorstellen zu dür-
fen und das in einem Theater, in dem ich als 
junger Mann so legendäre Jazzmusiker wie 
Archie Shepp, Barney Kessel, Dollar Brand 
und viele andere, erleben durfte. Ich saß da 
mit offenem Mund und war oft viele Tage 
von diesen Konzerten beseelt; dass ich nun 
die Ehre bekomme, selbst auf dieser Bühne 
zu stehen und einen eigenen Beitrag zu den 
geliebten Grenzlandfilmtagen beisteuern 
darf, das ist für mich ein Traum. 

was ist ein Stummfilmkonzert und 
worauf kann man sich bei einem Konzert 
von „Küspert und Kollegen“ als besucher 
besonders freuen?

Der begriff „Stummfilmkonzert“ ist viel-
leicht etwas irreführend, genau genommen 
ist es kein Konzert, sondern es wird ein 
Film gezeigt, den wir live mit unserer Musik 
begleiten. Das Besondere daran ist, dass 
ein Teil der Musik just erst im Moment der 
Aufführung entsteht (und damit auch nicht 
reproduzierbar ist) - unsere Aufführungen 
sind also im wahrsten Sinne des Wortes ein-
malig. Ich habe nicht nur komplette Stücke 
geschrieben, sondern auch relativ komplexe 
Strukturen geschaffen, innerhalb derer sich 
die Musiker improvisatorisch bewegen, in 
Interaktion zueinander treten und auf die 
bilder reagieren bzw. bild- und Filmsequen-
zen musikalisch vorbereiten. Der Aspekt 
der Improvisation birgt immer auch ein 
gewisses Risiko, und gerade darum ist jede 
Aufführung für uns immer ungeheuer span-
nend – wir hoffen, das sich dieses Spannung 

eindrucksvolle Filme erinnern. Der eine war 
ein Konzertmitschnitt der Band „Yes“ und 
der andere ein Dokumentarfilm über die 
qualvolle Massenaufzucht von Hühnern mit 
dem Titel „Die Ramme“. Ein Thema, für das 
es damals noch keine Aufmerksamkeit gab. 
Nach zwei oder drei Jahren war der Umzug 
nach Selb ins Kino-Center, alles wurde we-
sentlich größer und professioneller. Das war 
die Zeit, als ich auch mitarbeiten durfte: an 
den Festivaltagen als Kartenabreißer und 
Gästebetreuer, in der Vorbereitungszeit als 
Bürohelfer. Für mich war das wahnsinnig 
interessant und aufregend, mit so vielen 
berühmten Leuten aus dem Filmgeschäft 
zu tun zu haben (wenn auch nur am Rande). 
Für einige Mitarbeiter bzw. Initiatoren wa-
ren die Grenzland-Filmtage das Sprungbrett 
zur beruflichen Tätigkeit im Filmgeschäft. 
Mein Bruder z.B. ging nach ein paar Jahren 
nach Berlin und wurde Filmemacher, Rein-
hold Schöffel ist in leitender Funktion beim 
Bundesverband Jugend und Film tätig.

du hast auch selbst in den anfangs-
jahren des Festivals bei den Grenz-
land-Filmtagen mitgearbeitet. welche 
anekdoten aus dieser zeit sind dir 
besonders im Gedächtnis geblieben?

Ich kann mich noch gut an einen Filmta-
gegast erinnern, der über mehrere Jahre 
immer am Sonntagvormittag ganz selbst-
verständlich zur ersten Vorstellung im 
Schlafanzug kam, während der Vorstellung 
schlief und dann wieder im Nachtkostüm 
von dannen ging. Der sehr familiäre Cha-
rakter der Filmtage war wohl sehr inspirie-
rend…
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auch auf unser Publikum überträgt.
Durch die vielen Reisen und Aufführungen 
kennen wir vier Musiker uns sehr gut und 
verstehen uns auf der Bühne blind, das ist 
eine wunderbare Voraussetzung, wenn man 
gemeinsam vor der Leinwand im Dunklen  
sitzt. Bastian, Dietmar und Till sind phantas-
tische Musiker; für mich ist diese besetzung 
ein echter Glücksfall.

ihr vertont bei den 45. Grenzland-Film-
tagen zum ersten mal den Film „die 
seltsamen abenteuer des mr. west im 
lande der bolschewiki“. was war bei 
diesem Film für euch musiker die größte 
herausforderung?

Jedes neue Stummfilm-Projekt ist an sich 
eine Herausforderung. Das beginnt damit, 
dass ich nachträglich eine Art Drehbuch 
schreiben muss, also ein Skript mit Time-
code. Das ist eine recht zeitaufwendige 
Sache, aber allein dadurch muss ich mich 
so intensiv mit dem Film auseinander-
setzen, dass ich nach der Fertigstellung des 
Skriptes den Film quasi auswendig kenne. 
Bei den Vorbereitungen zu dem aktuellen 
Projekt war es mir wichtig zu verstehen, 
wie die damaligen politischen Verhältnisse 
in der Sowjetunion, in der gerade zu Ende 
gehenden Lenin-Ära, waren.
Der andere Aspekt ist natürlich die 
Komposition, das Austarieren von festen 
kompositorischen Elementen und Struktu-
ren für die Improvisation. Mir geht es beim 
Komponieren darum, den Bildern Zeit und 
Raum zu geben, die Musik nicht zu sehr 
in den Vordergrund zu spielen. Stille ist 
ein Element, das heutzutage gerne etwas 
vernachlässigt wird.

Vielen dank!
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liebe Sabine, du warst seit 1983 aktives 
mitglied des Vereins Grenzland-Film- 
tage e.V. und dann auch beim aktuellen 
trägerverein „Verein zur Förderung  
grenzüberschreitender Film- und 
Kinokultur e.V.“, zum teil auch als teil 
des Vorstands. was hat dich zu diesem 
ehrenamtlichen engagement bewegt 
und welche tätigkeiten hast du in deiner 
zeit bei den Grenzland-Filmtagen über-
nommen?

Seit 1983 „aktives Mitglied“ ist etwas 
übertrieben. In den ersten zwei Jahren war 
ich mehr „Mitglied“ als aktiv, noch sehr jung 
und habe die Veranstaltung hauptsächlich 
beobachtet.
Erst später fing ich an, etwas mitzuarbeiten. 
Zu den Grenzland-Filmtage gekommen bin 
ich durch einen Ex-Freund, der mich sozusa-
gen „mitgeschleppt“ hat. Allerdings hörte 
er im Fortgang auf, bei den Filmtagen mit-
zuarbeiten und ich blieb. Mir imponierten 
zuallererst die Menschen, die da zusammen 
an einem Projekt arbeiteten. Das Projekt 
„Filmtage“ selbst rückte erst nach und nach 
in meinen Focus.
Ich zäume mal das Pferd von hinten auf und 
zähle auf, was ich nie gemacht habe: Die 
Gelder für die Veranstaltung akquirieren, 
Förderanträge ausfüllen, Filmprojektion, 
die Filme auf Programmplätze verteilen 
(den „Timetable“), Gästelisten erstellen, 
wer zur welchem Event eingeladen wird, 
die Nachbearbeitung der Veranstaltung in 
buchhalterischer Form.
Ich war eher im „Entertainmentbereich“ des 
Festivals tätig, in der Programmgestaltung, 
habe Pressearbeit gemacht, Werbung, Gäs-
tebetreuung, Moderation. und all die 

ein Paar FraGen an ... Sabine Könner

momentan befinde. ich kann also nicht 
„spicken“. Aus dem Kopf: Günter Reisch, 
Roland Gräf, Andreas Voigt, Eldar Rja-
sanow, Krzysztof Kieslowski, Gabor Body, 
Aki Kaurismäki, Patricia Plattner, Clemens 
Klopfenstein ….ich könnte noch eine Weile 
weitermachen…

du kennst die Grenzland-Filmtage von 
früher und heute aus erster hand. was 
hat sich in deinen augen über die Jahre 
am meisten verändert?
Der Teamzusammenhalt war am Anfang 
viel stärker, man arbeitete nicht nur zusam-
men, man war (natürlich nur in Teilen) auch 
befreundet, es war eine große Nähe da.
Insgesamt war die Distanz geringer, die 
Distanz zwischen Regisseuren/innen und 
Publikum, zwischen Gästen und Mitarbei-
tern, alles vermischte sich mehr, dadurch 
entstanden phantastische Situationen 
und Gespräche. Der „kreative Thrill“ war 
größer, man war abenteuerlustiger und 
unverklemmter und traute sich mehr und 
war weniger durch sogenannte Moral-
vorstellungen wie „political correctness“ 
eingeschränkt. Die Stimmung oszillierte 
zwischen fiebrig und freudig und phantasie-
voll chaotisch.

du bist Jahr für Jahr bei vielen Festivals 
in und außerhalb deutschlands zu be-
such. welchen reiz haben Filmfestivals 
für dich und was ist das besondere bei 
den Grenzland-Filmtagen?

Ein kleines Festival wie die Grenzland-Film-
tage sind eine „entschleunigte Veranstal-
tung“, an der auch das sogenannte „norma-
le Publikum“ zu Wort kommt. Regisseure/
Regisseurinnen geben sich eher natürlich, 
haben weniger Konkurrenzdruck, es entste-
hen Gespräche, für die auf großen Festivals 
oft keine Zeit ist. Die Grenzland-Filmtage 
waren immer unterfinanziert, und es ist 
ihnen gelungen, daraus immer Wunderba-
res zu zaubern. ich liebe Filmfestivals, weil 
man sich eine bestimmte Zeitspanne sehr 

Arbeit, die eben so anfällt, vom Stühletra-
gen bis zum Ticketverkauf, Fahrdienste, Mit-
wirkung beim Filmversand, Kinodekorati-
on. bei einer kleinen Veranstaltung wie den 
Grenzland-Filmtagen ist es üblich, dass die 
Arbeiten breitflächig verteilt werden und 
reines Spezialistentum eher weniger vor-
kommt. Wer sich da für bestimmte Arbeiten 
„zu gut“ ist, kann bei einem kleinen Festival 
eher nicht „ankern“.

wenn du dich an deine ersten aktiven 
Jahre beim Festival zurückerinnerst, 
haben sich da bestimmte momente 
besonders eingeprägt?

Die „magischen Momente“ in der Altbau-
wohnung in der Nähe des Landratsamtes 
von Wunsiedel, von der aus die Veranstal-
tung organisiert wurde. Kreatives Chaos 
und Freundschaft und durcharbeitete Näch-
te. Übervolle Kinosäle im Kinocenter Selb, 
die wir mit immer mehr zusätzlichen Stüh-
len ergänzten. Die wunderbare Stimmung, 
wenn weder im Foyer noch in den Gängen 
ein Durchkommen war vor lauter filmbe-
geisterten Menschen, und die Geduld, mit 
der gewartet wurde, wenn eine Diskussion 
in einem Kino wieder mal nicht enden 
wollte (und das an allen Tagen des Festivals 
gleichermaßen). Knutschende Menschen 
auf der Filmtageparty am Samstagabend 
(heute traut sich das kaum einer mehr).

welchen interessanten menschen bist du 
bei den Grenzland-Filmtagen begegnet?

Hier eine Auflistung zu machen ist unmög-
lich. Zudem liegen meine alten Filmtage- 
kataloge gerade nicht da, wo ich mich 
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Still

intensiv mit der „siebten Kunst“ auseinan-
dersetzt, miteinander ins Gespräch kommt, 
viele Künstler trifft, selbst künstlerisch 
aktiv ist, sich in einem „Flow“ befindet, fast 
ein bisschen wie in einem Rausch. Filmfes-
tivals haben ein hohes Suchtpotential. Je 
nachdem wie die persönliche Situation ist, 
kann man dieser auch über Jahre derart 
verfallen, dass man sich dabei zu ruinieren 
droht, kräftemässig z.B.. Ich bin dem eini-
germaßen entkommen, hatte immer auch 
Bodenhaftung, ließ mich nicht komplett 
vereinnahmen. Einige Freunde von mir sind 
bereits gestorben. Filmfestivals sind auch 
gefährlich. Sie nagen an einem, es gibt eine 
starke Tendenz zur Selbstausbeutung.

hast du einen lieblingsfilm aus den bis-
herigen Jahren der Grenzland-Filmtage?

Es ist mir unmöglich, nur einen Film zu nen-
nen. Zudem variiert auch mein Geschmack 
im Lauf der Zeit. Ich nenne jetzt einen 
„Blumenstrauß an Filmen“. Man verschenkt 
ja auch selten nur eine Blume... 
Patricia Plattners „Piano Panier“, oder 
isabelle Stevers „Gisela“, „Die Vogelpredigt“ 
von Clemens Klopfenstein, „Sommervögel“ 
von Paul Riniker.
Wenn ich weiter in Vergangenheit zurückge-
he, war ich auch immer sehr fasziniert von 
Filmen aus dem früheren Jugoslawien, wie 
z.B. „Zivot Je Lep“ (Das Leben ist schön) von 
Boro Draskovic.

Vielen dank!
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lieber micha, du bist in der welt der 
Filmfestivals kein unbekannter. Stell 
dich doch einmal kurz vor.

1964 wurde ich in Coburg geboren. Nach 
dem Abitur habe ich eine Lehre zum Wer-
befotografen gemacht, danach ging´s als 
Kameraassistent direkt zum Bayerischen 
Rundfunk. In den frühen 90ern habe ich 
angefangen Kurzfilme zu drehen, zeitgleich 
ging´s auch mit der Festivalarbeit los. Zum 
Beispiel habe ich für das „Weekend Of 
Fear“ in Nürnberg gearbeitet, das in seiner 
legendären Ausgabe 1992 Peter Jackson 
und seinen Film „Braindead“ nach Franken 
geholt hat.

du hast deine Karriere mit einer Foto-
grafenlehre angefangen und warst auch 
selbst als Kurzfilmmacher aktiv. die 
Grenzland-Filmtage waren das erste 
Filmfestival, das du jemals besucht hast. 
wann war das und wie kam es dazu?

Das war 1985. Ein guter Freund aus meiner 
Bayreuther Schulzeit hat dort als Vorführer 
gearbeitet und mich eingeladen. Wir waren 
beide totale Film Nerds und das konnte ich 
mir natürlich nicht entgehen lassen. Also, 
rein in die Ente und auf nach Selb...

wie würdest du deinen ersten eindruck 
der Grenzland-Filmtage beschreiben?

Total spannend und aufregend. So viele 
Gleichgesinnte auf einem Haufen hatte ich 
noch nie getroffen. und es waren eine Men-
ge Filmemacher, aus ganz Europa. Ich war 
total begeistert und habe mir geschworen: 
Hier muss auch mal ein Film von mir laufen! 
1999 hat es dann mit dem Kurzfilm „Schöp-
fen“ geklappt.

ein Paar FraGen an ... michael (micha) orth

du bist nicht nur für dein eigenes  
Festival, sondern auch im Verband der 
bayerischen Filmfestivals engagiert. 
Kannst du uns etwas über den Verband 
und seine ziele erzählen?

Die Idee einen Verband zu gründen wurde 
im November 2013 beim Festivaltag im 
Landtag geboren, dort haben sich viele 
Filmfestivalmacher*innen erst kennen-
gelernt. Die bayerische Filmfestivalszene 
schillert in den unterschiedlichsten Nuan-
cen. Spielfilm, Dokumentarfilm, Kurzfilm, 
Experimentalfilm und Fantasyfilm lassen 
sich in verschiedenen Formen und an 
zahlreichen Orten entdecken. Der Verband 
Bayerischer Filmfestivals versteht sich glei-
chermaßen als Plattform für den wechsel-
seitigen Erfahrungsaustausch wie auch als 
Sprachrohr nach außen. Wir engagieren uns 
nicht zuletzt für eine wachsende Unterstüt-
zung seitens öffentlicher institutionen und 
Politik, damit sich die bayerischen Festivals 
ihrer stetig wachsenden kulturellen und 
wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrem 
überragenden Zuspruch entsprechend 
weiterentwickeln können.

Vielen dank!

Gibt es ein persönliches highlight bei 
den Grenzland-Filmtagen, an das du  
dich gerne zurückerinnerst?

Bei der 85er Ausgabe habe ich gleich zu 
Beginn Aki Kaurismäki kennengelernt, der 
eine kleine Retrospektive beim Festival 
hatte. Wir haben uns sehr gut verstanden, 
zusammen viele Filme angeschaut und viel 
getrunken. Das Highlight war sozusagen 
eine Privatvorführung von Lars von Triers 
„The Element Of Crime“ für uns beide. Das 
war in einem kleinen Kino und wir haben so 
viel geraucht, dass kaum noch die Leinwand 
zu sehen war, unvergesslich.

du hast im Jahr 2000 das landshuter 
Kurzfilmfestival gegründet und bist bis 
heute der künstlerische leiter.  
was waren in deinen augen die größten 
herausforderungen für Filmfestivals seit 
beginn der corona-Pandemie?
 
Für andere Filmfestivals kann ich nicht 
sprechen, aber für das LAKFF war es natür-
lich auch eine sehr harte Zeit. Das Festival 
2020 mussten wir knappe zwei Wochen vor 
der Eröffnung absagen. Alles war kom-
plett organisiert, wir hätten nur noch auf 
go drücken müssen. Wir haben dann die 
gesamte Edition 2020 auf 2021 verschoben, 
das waren wir auch den angenommenen 
Filmemacher*innen schuldig. Das Festival
fand dann als reine Online-Edition statt, 
technisch und finanziell war das eine große 
Herausforderung. Glücklicherweise sind uns 
alle Sponsoren, Förderer und das Publikum 
treu geblieben.
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liebe uschi, du lebst in bayreuth und 
bist dort sehr aktiv für die Film- und 
Kinokultur. Stell dich doch einmal kurz 
vor.

Ich heiße Ursula Kaiser, bin fast 55 Jahre alt 
und stamme aus Schirnding. Nach einigen 
Stationen lebe und arbeite ich mittlerwei-
le seit 20 Jahren in Bayreuth. Neben Kino 
schlägt mein Herz noch für Theater, deswe-
gen spiele ich ab und zu bei der Studiobüh-
ne Bayreuth. Filme seh ich mir am liebsten 
in OmU (Original mit Untertiteln) an – bei 
der Synchronisation geht einfach verdammt 
viel verloren.

weit vor deinem ehrenamtlichen  
engagement beim Kontrast Filmfest und 
dem Verein Kino ist Programm e.V. warst 
du schon begeisterte besucherin der 
Grenzland-Filmtage. weißt du noch, wie 
du auf die Grenzland-Filmtage aufmerk-
sam geworden bist und wann du das 
Festival zum ersten mal besucht hast?

Ich habe in Selb das Gymnasium besucht 
und 1982 hab ich dann zum ersten Mal die 
Internationalen Grenzland Filmtage Selb/
Wunsiedel im Kinocenter Selb besucht. Das 
gehörte damals einfach dazu, es war ein 
Fenster in die große weite Welt mit inter-
nationalen Gästen, ungewöhnlichen Filmen 
und besonderen Begegnungen. Ich hab 
dann auch begonnen mitzuarbeiten und 
mich vom Kinodienst über Kasse, Kinderfilm 
und Büro zur Technik „hochgearbeitet“.   
Die Gft haben meine Vorliebe für osteuro-
päisches Kino und 35 mm Film begründet.

welche Geschichten aus dieser zeit sind 
dir besonders im Gedächtnis geblieben?

Oh, z.B. die „Arbeitsbedingungen“ im Büro 
in Wunsiedel. In den 80ern gab es noch 
keine E-Mails oder digitale Filmkopien, 
außerdem hing der Eiserne Vorhang noch. 
Telefonate in den damaligen Ostblock wa-
ren äußerst schwierig und oft langwierige 
Prozeduren, Faxe mussten wir nachts in die 
Sowjetunion schicken, damit sie überhaupt 
Chancen hatten anzukommen. Filme wur-
den als 35 mm-Kopien per Bahn geschickt 
und mehr als einmal haben wir einen Film 
nur knapp aus dem Zoll bekommen. Span-
nend war auch oft die Abholung internati-
onaler Gäste vom Bahnhof oder Flughafen: 
Wer kommt tatsächlich an und wo? Da 
stand dann ein Mann statt einer Frau oder 
der Gast kam am Flughafen Frankfurt Hahn 
anstatt Frankfurt an… Improvisations-
geschick war oft gefragt, aber das ist be-
stimmt auch heute noch so, nur in anderen 
Bereichen. Und legendär ist natürlich auch 
das sonntäg liche Wecken um 7.30 Uhr im 
AWO-Wohnheim auf der Kappel, in dem wir 
vom Team und die jüngeren Gäste unterge-
bracht waren. Beim Frühstück saßen dann 
nur bleiche, schlecht gelaunte Menschen 
(am Abend vorher war ja die Filmfestparty), 
die sich anschließend ins Kino 2 schleppten 
um dort weiterzuschlafen. Das Begleitpro- 

gramm für die Filmtagegäste war auch ein 

Quell lustiger Geschichten, z.B. kletterte 
eine russische Filmagentin mit High Heels 
durch das Felsenlabyrinth auf die Kösseine, 
zwei französische Regisseure gingen in Aš 
verlustig… 

was ist der beste Film, den du auf  
den Grenzland-Filmtagen zu Gesicht  
bekommen hast?

Einen besten Film zu bestimmen, gelingt 
mir bei der Fülle von tollen Filmen nicht. 
Aber lange Jahre haben mich „Calamari Uni-
on“ von Aki Kaurismäki, „Sedmikrásk/Tau-
sendschönchen“ von Věra chytilová, „The 
Element of Crime“ von Lars von Trier, „Az en 
XX Szazadom/Mein 20. Jahrhundert“  
von Ildikó Enyedi oder auch „Die Gewitter in 
der Natur“ von Werner Fritsch begleitet, to 
be continued…

welches ziel verfolgt der Verein  
Kino ist Programm?

Unser Ziel ist es in Bayreuth ein Programm-
kino zu etablieren oder zumindest tolle 
Filme jenseits des Mainstreams und der 
Hollywood-Ästhetik in Bayreuth auf großer 
Leinwand zu zeigen, gerne in untertitelten 
Originalfassungen.

das kontrast Filmfest in bayreuth ist ein 
reines Kurzfilmfestival. worin liegt für 
dich der besondere reiz an Kurzfilmen? 

Kurz und knackig auf den Punkt zu kommen 
ohne Plattitüde … das ist gar nicht so 
einfach.

was darf in deinen augen bei einem 
perfekten Filmfestival nicht fehlen?

Die große Leinwand und Gäste! Auch wenn 
es aufgrund der Umstände der letzten 
beiden Jahre möglich war, Filme von vielen 
Festivals zuhause zu sehen - es geht doch 
nichts über die Atmosphäre im Kinosaal.

Vielen dank!

ein Paar FraGen an ...  
urSula (uSchi) KaiSer
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Auch RAPA ist bunt gemischt: 

Ingenieure, Qualitätsmanager 

und IT-Spezialisten, Organi-

sationstalente und kreative 

Köpfe – Menschen mit sehr 

unterschiedlichen Lebensläu-

fen kommen hier zusammen. 

Und weil wir sind, wie wir 

sind, sind wir erfolgreich – 

wir RAPAjaner!

www.rapa.com

RAPA
bewegt! RAPA
bewegt! 
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eröFFnunGSFilm

Darsteller
Farba Dieng,  
Julius Nitschkopf,  
Seyneb Saleh
ton
Julian Cropp
muSiK
Jacob Vetter
ProduKtion
Schiwago Film  
(Marcos Kantis, Martin Lehwald)
KontaKt
Simon Lubinski  
slubinski@schiwagofilm.de 
CAMINO Filmverleih GmbH  
contact@camino-film.com 

deutschland, Senegal 2021/Farbe/deutsch, französisch m. dt. UT/
96 Min./Spielfilm

Um eine drohende Abschiebung in letzter Sekunde zu  
verhindern, sind zwei Vorstadtgangster zu allem bereit…
TOUBAB: eine Hommage an die Menschenwürde, die  
Freundschaft und die Liebe.

To prevent an imminent deportation at the last second,  
two suburban gangsters are ready for anything...
TOUBAB: a tribute to human dignity, friendship and love.

toubab

reGie
Florian Dietrich
Kamera
Max Preiss
drehbuch
Florian Dietrich,  
Arne Dechow
Schnitt
Jörg Volkmar,  
Florian Dietrich,  
Heike Parplies,  
Robert Kummer 
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deutschland 2021/Farbe/deutsch m. engl. UT/
50 Min./Experimentalfilm

ANALOG begleitet den Comedyautor Dirk Roß nach einem 
schweren Unfall durch den Parcours seines Überlebenskampfes, 
spürt dem Prozess des Schwebens zwischen Leben und Tod und 
dem Verharren in Zwischenwelten nach, indem es aus den in 
interviews entstandenen Texten szenische, choreographische 
und musikalische Unruhe- und Zwischenwelt-Arrangements 
entwirft und zu einer abstrakten Filmebene verdichtet.

ANALOG accompanies the comedy writer Dirk Roß after a 
serious accident through the course of his struggle for survival, 
traces the process of hovering between life and death and the 
persistence in in-between worlds by creating scenic, choreogra-
phic and musical unrest and in-between world arrangements 
from the texts created in interviews and condensing them into 
an abstract film level.

drehbuch
Dorothea Förtsch, Dirk Roß,  
Daniel Schüßler, Ingmar Skrinjar
Schnitt
Daniel Schüßler, Thomas Vella
Darsteller
Dorothea Förtsch, Lara Pietjou,  
Ingmar Skrinjar, Hanna Held,  
Sophie Roßfeld, Daniel Schüßler
ton
Michael Vella
muSiK
Ben Lauber
ProduKtion
ANALOGTHEATER 
KontaKt
Hanna Held
hannaheld@gmx.net 

camPinG Paraiso** 
Über das sTerben

deutschland 2021/Farbe/deutsch, englisch, französisch,  
hebräisch m. dt. uT/90 Min./Dokumentarfilm

Im Sommer 2019 unternimmt das Theaterensemble der buehnen- 
dautenheims eine ungewöhnliche Deutschlandtournee: Es reist mit 
einer 100-jährigen Heuwagenbühne mit dem Fronleichnamsspiel 
»Das große Welttheater« von Pedro Calderón de la Barca einmal 
quer durchs Land. DER WAGEN ist ein Film über die Kraft des  
Theaters, der einen ungewohnten Blick auf Deutschland bietet.

In the summer of 2019, the theater ensemble of buehnendauten-
heims undertakes an unusual tour of Germany: it travels once 
across the country with a 100-year-old hayride stage with the  
Corpus Christi play „The Great World Theater“ by Pedro Calderón  
de la barca. DER WAGEN is a film about the power of theater,  
offering an unusual view of Germany.

reGie
Dominik Hallerbach, Johannes Karl
Kamera
Dominik Hallerbach
Schnitt
Dominik Hallerbach, Johannes Karl
Darsteller
Sebastian Thiers, Cathrin Romeis, Janna Horstmann,  
Stefan Liebermann, Lise Gervais, Ursula Hobmair,  
Valentin Keck, Jan Walter, Johannes Karl, Sebastian Straub,  
Valentin Keck, Gavriel Miron, Simon Vogel, Valentin Kruse
ton
Clara Gervais
muSiK
Clara Gervais
ProduKtion
Theaterförderkreis Alzey-Dautenheim e.V. |  
Prof. Dr. Annette Storr, Johannes Karl u. Dominik Hallerbach
KontaKt
Dominik Hallerbach und Johannes Karl  
derwagenfilm@gmail.com 

der WaGen. ein theater-road-
moVie durch deutschLand

theater-SPezial

reGie
Daniel Schüßler
Kamera
Thomas Vella
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deutschland 2021/Farbe/deutsch m. engl. UT/
80 Min./Mockumentary

In seiner Mockumentary thematisiert Regisseur und Hauptdar-
steller Gordon Kämmerer nicht nur einen kollektiven künstle-
rischen Prozess, sondern auch den Einbruch der Pandemie und 
die Fragen, die sie an die Gesellschaft stellt. Wie probt man mit 
Mindestabstand und Maske, ist Desinfektionsmittel ein gutes 
Requisit und wie verträgt sich ein kreativer Prozess – der offen 
sein und Raum für Improvisation lassen muss – mit strengen 
Auflagen und Kontrollen?

In his mockumentary, director and lead actor Gordon Kämmerer 
addresses not only a collective artistic process, but also the 
onset of the pandemic and the questions it poses for society. 
How does one rehearse with minimum distance and mask, is di-
sinfectant a good prop, and how does a creative process - which 
must be open and leave room for improvisation - reconcile with 
strict regulations and controls?

drehbuch
Gordon Kämmerer
Schnitt
Jeannine Compère
Darsteller
Gordon Kämmerer, Marie Rathscheck,  
Max Thommes, Lisa Schützenberger,  
Lucie Luise Thiede, Boris Schwiebert,  
Markus Paul, Sophie Bock, Wiebke Rüter
ton
Maximillian Rodegra
ProduKtion
Gordon Kämmerer
KontaKt
Gordon Kämmerer  
gordonkaemmerer@web.de 

die waLdgänger

Serbien 2021/Farbe/serbisch m. dt. UT/
88 Min./Spielfilm

Ein Kleinstadt-Kredithai der alten Schule plant, sein Leben in 
Ordnung zu bringen, als sich seine Situation verschlechtert: 
Die örtliche Polizei ist ihm auf den Fersen, sein Diabetes wird 
unerträglich. An seinem letzten Tag vor der Pensionierung 
versucht er, das Unmögliche möglich zu machen - endgültigen 
Ärger zu vermeiden und seine dunkle Vergangenheit hinter sich 
zu lassen.

A small-town, old-school loan shark, plans to set his life stra-
ight as his situation deteriorates; local police is on his tail, his 
diabetes is getting unbearable. over the course of his final day 
before retirement he’s trying to do the impossible – avoid final 
trouble and leave his dark past behind him.

Schnitt
Milorad Citic
Darsteller
Dusan Petkovic,  
Jovo Maksic,  
Strahinja Blazic
muSiK
Dalibor Vrzic
ProduKtion
Aljosa Ceranic
KontaKt 
Tracktor Film,  
Aljosa Ceranic 
aljosaceranic@hotmail.com
Media Move,  
Justyna Koronkiewicz 
justyna.koronkiewicz@mediamove.pl

Loan sharK

SPielFilm

reGie
Gordon Kämmerer
Kamera
Jan Isaak Voges

reGie
Nemanja Ceranic
Kamera
Dusan Grubin 
drehbuch
Strahinja Madzarevic
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deutschland 2021/Farbe/deutsch, finnisch, englisch m. engl. uT/
90 Min./Spielfilm

Frida (40) wird unerwartet schwanger und Felix trennt sich von 
ihr, um wieder mit seiner Ex zusammenzukommen. obwohl 
einige ernsthafte gesundheitliche Probleme, die durch die späte 
Schwangerschaft verursacht wurden, Frida zur Ruhe zwingen, 
versucht sie immer noch, Felix zurückzugewinnen, wobei sie 
absurde, übertriebene und manchmal urkomische Methoden 
anwendet.

Frida (40) unexpectedly falls pregnant and Felix, the father of 
her child, breaks up with her to re-unite with his ex. Although 
some serious health problems caused by the late pregnancy 
force Frida to rest, she still tries to get Felix back, using me-
thods which are absurd, exaggerated and sometimes hilarious.

animation
Tui Lohf, Yannik Heß, Jonas Ahlrichs,  
Robin Odasso, Tobias Preuss
Schnitt
Andreas Menn
darSteller/Stimmen
Friederike Kempter, Florian Lukas,  
Lena Urzendowsky, Mareile Blendl,  
Lasse Myhr, Katharina Behrens 
ton
Claudio Demel 
muSiK
Boris Goltz
ProduKtion
Zeitgeist Filmproduktion GmbH & Co. KG
KontaKt  
Markus Kaatsch  
m.kaatsch@zeitgeist-film.de 

sweeT disasTer

reGie
Laura Lehmus
Kamera
Anne Bolick
drehbuch
Ruth Toma

Portugal, Frankreich 2020/Farbe/portugiesisch m. engl. UT/
117 Min./Spielfilm

Lúcia wird von ihrem Mann misshandelt und erstattet Anzeige 
gegen ihn. Zusammen mit der Assistentin des Staatsanwalts 
kämpft sie gegen das portugiesische Rechtssystem, um ihren 
Mann, den Sohn des Staatsanwalts, vor Gericht zu bringen. Der 
Fall findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, und Lúcia 
versucht, in einer überwiegend männlichen Welt Gerechtigkeit 
zu finden.

Lúcia is assaulted by her husband and presses charges against 
him. She fights the Portuguese legal system along with the Pro-
secutor‘s Assistant to force her husband, the son of the State‘s 
Vice Attorney, into Court. The case takes place in closed session 
where Lúcia tries to find justice in a predominantly male world.

Schnitt
Leonardo António
Darsteller
Iolanda Laranjeiro,  
Maria João Abreu,  
João Catarré 
ton
Júlio Pereira
muSiK
Rodrigo Leao
ProduKtion
House of Quest &  
QUATTUOR PICTURES
KontaKt
Alina Varankina
festivals@antidote-sales.biz 

submission – 
unTerwerFung

reGie
Leonardo António
Kamera
Guilherme Daniel
drehbuch
Leonardo António
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deutschland 2021/Farbe/deutsch, italienisch, englisch m. engl. UT/
99 Min./Spielfi lm

Sechs Endzwanzigerinnen fahren seit ihrer Schulzeit jedes Jahr 
in den gemeinsamen Urlaub an den Gardasee. Dieses Jahr sind 
sie nur zu fünft, denn eine Freundin ist aus einem spontanen 
Entschluss heraus nicht mitgefahren. Ein strenger Zeitplan, die 
unterschiedlichen Lebenskrisen und Persönlichkeiten sowie al-
lerlei gelüftete Geheimnisse bringen an einem feucht-fröhlichen 
Abend das Fass endgültig zum Überlaufen.

Six women in their late twenties have been going on vacation 
together to Lake Garda every year since their school days. This 
year, there are only fi ve of them, because one of their friends 
decided spontaneously not to go. A strict schedule, the diff e-
rent life crises and personalities as well as all kinds of revealed 
secrets fi nally bring the barrel to overfl ow on a humid and 
cheerful evening.

animation
Arnold Kuntner
Schnitt
David Kuruc
darSteller/Stimmen
Natalia Rudziewicz, Janet Rothe, 
Homa Faghiri, Thandi Sebe, 
Ina Maria Jaich
ton
Lukas Kordwig, Bal-Aton Bori, 
Stefan Bück
muSiK
Freya Arde
ProduKtion
Filmakademie Baden-Württemberg
KontaKt
Nils Gustenhof 
nils.gustenhofen@fi lmakademie.de 

ViVa ForeVer

reGie
Sinje Köhler
Kamera
Fabian Gamper
drehbuch
Sinje Köhler

russland 2021/Farbe/jakutisch m. engl. UT/
81 Min./Spielfi lm

Eine Familie mit Baby besucht die Eltern des Mannes in einem 
abgelegenen Dorf im Norden. Plötzlich erkrankt ihr Kind schwer. 
Im Dorf gibt es nicht die notwendigen Medikamente, die 
Telefonleitung wurde unterbrochen und die Straßen sind von 
der Frühjahrsfl ut weggespült. Der junge Vater beschließt, auf 
eigene Faust zur nächsten Stadt zu gehen, aber der Weg dorthin 
ist lang und gefährlich.

A family with a baby visits the husband‘s parents in a remote 
village in the north. Suddenly, their child falls seriously ill. The 
village does not have the necessary medicines, the telephone 
line has been cut and the roads have been washed away by 
the spring fl ood. The young father decides to go to the nearest 
town on his own, but the road there is long and dangerous.

Schnitt
Lyubov Borisova
Darsteller
Gavril Menkyarov, 
Inga Leonova, 
Roman Atlasov
ton
Innokentiy Sivtsev
muSiK
Andrey Guryanov
ProduKtion
LLC Saysary Cinema
KontaKt
Valeria Motorueva
valery.motorueva@gmail.com 

the heLicoPter

reGie
Michael Lukachevsky
Kamera
Semen Amanatov
drehbuch
Innokentiy Vasilyev, 
Michael Lukachevsky
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Kasachstan, russland 2021/Farbe/ 
kasachisch, uigurisch m. dt. UT/ 
30 Min./mittellanger Spielfilm

Yergalym, der den Glauben an das Leben 
verloren hat, trifft zufällig den uigurischen 
Jungen Farukh, dessen Tragödie dem Kasa-
chen die Chance gibt, sich selbst wiederzu-
finden.

Yergalym, who has lost faith in life, acciden-
tally meets the boy Uyghur Farukh, whose 
tragedy gives the Kazakh a chance to find 
himself again.

ruKh

Schweiz 2020/Farbe/französisch m. engl. UT/
29 Min./mittellanger Spielfilm

Als Vincent, ein junger Skateboarder, auf 
dem Grund eines Lochs auf ein verletzliches 
Tier trifft, bringt ihn die begegnung dazu, 
sich mit seinen eigenen Ängsten vor dem 
Unbekannten auseinanderzusetzen.

When Vincent, a young skateboarder, meets 
a vulnerable animal at the bottom of a 
hole, the encounter will get him to confront 
his own fears of the unknown.

trou noir

ukraine, Frankreich 2020/Farbe/ 
ukrainisch, russisch m. engl. UT/ 
34 Min./mittellanger Spielfilm

Eine Gruppe junger Ukrainer verbringt eine 
letzte gemeinsame Sommernacht und teilt ihre 
Hoffnungen und Träume für die zukunft. Doch 
einer von ihnen muss sich entscheiden, bevor 
die Sonne aufgeht: Soll er sich bei der Einbe-
rufungsstelle melden, die ihn zum Krieg ruft, 
oder soll er die Flucht aus dem Land wagen?

As they spend one last summer night to-
gether, a group of young Ukrainians shares 
their hopes and dreams for the future. But 
one of them must choose before the sun rises: 
reporting to the draft office calling him to war 
or fleeing the country?

We are not  
dead yeT

meGamix  1

reGie
Mikhail Plisko
Kamera
Anton Zhabin
drehbuch
Mikhail Plisko
Darsteller
Daniyar Taipov,  
Marat Abay-Dilda,  
Saniya Erzat,  
Shynar Askarova
ProduKtion
Rustam Abdulassalamov
KontaKt
Eastwood agency,
Hanna Mironenko  
hanna@eastwood.agency 

Darsteller
Martin Barras,  
Anthony Maurer,  
Tilo Kübler,  
David Evora,  
Martin Pittet,  
Stefanie Günther Pizarro
ton
Vincent Nouailles
muSiK
Jacques Henri Sennwald
ProduKtion
Terrain Vague,  
Isabelle Zampiero
KontaKt 
Flavio Armone  
lightson@lightsonfilm.org 

drehbuch 
Joanne Rakotoarisoa
Schnitt  
Bogdan Kipkalo
Darsteller  
Oles Dmytrenko, Vitaly 
Hopkalo, Sergey Izgagin u.a.
ton  
Pavlo Melnyk,  
Vasyl Yavtushenko 
ProduKtion  
Irina Pigal, Le G.R.E.C
KontaKt  
Joanne Rakotoarisoa - 
nnspem.film@gmail.com

reGie  
Joanne Rakotoarisoa
Kamera  
Arthur Barrow

reGie
Tristan Aymon
Kamera
Joakim Chardonnens 
drehbuch
Tristan Aymon,  
Marianne Brun
Schnitt
Lilian Corbeille
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meGamix  2

deutschland 2021/Farbe/deutsch m. engl. UT/
29 Min./mittellanger Spielfilm

Alice, wortkarg und elektrohypersensibel, 
lebt abgeschieden in einem Funkloch tief im 
norddeutschen Wald. Bis ihr Einsiedlertum 
schlagartig durch die Sexarbeiterin Lucia 
gestört wird, die sich mit ihrem Lovemo-
bil an der Grenze zu Alices Schutzraum 
niederlässt.

Alice, uncommunicative and electrohyper-
sensitive, lives in seclusion in a dead zone 
deep in the Northern German forest. But 
then her hermitage is suddenly disturbed 
by the sex worker Lucia, who settles on 
the border of Alice‘s safe space with her 
lovemobile.

FunKschatten

bulgarien 2021/Farbe/bulgarisch m. dt.UT/ 
24 Min./mittellanger Spielfim

Dora ist eine verwitwete ältere Frau, die 
dem Geist ihrer großen Liebe begegnet - 
und es ist nicht ihr Mann. Wird ihr Wie-
dersehen Raum und Zeit überwinden oder 
wird Dora in Verzweiflung und Einsamkeit 
versinken?

Dora is a widowed elderly woman who 
encounters the ghost of her greatest love, 
and it isn’t her husband. Will their reunion 
conquer space and time or will Dora sink 
into despair and loneliness?

guTe nachT, LiLy

Schweden 2020/Farbe/englisch, schwedisch,  
serbisch m. engl. uT/28 Min./mittellanger Spielfilm

Luca reist mit dem Flugzeug an, um seinen Vater 
und seine neue Familie in Schweden für eine Wo-
che zu besuchen. Luca will einen guten Eindruck 
machen und sich zuvorkommend verhalten, 
aber der Besuch verläuft nicht wie geplant, und 
ein unerwarteter Zwischenfall löst die zugrunde 
liegenden Spannungen aus.

Luca arrives by plane to visit his dad and his new 
family in Sweden for a week. Luca is eager to make 
a good impression and to be accommodating, but 
the visit does not go as planned and a stressed 
incident releases the underlying tensions.

the droWninG 
Goat

Schnitt
Maxi Willmann
Darsteller
Effi Rabsilber,  
Ktarzyna Faszczewska,  
Uwe Rohde
ton
Christian Grundey
muSiK
Pelle Par
ProduKtion
Hamburg Media School
KontaKt  
festival@hamburgmedia-
school.com 

Schnitt
Nevelin Vulchev
Darsteller
Violeta Gindeva, 
Pavel Ivanov, 
Katelina Kancheva
ton
Hristo Dobrev
muSiK
Petya Dimanova
ProduKtion
Peter Vulchev,
Nevelin Vulchev
KontaKt
nevelin.vulchev@gmail.com 

Darsteller
Nemanja Stojanović,  
Göran Ragnerstam,  
Ylva Gallon,  
Julia Wikman,  
Philip Kuub Olsen,  
Lars Väringer,  
Natasa Stojanović,  
Lina Berger,  
Emma Pål Brunzell,  
Bodil Standoft
ton
Simon Johanssom,  
Jonas Källstrand
muSiK
Ludvig Ward
Produktion
HDK-Valand & Varmt,  
Erik Sundblad,
Sebastian Johansson Micci
KontaKt 
www.sebastianmicci.com 

reGie
Caren Wuhrer
Kamera
Felix Tonnat
drehbuch
Caren Wuhrer

reGie
Sebastian  
Johansson Micci
Kamera
Jonathan Bjerstedt
drehbuch
Sebastian  
Johansson Micci
Schnitt
Sebastian  
Johansson Micci

reGie
Peter Vulchev
Kamera
Krasimir Andonov
drehbuch
Peter Vulchev
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Darsteller
Nemanja Stojanović, 
Göran Ragnerstam, 
Ylva Gallon, 
Julia Wikman, 
Philip Kuub Olsen, 
Lars Väringer, 
Natasa Stojanović, 
Lina Berger, 
Emma Pål Brunzell, 
Bodil Standoft
ton
Simon Johanssom, 
Jonas Källstrand
muSiK
Ludvig Ward
Produktion
HDK-Valand & Varmt, 
Erik Sundblad,
Sebastian Johansson Micci
KontaKt 
www.sebastianmicci.com 

reGie
Adriana Da Fonseca
Kamera
Tristan Bordmann
drehbuch
Baptiste Guiard, 
Adriana Da Fonseca

meGamix  3

belgien 2020/Farbe/französisch m. engl. UT/
26 Min./mittellanger Spielfi m

Camille, eine sensible, verträumte und 
scheinbar unangepasste junge Frau, hat 
keine Wahl: Sie muss arbeiten. Niemand 
entzieht sich lange den gesellschaftlichen 
Regeln. Von heute auf morgen wird sie in 
die grausame und unbarmherzige Welt der 
Wirtschaft geworfen.

Camille, a sensitive, dreamy, and seemingly 
misfi t young woman, has no choice: she 
must work. Nobody avoids social rules very 
long. She is dropped overnight into the 
cruel and merciless world of business.

The human 
resource

rumänien, Frankreich 2020/Farbe/rumänisch, 
franz. m. dt. uT/63 Min./mittellanger Spielfi lm

Hervé, ein wohlhabender und selbstbewuss-
ter Pariser, verirrt sich mitten in einem kleinen 
rumänischen Dorf. Während er sich einbildet, 
schnell nach Paris zurückzukehren, wird der 
Rückweg seine Illusionen erschüttern.

Hervé, a wealthy and confi dent Parisian, 
fi nds himself lost in the middle of a small 
Romanian village. While he imagines himself 
returning quickly to Paris, the return path will 
shake his illusions. 

in Vino Veritas

ukraine 2020/Farbe/russisch m. dt. UT/
35 Min./mittellanger Spielfi lm

Der 27-jährige Sasha hat seinen Flug ver-
passt. Er muss den ganzen Tag in einer mys-
teriösen Stadt im Süden verbringen, ohne 
Bargeld, Handy, Wi-Fi und andere Annehm-
lichkeiten der Zivilisation. Begleitet wird er 
von der jungen Sashka, einem exzentrischen 
und schönen Mädchen.

27 y.o. Sasha missed his fl ight. He has 
to spend the whole day in a mysterious 
southern city, without cash, mobile phone, 
wi-fi  and other benefi ts of civilisation, 
accompanied by young Sashka, an eccentric 
and beautiful girl.

wir werden uns nie 
wieder gemeinsam 
Verirren

Schnitt
Sophie Vercruysse
Darsteller
Adriana Da Fonseca, 
Christophe Lambert, 
Sophie Jaskulski, 
Séverine Porzio, 
Viviane Thiebaud, 
Laurent Micheli
ton
Luis Trinques
muSiK
Ségolène Neyroud
ProduKtion
Annabella Nezri, 
Marie-Sophie Vollkenner
KontaKt 
marie@kwassa.be 

Darsteller
Théotime Ouaniche, 
Madalina Dorobantu, 
Vlad Vasiliu, Héloïse 
Janjaud, Violeta Teasca, 
Djibril M‘baye, Maxime 
Goncalves, Maya Sarac
ton
Alexis Dargon, 
Carlos Duarte
muSiK
Ralph Davis Pernaud alias 
baron black & Dominique 
Etievant; Autentico Duo, 
Julien Dubois de Bellay, 
Robin Gentien
ProduKtion
Sylvestre bary; 
Culture Art 6 Vision, 
Urban Sector
KontaKt
Sylvestre Bary
s.bary@urban-sector.com 

Schnitt
Katerina Zabulonska
Darsteller
Konstantin Temlyak, 
Sasha Bystrzhitskaya, 
Katerina Molchanova
ton
olexiy Leliukh
muSiK
Maxim Smogol
ProduKtion
Eugene Koshin
KontaKt
ekoshin@gmail.com
hcsf@aha.ru http://www.
kinobraz.ru

reGie
Sylvestre Bary
Kamera
Raphaël Étiévant
drehbuch
Sylvestre Bary & Julien 
Renault
Schnitt
Sylvestre Bary, Julien 
Renault

reGie
Eugene Koshin
Kamera
Nikitia Khatsarevich
drehbuch
Eugene Koshin
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doKu  1

deutschland 2021/Farbe/deutsch/ 
11 Min./Dokumentarfilm

Filmische Dokumentation des Projektes 
„Windkraft im Hofoldinger Forst“: Vier 
Gemeinden im Süden Münchens haben 
sich zusammengeschlossen und wollen 
gemeinsam vier Windkraftanlagen bauen. 
Nach der Demokratisierung der Medien, 
der Kommunikation und der Finanzen stellt 
dieser Film ein Beispiel für die Demokrati-
sierung der Energie vor.

Film documentation of the project „Wind 
Power in Hofoldinger Forst“: Four commu-
nities in the south of Munich have joined 
forces and want to build four wind turbines 
together. After the democratization of 
media, communication and finance, this 
film presents an example of the democrati-
zation of energy.

bÜrgerwind

Frankreich, deutschland 2020/Farbe/
deutsch m. engl.uT/4 Min./Dokumentarfilm

Während Deutschland als eines der großen 
demokratischen Modelle gilt, legt ein 
ehemaliger Stasi-Häftling aus seiner ehe-
maligen Zelle ein erschreckendes Zeugnis 
ab, das die Nachhaltigkeit unserer heutigen 
Demokratien in Frage stellt.

While Germany sits as one of the major 
democratic models, an ex-prisoner of 
the Stasi delivers from his former cell 
a frightening testimony that questions 
the sustainability of our contemporary 
democracies.

ceLL 364 

deutschland, Schweiz 2021/Farbe/deutsch/
4 Min./Dokumentarfilm

Schon von klein auf folgte Silke Pan ihren 
Träumen und begeisterte als talentier-
te Artistin die Menschen. Wie stark ihre 
Leidenschaft ist, wird in EUDAIMONIA 
deutlich. Ihr Kampfgeist, ihre Disziplin und 
vor allem die Kraft ihrer Leidenschaft kön-
nen im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen 
überwinden.

From an early age, Silke Pan followed her 
dreams and inspired people as a talented 
artist. How strong her passion is becomes 
clear in EuDAiMoNiA. Her fighting spirit, 
her discipline and above all the power of her 
passion can literally overcome boundaries.

reGie
Fabian Gruber
Kamera
Fabian Gruber
Schnitt
Fabian Gruber
KontaKt 
Fabian Gruber 
fabigruberfilm@gmail.com

reGie
Mathilde Babo,  
Zoé Rossion
Kamera
Mathilde Babo
Schnitt
Mathilde Babo
Darsteller
Hans Jochen Scheidler
ton
Zoé Rossion
muSiK
Paul Babo,  
Clément Chaubet
ProduKtion
François Morisset &  
Laura Jumel
KontaKt
festival@salaudmorisset.com 

Schnitt
Julian Cohn,  
Anna-Lena Ponath
Darsteller 
Silke Pan
ton
Christian Azadi
muSiK
Score Squad
ProduKtion
Anna-Lena Ponath
KontaKt  
Anna-Lena Ponath  
anna-ponath.com
aponath@gmx.de 

eudaimonia

reGie
Anna-Lena Ponath
Kamera
Julian Cohn  
drehbuch
Anna-Lena Ponath
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deutschland 2020/Farbe/deutsch m. engl. UT/ 
28 Min./animierte Dokumentation

Leipzig, 1980er: Das Hotel Astoria ist ein ma-
gischer ort. Hier treffen sich Geschäftsleute, 
Prostituierte, die Elite der SED und das ganz 
normale Volk. Doch Hummer, Lachs und Kaviar 
stehen nicht immer auf den Speisekarten, denn 
die Mangelwirtschaft macht auch nicht vor einem 
Regierungshotel halt. Und die Stasi? Die hat alles 
fest im Blick.

Leipzig, 1980s: The Hotel Astoria is a magical 
place. Businessmen, prostitutes, the SED elite 
and the ordinary people meet here. But lobster, 
salmon and caviar are not always on the menus, 
because the economy of scarcity does not stop 
at a government hotel. And the Stasi? It keeps a 
close eye on everything.

hoteL astoria

deutschland  2021/Farbe/deutsch m. engl. UT/
44 Min./Dokumentarfilm

Horst arbeitet seine tägliche To-Do-Liste 
ab: Lüften, Aufräumen, Kaffeeaufbrühen, 
Blutdruckmessen, im Lebensmittelkombi-
nat einkaufen, die Mutter auf dem Friedhof 
besuchen. Später kommt eine Freundin zum 
Kaffee vorbei. Ein Leben auf 34 m2.

Horst works through his daily to-do list: 
Airing out, cleaning up, brewing coffee, 
measuring blood pressure, shopping at the 
food combine, visiting his mother at the 
cemetery. Later, a friend comes over for 
coffee. A life on 34 m2.

mensch horst

deutschland 2021/Farbe/deutsch m. engl. UT/ 
5 Min./animierte Dokumentation

In einer psychologischen Klinik schildert ein 
junger Mann seinen Weg in die Automaten-
spielsucht. Der animierte Kurzdokumentar-
film „König“ bietet einen intimen Einblick in 
eine häufig übersehene Krankheit und ihre 
Konsequenzen.

In a psychological clinic, a young man de-
scribes his path to slot machine gambling 
addiction. The animated short documentary 
„König“ offers an intimate look at an often 
overlooked disease and its consequences.

KöniG

reGie
Emily ufken,  
Alexander conrads
drehbuch
Alexander conrads
animation
Emily ufken,  
Alexander conrads
Schnitt
Alexander conrads
ton
Alexander conrads
muSiK
Simon Conrads
ProduKtion
Emily ufken,  
Alexander conrads
KontaKt  
Alexander conrads 
alexanderconrads@gmx.de 
Emily ufken 
emilyufken@gmx.de

reGie
Alina Cyranek, 
Falk Schuster
drehbuch
Alina Cyranek

animation
Falk Schuster, Alexander 
Schmidt, Tim Romanowsky
Schnitt
Julian Quitsch
ton
Florian Marquardt
muSiK
Florian Marquardt
ProduKtion
hug films –  
Alina Cyranek, Falk Schuster
Koproduktion MDR –  
Thomas Beyer, Ulrich Brochhagen
KontaKt 
hug films GbR,
Alina Cyranek & Falk Schuster
hello@hug-films.com

reGie
Mo Rhozyel,  
Christoph  
Philipp Gehl
Kamera
Christoph  
Philipp Gehl

Schnitt
Christoph Philipp Gehl
Darsteller
Horst Baitz,  
Petra Sule,  
Sophie Lazary u.a
ton
Vincent Öz,  
Michael Kondaurow,  
Olaf Simon
muSiK
Lukas Meinardus,  
Alexander binderer
ProduKtion
Mo Rhozyel,  
Christoph Philipp Gehl,  
Vincent Öz, Sven bratschke, 
 Julia Waldschmitt
KontaKt
Mo Rhozyel 
mounaim.rhozyel@outlook.de 
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doKu  2

russland 2018/Farbe/russisch m. dt. UT/ 
11 Min./Dokumentarfilm

Sergej war 6 Jahre alt, als er von einem Pferd 
niedergetrampelt wurde und erblindete. 
Heute ist er ein professioneller Fußball-
spieler.

Sergey was 6 years old when he was 
trampled by a horse and became blind. 
Today he is a professional soccer player.

b-1

deutschland 2021/Farbe/deutsch m. engl. UT/
14 Min./Kurzdokumentation

Eine Liebeserklärung an Musik,  
Tanz und Rebellion.

A declaration of love to music,  
dancing and rebellion.

der dreher – 81 rPm

italien 2020/Farbe/italienisch, bosnisch, englisch 
m. engl. UT/19 Min./Kurzdokumentation

Der Kurzfilm beleuchtet die Gefühle, Ängste und 
Träume der jungen Autoren, die die Außenwelt 
und Europa inmitten der Pandemie beobachten, 
während sie in ihren Häusern eingeschlossen sind.

The short film highlights the feelings, fears and 
dreams of the young authors who observed the 
outside world and Europe immersed in the pan-
demic while being locked inside their homes.

euroPa che soGna – 
euroPa das träumt

reGie
Pavel Petruhkin
Kamera
Pavel Petruhkin
Schnitt
Pavel Petruhkin
muSiK
Alfred Schnittke
ProduKtion
Pavel Petruhkin
KontaKt
Pavel Petruhkin
pavel.petrukhin@gmail.com

Darsteller
Jürgen Leppert
ton
Matthis Waetzel,  
Jan Pattscheck
muSiK
omena records,  
ville nouvelle,  
funkmammoth, adsr,  
dirt crew recordings,  
all city records
ProduKtion
Robin Trouillet
KontaKt
Robin Trouillet
robin.trouillet@t-online.de 

reGie
Robin Trouillet
Kamera
Josua Wielandt
Schnitt
Robin Trouillet,  
Josua Wielandt

ton
Livio Paulet
muSiK
Boris Riccardo D’Agostino
ProduKtion
Dino Bakal,  
Silvia Massara,  
Francesca Vitali,  
Ado Hasanović,  
Maurizio Molinari,  
Giovanni Salatino
European Parlament -  
office in Milano (italia),  
Oratori di Gratosoglio 
Milano in Zusammenarbeit 
mit Babelia & C. - progetti 
culturali (Italia),  
Co-Production: Admon Film  
(Bosnia and Herzegovina)
KontaKt  
Ado Hasanović
ado.hasanovich@gmail.com

reGie
Ado Hasanović
Kamera
Gruppe von Autoren
drehbuch
Ado Hasanović
Schnitt
Ado Hasanović
Darsteller
Benedetta Bello, 
Tarik bećirbegović, Mila 
Mosca, Gloria Sottocasa,  
Melissa Devecchi,  
Serena Merico, Imad 
Šišić, Nur zec Filipović,  
Jan Hadžiomerspahić,
Asja Karavdić,  
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Spanien 2021/Farbe/hassania, englisch  
m. engl. UT/26 Min./Dokumentation

Mutha sucht in der Westsahara nach Antiperso-
nenminen und sieht jeden Tag dem Tod ins Auge. 
bei jeder Explosion erinnert sie sich daran, dass 
sie ein Leben gerettet hat, aber auch daran, dass 
eine Mine ihren Weg gezeichnet hat. Sie ist nicht 
allein zwischen dem Feuer und dem Sand. Neben 
ihr gibt es eine Präsenz, die sie lähmt, aber auch 
dazu zwingt, weiter zu suchen.

Mutha searches anti personnel mines at the wes-
tern Sahara. Every day she faces death. With each 
explosion she remembers that she has saved a 
life but also, that a mine traced her path. She is 
not alone between the fire and the sand. beside 
her there is a presence that paralyses her, but 
also forces her to keep on searching.

muTha & The deaTh 
oF ham-ma FuKu

russland 2021/Farbe/österreichisch, deutsch  
m. engl. UT/11 Min./Dokumentation

Die heidnische Tradition ist auch heute noch 
im österreichischen Bundesland Tirol le-
bendig. Jeden Dezember ziehen Gruppen in 
ihren Kostümen, Masken und Trommeln auf 
die Straßen und Plätze, um die schockierten 
Zuschauer mehrere Tage lang in eine außer-
gewöhnliche Atmosphäre aus Stammes-
rhythmen und Feuer zu versetzen.

The pagan tradition is still alive in the 
Austrian province of Tyrol. Every December, 
groups parade in their costumes, masks and 
drums in the streets and squares to immer-
se the shocked spectator for several days in 
an extravaganza of tribal rhythms and fire.

saidä Pass –
tiroLian deViLs

Schweiz 2021/Farbe/wolof, französisch, deutsch  
m. dt. uT/23 Min./Dokumentarfilm

Nach fünfzehn Jahren Erwerbsarbeit in der 
Schweiz kehrt «Bouba» in den Senegal zu-
rück, um die Zukunft seines Heimatlandes 
mitzugestalten.

After staying in Switzerland for fifteen 
years, earning a living in construction, 
“Bouba” returns to Senegal to help shape 
the future of his motherland.

suñu eKooL

reGie
Aron Marty,  
Maria Bänzinger
Kamera
Aron Marty
drehbuch
Andi Bänzinger
Schnitt
Aron Marty
ton
Aron Marty,  
Ton-Postproduktion:  
Michal Schwarz,  
Jingle Jungle Tonstudios
muSiK
Philip Bartels
ProduKtion
Andi Bänzinger,  
docyard GmbH
KontaKt
Andi Bänziger,  
docyard GmbH  
production@docyard.ch

Schnitt
Daniel Suberviola
Darsteller
Mutha
ton
Paloma Huelin,  
Francesco Lucarelli,  
Alex F. capilla
muSiK
Konik Polny,  
Freesound.org
ProduKtion
José Manuel Martín 
Almeida
Production Company: 
ASMA FILMS
KontaKt
Selected Films 
info@selectedfilms.com

Kamera
Pavel Yankevich 
drehbuch
Anastasia Lebedeva, 
Pavel Yankevich
Schnitt
Pavel Yankevich, 
Mikhail Voropaev
ton
Pavel Yankevich, 
Nikita Furmanov
muSiK
Nikita Furmanov
ProduKtion
Anastasia Lebedeva
KontaKt 
Yulia Travnikova 
hello@festagent.com

reGie
Daniel Suberviola
Kamera
Ignacio Llarena,  
Daniel Suberviola
drehbuch
Daniel Suberviola,  
José Manuel Martín 
Almeida

reGie
Anastasia  
Lebedeva, 
Pavel Yankevich
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reGie
Alexander Fischer   
(Peskador) 
Kamera
Vincent Eckert
drehbuch
Alexander Fischer  
(Peskador) 

 

Eine Geschichte über Identität nach  
dem Verlust eines geliebten Menschen.
>>Als meine Freundin Angie 2019 bei 
einem Verkehrsunfall starb, war der 
erste Gedanke, der mich am Leben hielt: 
„Ich bin Filmemacher. Und wenn ich von 
Angie erzähle, wird sie niemals wirklich 
sterben.“<<  
 Erec Brehmer

A story about identity after the loss  
of a loved one.
>>When my girlfriend Angie died in a car 
accident in 2019, the first thought that 
kept me going was, „i‘m a filmmaker.  
And when I tell about Angie, she will 
never really die.“<< 

Erec Brehmer

wer wir gewesen sein werden

deutSchland 2021/Farbe/deutsch (mittelhoch-
schwäbisch) m. engl.uT/15 Min./Kurzspielfilm

Als der Tod 1349 die Pest nach Württemberg 
bringen möchte, hat er die Rechnung ohne 
die beiden Wachsoldaten Volckel und Utz 
gemacht. Die beiden verwickeln ihn in ein 
hitziges Streitgespräch über Pestverordnun-
gen und Einreisebestimmungen.

When Death wants to bring the plague to 
Württemberg in 1349, he has not reckoned 
with the two guard soldiers Volckel and Utz, 
who engage him in a heated argument about 
plague ordinances and entry regulations.

Schnitt
Simon Schares
Darsteller
Benedict Paulun,  
Gunther Nickles,  
Robert Cecil Beerbohm
ton
Daniel Kling,  
Anja Pachutzki,  
Stefan Erschig
ProduKtion
Filmakademie  
Baden-Württemberg,  
Paul Hartmann
KontaKt
Filmakademie  
Baden-Württemberg
festivals@filmakademie.de  

märTyrer der 
strebsamKeit

doKu SPezial KurzFFilm Vor eröFFnunG

reGie
Erec Brehmer,  
Angelina Zeidler
drehbuch
Erec Brehmer
Schnitt
Erec Brehmer
Darsteller
Erec Brehmer,  
Angelina Zeidler
ton
Andrew Mottl
muSiK
Alexander Maschke
ProduKtion
Erec Brehmer
KontaKt
Erec Brehmer  
hello@erecbrehmer.com 

deutschland 2021/Farbe/deutsch m. engl. uT/81 Min./Dokumentarfilm 
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KurzFilm Vor sPieLFiLm

tadschikistan 2021/Farbe/tadschikisch  
m. engl. uT/16 Min./Kurzspielfilm

Der 10-jährige Zafar soll eigentlich dem 
Wunsch seiner Familie nachkommen, 
und Musiker werden. Er tobt sich aber 
lieber beim Fußball mit Freunden aus. 
Ein Vater-Sohn-Konflikt im Rahmen einer 
Familientradition. 

10-year-old Zafar is supposed to follow his 
family‘s wishes and become a musician. But 
he prefers to let off steam playing football 
with friends. A father-son conflict within 
the framework of a family tradition.

drehbuch 
Sharofat Arabova,  
Mumin Latifi,  
Nazar Nazarov
Schnitt  
Mumin Latifi
Darsteller  
Mehrojiddini Safarali,
Vahhob Dustov
ton  
Firdavs Sidiqov
ProduKtion  
Mahmadsaid Shohiyon, 
Komil Safarov
KontaKt  
muminlatifi18@gmail.com

eTude

deutschland 2020/Farbe/deutsch m. engl. UT/
7 Min./Kurzspielfilm

Axel ist Steward, er war schon auf der gan-
zen Welt unterwegs. Doch jetzt sitzt er im 
Auto neben Thomas. Und hier platzt es aus 
ihm raus. Er hat jemanden kennengelernt 
und wünscht sich eine Dreiecksbeziehung – 
mit Thomas und einer Boeing 737. 

Axel is a steward, he has been all over the 
world. but now he‘s sitting in the car next 
to Thomas. And here it bursts out of him. 
He has met someone and wants a love 
triangle - with Thomas and a Boeing 737. 

Schnitt
Jan Wollenschläger
Darsteller
Axel Perenz,  
Konrad Mutschler
ton
Kevin Sliwinski
muSiK
Tim Wittler,  
Stuart Davis,  
Gary Royant
ProduKtion
Britt Abrecht
KontaKt 
Jan Wollenschläger
janwollenschlaeger@ 
filmakademie.de 

FLugzeuge im 
bauch 

tschechische republik, Slowenien, Frankreich 2021/ 
Farbe/tschechisch m. dt. uT/16 Min./Kurzspielfilm

Muss der letzte Wunsch eines alten Mannes  
wirklich erfüllt werden?

Should all men’s last wishes be fulfilled?

drehbuch
Petr Pýcha,  
Olmo Omerzu
Schnitt
Jana Vlčkova 
Darsteller
František Němec,  
Eliška Křenkov,  
Vojtěch Vondraček
ton
Julij Zornik
ProduKtion
Rok biček,  
Jiř Konečný
KontaKt
festival@salaudmorisset.com 

The LasT day  
oF Patriarchy

reGie  
Mumin Latifi,  
Bobojon Mehtojiyon
Kamera  
Abdukarim uroqov

reGie
Olmo Omerzu
Kamera
Lukaš Milota

reGie
Jan Wollenschläger, 
Daniel Theobald
Kamera
Dennis Banemann
drehbuch
Daniel Theobald
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KurzFilmblocK 1  zwischenmenschLich

italien 2021/Farbe/italienisch m. engl. UT/ 
15 Min./Kurzspielfilm

Eine kleine Stadt in Süditalien wird durch den Tod 
von Maria La Torre erschüttert, einer sehr jungen 
Tänzerin, die an Magersucht starb. Ester, eine Klas-
senkameradin, für die Maria ein Ideal an Schönheit 
und Talent darstellte, litt am meisten unter dem 
Verlust. Wie durch einen unsichtbaren Faden ver-
bunden, scheint Ester das gleiche Schicksal wie  
ihre Freundin zu ereilen.

A small town in southern Italy is shaken by the 
death of Maria La Torre, a very young dancer who 
died of anorexia. Ester, a classmate for whom 
Maria represented an ideal of beauty and talent, 
suffered the loss the most. As if tied by an invisible 
thread, Ester seems destined for the same fate as 
her friend.

TuTù

deutschland 2020/Farbe/deutsch m. engl. UT/ 
6 Min./Kurzspielfilm

Vier Situationen, fünf Menschen und eine 
Telefonzelle mit Eigenleben.

Four situations, five people and a phone 
booth with a life of its own.

aus dem Leben  
der T.

russland 2021/Farbe/russisch m. dt. UT/ 
8 Min./Kurzspielfilm

Man will ein guter Polizist sein, aber in 
Russland ist es sehr kalt. Im russischen 
Hinterland werden zwei Polizisten auf eine 
Mission geschickt. Die Aufgabe, vor der sie 
stehen, ist recht einfach, aber die Besonder-
heiten des örtlichen Klimas stellen ein ernst-
haftes Hindernis für ihre Umsetzung dar.

one wants to be a good police officer, 
but it‘s very cold in Russia. In the Russian 
hinterland, two police officers are sent on 
a mission. The task before them is quite 
simple, but the peculiarities of the local 
climate create a serious obstacle to its 
implementation.

es ist KaLt

Schnitt  
Gianluca Scarpa
Darsteller  
Sofia D`Elia,  
Francesca Morena Mileti 
muSiK  
Remo Anzovino
ProduKtion  
Premiere film
KontaKt  
Premiere film 
premierefilmdistribution@
gmail.com 
Mariapia Autorino 
autorinomariapia1@ 
gmail.com

Schnitt  
Konstantin Seebacher 
Darsteller  
christian Lex,  
Maria Hafner,  
Thomas Wittmann,  
Jonas Wittmann,  
Felix Lindinger,  
Marget Flach
ton  
Octavio Varela Martinez, 
Daniel Bautista,  
Joshua Lilienthal
ProduKtion  
Tobias Hambauer
KontaKt  
Tobias Hambauer  
tobias_hambauer@web.de  

Darsteller
Olga Lapshina,  
Dmitrii Kulichkov,  
Pavel Vorozhtsov,  
Anna Slyu,  
Daniil Steklov,  
Yurii Kolganov,  
Vasilii Shmakov,  
Iulia Romanova
ProduKtion
Eastwood Agency
KontaKt
Hanna Mironenko
Eastwood agency 
hanna@eastwood.agency 

reGie  
Lorenzo Tiberia
Kamera  
Dario di Mella
drehbuch 
Alberto Fumagalli,  
Giovanni Mauriello

reGie
Danil Ivanov
Kamera
Vasilii Ivanov
drehbuch
Danil Ivanov

reGie  
Tobias Hambauer
Kamera  
Konstantin Seebacher
drehbuch 
Tobias Hambauer
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Spanien, argentinien 2021/Farbe/ohne Dialog/
8 Min./Animation

In dieser Gesellschaft wiederholt jeder 
Mensch die gleiche Handlung immer und 
immer wieder, in dieser Gesellschaft wie-
derholt jeder Mensch die gleiche Handlung 
immer und immer wieder, …

In this society each human being repeats 
the same action over and over again, in this 
society each human being repeats the same 
action over and over again, …

LooP

türkei, rumänien, Frankreich 2021/Farbe/ 
türkisch m. engl. uT/24 Min./Kurzspielfilm

In einer türkischen Kleinstadt sucht ein jun-
ges Paar spät in der Nacht ein Hotelzimmer, 
um die Nacht gemeinsam zu verbringen. 
Sie werden von allen Hotels abgewiesen, 
weil sie keine Heiratsurkunde haben. Als sie 
glauben, einen Ausweg gefunden zu haben, 
gerät die Situation außer Kontrolle.

Late at night in a small Turkish town, a 
young couple tries to find a hotel room to 
spend the night together. They are rejected 
from all hotels for not having a marriage 
certificate. once they believe they’ve found 
a trick to use, the situation gets out of hand.

Les crimineLs

russland 2020/Farbe/russisch m. dt. UT/
11 Min./Kurzspielfilm

Tolyas Vater bekommt unerwartet einen 
Anruf von seinem Sohn, der ihn um ein 
Treffen bittet. Nachdem die beiden vor 
einigen Jahren wegen eines großen Skandals 
getrennte Wege gegangen sind, fragt sich 
Tolyas Vater nach den Beweggründen.

Tolya‘s father unexpectedly gets a call from 
his son asking him to meet. After the two 
went their separate ways a few years ago 
because of a major scandal, Tolya‘s father 
wonders about the motives.

souP

Schnitt
Sona Aslanyan,  
Gleb Dragaycev
Darsteller
Nikolay Kozak,  
Andrey Mihhalev
ton
Tatiana Bulicheva,  
Andrey Konovalov
ProduKtion
Eastwood Agency
KontaKt 
Hanna Mironenko
Eastwood agency 
hanna@eastwood.agency 

animation
Pablo Polledri, 
Arkaitz Del Rìo, 
Mcarmen Cambrils
Schnitt
Pablo Polledri
ton
Rafael del Campo
muSiK
Joseba Beristain
ProduKtion
UniKo,  
Maniac Planet
KontaKt
Ismael Martin 
info@selectedfilms.com 

Schnitt
Nathan Delannoy
Darsteller
Deniz Altan, Lorin Merhart,  
Erdem Senocak,  
Ercan Kesal, Cem Baza
ton
Utku Insel,  
Marius Leftãrache,  
Charli Masson,  
Samy Bardet
muSiK
Charli Circus
ProduKtion
Laure Dahout, Laura Musat, 
Tiresias Films
KontaKt
lightson@lightsonfilm.org 

reGie
Serhat Karaaslan
Kamera
Tudor Mircea
drehbuch
Serhat Karaaslan

reGie
Inga Sukhorukova
Kamera
Demid Pogorelov,  
Kristina Bublikova
drehbuch
Mark Kirdan,  
Inga Sukhorukova

reGie
Pablo Polledri
Kamera
Leire Acha
drehbuch
Pablo Polledri
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Polen 2021/Farbe/polnisch m. dt. UT/
24 Min./Kurzspielfilm

Cyprian, ein 10-jähriges Waisenkind, das von 
seiner geliebten Großmutter aufgezogen wird, 
träumt davon, ein echter Held zu werden. Plötz-
lich stirbt seine Großmutter und er soll ins Wai-
senhaus. Nun muss er sich mit dem wirklichen 
Verlust auseinandersetzen und erkennen, was es 
bedeutet, im Angesicht des Leids ein Held zu sein.

Cyprian, 10 years old orphan, raised by his beloved 
grandmother, dreams to become a real hero. 
Suddenly his grandmother dies and a threat of 
an orphanage hangs over Cyprian. Now he has 
to confront with the real loss and realize what it 
means to be a hero in the face of suffering.

the hero

niederlande 2021/Farbe/niederländisch  
m. engl. uT/13 Min./Kurzspielfilm

Auf mehreren Splitscreens haben fünf Paare 
zum ersten Mal Sex miteinander, mit all 
den damit verbundenen Unannehmlichkei-
ten, die es selten auf die Leinwand schaffen. 
Ein sorgfältig choreografierter, tragikomi-
scher Sexfilm ohne brüste und Hintern.

Across multiple splitscreens five couples 
have sex with each other for the first time, 
with all the accompanying awkwardness 
that seldom makes it onto the silver screen. 
A carefully choreographed, tragi-comic sex 
film without boobies or behinds.

The sweeT hassLe 
oF a First time

israel 2020/Farbe/hebräisch m. engl. UT/
21 Min./Kurzspielfilm

Ein Mann findet sein gestohlenes Fahrrad, 
das nun einem Fremden gehört. Bei seinen 
Versuchen, das Fahrrad zurückzuholen, 
kämpft er darum, ein Mensch zu bleiben.

A man finds his stolen bicycle and it now 
belongs to a stranger. In his attempts to 
retrieve the bicycle, he struggles to remain 
human.

whiTe eye

Schnitt
Nikodem Chabior
Darsteller
Cyprian Grabowski,  
Anna Seniuk, Edyta Torhan,  
Krzysztof Dracz, Mateusz 
biernat, bartłomiej Firlet
ton
Adam Sypka
muSiK
Teoniki Rożynek,  
Marcin Markowicz
ProduKtion
Krzysztof Kieślowski  
Film School at  
the University of Silesia
KontaKt
Sławomir Kruk
slawomir.kruk@us.edu.pl 

Darsteller
Minne Koole, Sarah Janneh,  
Shahine El-Hamus,  
Mijntje Pronk, 
Pepijn Cladder,  
Hanneke Scholten,  
Erwin Boschmans,  
Daphne Gakes, Yan Visser,  
Lieve van Leeuwen
ton
Claas Meier,  
Luuk Hoogstraten
muSiK
Joeri de Graaf
ProduKtion
THE ROGUES
KontaKt  
Rianne van Poodt 
Rianne@therogues.nl
Eva M.C. van Zanen
evazanen@gmail.com 

Schnitt
Shira Hochman
Darsteller 
Daniel Gad, 
Dawit Tekelaeb, 
Reut Akkerman
ton
Nin Hazan
muSiK
yosefi Shlomo
ProduKtion
Shira Hochman  
(MINA Films)  
Kobi Mizrahi  
(KM Productions)
KontaKt  
Franc Planas  
distribucion@promofest.org 

reGie
Milena Dutkowska
Kamera
Igor Polaniewicz
drehbuch
Milena Dutkowska

reGie
Eva M.C Zanen
Kamera
Pieter Colombijn
drehbuch
Eva M.C Zanen
Schnitt
Mieneke Kramer

reGie
Tomer Shushan
Kamera
Saar Mizrahi
drehbuch
Tomer Shushan
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KurzFilmblocK 2  ungLaubLiche 
  geschichTen

Frankreich 2021/Farbe/französisch m. engl. UT/ 
18 Min./Kurzspielfilm

Nacht für Nacht formen der Zensor und 
sein Team Yokos Erinnerungen zu fantasti-
schen Träumen. Heute Nacht läuft nichts 
wie geplant.

Night after night The Censor and his team 
mould Yoko’s memories into fantasti-
cal dreams. Tonight nothing happens as 
planned.

censor oF dreams

Schweiz 2021/Farbe/schwyzerdütsch, englisch 
m. dt. uT/5 Min./Kurzspielfilm

Am Morgen nach einer wilden Party stellen 
David und Oscar fest, dass ihr Mitbewohner 
immer noch tanzt. Was zum Teufel geht 
hier eigentlich vor?

The morning after a wild party, David and 
Oscar discover that their roommate Robin 
is still dancing. What the heck is going on?

danzamaTTa

Spanien 2021/Farbe/spanisch m. engl. UT/ 
12 Min./Kurzspielfilm

Die Nacht bricht über das Ödland herein. 
Esther versucht, ihren Sohn César zu retten, 
der von einer Kreatur der Nacht angegriffen 
wurde. Doch der Junge verschwindet und 
Esther macht sich mit ihren Jagdhunden 
und ihrer Armbrust auf die Suche nach ihm.

Night falls on the wasteland. Esther tries to 
save her son César, who has been attacked 
by a creature of the night. But the boy 
disappears and Esther goes in search of him 
with her hunting dogs and her crossbow.

eL sueño de Los 
Perros

Darsteller
Ruth Díaz, 
Jimena Martínez,  
Alberto Roldán,  
Rafael Iglesias,  
Lorena Amicis,  
Jandro Álvarez,  
Evan Irisarri,  
Alejandro Soriano
ton
Ismael Pascual
muSiK
Álvaro Fombellida
ProduKtion
Rafael Álvarez,  
Dídac Gimeno
KontaKt  
info@selectedfilms.com

reGie
Léo Berne,  
Raphaël Rodriguez
Kamera
Khalib Mohtaseb
drehbuch
Léo Berne,  
Raphaël Rodriguez
Schnitt
Laure Saint-Marc
Darsteller
Damien Bonnard,  
Yoko Higashi,  
Sylvian Katan,  
Alexis Rodney
ProduKtion
Charles-Marie Anthonioz,  
Mourad belkeddar;  
Camile Lambert &  
Alber Zurashvili
KontaKt  
Salaud Morisset  
festival@salaudmorisset.com 

Schnitt
Fabienne Steiner
Darsteller
Mario Fuchs,  
Julian Laybourne,  
Vladko Minoli,  
Robin Pellanda
ton
Marvin Meckes
muSiK
Marvin Meckes
ProduKtion
Filippo Bonacci
KontaKt
Vanja.tognola@gmail.com 

reGie
Dídac Gimeno
Kamera
Chus Lara
drehbuch
Dídac Gimeno
Schnitt
Pablo Barce,  
Alba Gargantilla

reGie
Vanja Victor Kabir  
Tognola
Kamera
Lars Mulle
drehbuch
Vanja Victor Kabir  
Tognola
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deutschland 2020/Farbe/deutsch/ 
15 Min./Kurzspielfilm

Wie würde es dir gehen, zehn Minuten 
bevor deine Rakete ins Weltall abhebt? Der 
Kosmonaut Markus ist ganz ruhig. Aber 
als Sigmund kommt, eine Reinigungskraft, 
beginnt er alles etwas anders zu sehen.

How would you feel ten minutes before 
starting your journey into space? Astronaut 
Markus is really calm until cleaner Sigmund 
comes round.

interKosmos

deutschland 2021/Farbe/deutsch/
18 Min./Kurzspielfilm

Wir folgen Nick G. und Lars K. durch eine 
schicksalhafte Nacht. Sie werden heute 
ihre Bekannte Miriam K. töten. Jenseits des 
bloßen Wunsches, jemanden sterben zu 
sehen, gibt es kein Motiv. 39 Messerstiche. 
Mehr ist es gar nicht.

We follow Nick G. and Lars K. through a 
fateful night. Today they will kill their ac-
quaintance Miriam K. beyond the mere wish 
to see someone die, there is no motive.
39 knife wounds. That‘s all it is.

Lass mörder sein

Georgien 2021/Farbe/georgisch, m. engl. UT/
10 Min./Kurzspielfilm

Niko kann sich nicht mehr gegen die An-
griffe seines bruders wehren. Seine Mutter 
ignoriert das, denn sie ist mehr damit 
beschäftigt, eine Lösung für ihr Unglück zu 
finden. Niko begeht eine Sünde, die hilft, 
das Problem zu lösen.

Niko can‘t get rid of his brother‘s attacks. 
His mother ignores it, because is more busy 
looking for the solution of her misfortune. 
Niko commits a sin, which helps to solve 
the problem.

miau

Schnitt
Dani Zarandieta
Darsteller
Alexander Koll,  
Christian Stock,  
Daniel Drewes
ton
Jonas Weu
muSiK
Nano Barrera
ProduKtion
Kunsthochschule für 
Medien Köln
KontaKt
alvaroparri@gmail.com

Darsteller
Rebecca Thoß,  
Bastian Inglin,  
oktay Önder
ton
Moritz Busch
muSiK
Tilmann Eimicke
ProduKtion
Torsten Wichner,  
Jean-Pierre  
Meyer-Gehrke,  
Max Gleschinski
KontaKt
Von Anfang  
Anders Filmproduktion
info@vonanfanganders.de 

Schnitt
Vasily Sherbakov
Darsteller
Sofio Remmers,  
Andrya Beriya,  
Nikoloz Zubashvili
ton
Nikita Kohsharov
muSiK
Nikita Kohsharov
ProduKtion
Tatyana Kiseleva
KontaKt
Vasily Sherbakov
vasyafattu@gmail.com 

reGie
Vasily Sherbakov
Kamera
Alexey Surkov
drehbuch
Alexey Evstratov,  
Vasily Sherbakov

reGie
Max Gleschinski
Kamera
Jean-Pierre 
Meyer-Gehrke
drehbuch
Max Gleschinski

reGie
Álvaro Parrilla Álvarez
Kamera
Yasmin Angel
drehbuch
Álvaro Parrilla Álvarez
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Spanien 2021/Farbe/spanisch m. engl. UT/
13 Min./Animation

Eine Reihe von Morden erschüttert die 
Stadt – und es gibt nur eine Person, die in 
der Lage ist, den Schuldigen zu finden: Toni 
Clues. Er muss all seine Fähigkeiten bei der 
Spurensuche einsetzen, um das Rätsel zu 
lösen: Wer steckt hinter diesen blutigen 
Todesfällen?

A series of murders shakes the city, and 
there is only one person capable of finding 
the culprit: Toni Clues. He must use all 
his skills in tracking down clues to solve 
the mystery: Who is behind these bloody 
deaths?

re-animaL

belarus 2021/Farbe/ohne Dialog/ 
2 Min./Animation

Grundsätzlich ist Pasta Town ein groß-
artiger Ort um zu Leben. Allerdings nur, 
wenn man nicht mit dem Gesetz in  
Konflikt gerät.

In general, Pasta Town is a great place  
for rest or living. Of course only, if you have  
no problems with the Law. 
 

the reaL sPaGhetti 
wesTern

russland 2021/Farbe/ohne Dialog/
5 Min./Experimentalfilm

Eine Zeichnung erstreckt sich über die Seiten-
ränder und hinaus in die echte Welt.

The drawing extends beyond the paper 
outlining the real world

zu Grosse  
zeichnung

reGie
Genadzi Buto
Kamera
Genadzi Buto
drehbuch
Genadzi Buto
Schnitt
Genadzi Buto
Darsteller
Genadzi Buto
ton
Genadzi Buto
muSiK
Genadzi Buto
KontaKt
Gena.buto@gmail.com

Schnitt
Rubén Garcerá
darSteller/Stimmen
Gabriel Fernández-Gil,  
May Flores,  
Ramón Higuero,  
Enrique carmena,  
Rubén Garcerá,  
Andrea Sanz, Javier Barbié,  
Víctor González,  
Delfín Maestre 
ton
Rubén Garcerá
muSiK
Rubén Garcerá
ProduKtion
Rubén Garcerá
KontaKt
Ruben Garcerá
rugarso@hotmail.com 

reGie  
Alex Maximov
Kamera  
Alex Maximov
drehbuch 
Alex Maximov
animation  
Vika Selitskaya, 
Tolya Piletskiy,  
Alex Maximov
ton  
Alena Liakh-Tarasava,  
Alex Maximov
muSiK  
Arthur Scarf 
ProduKtion  
Alex Maximov
KontaKt  
a7exmax@gmail.com 

reGie
Rubén Garcerá
Kamera
Rubén Garcerá
drehbuch
Rubén Garcerá
animation
Rubén Garcerá
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KurzFilmblocK 3  starKe Frauen

russland 2021/Farbe/russisch m. engl. UT/
13 Min./Kurzspielfilm

Ein aserbaidschanischer Jungen ist gerade in 
eine andere Stadt gezogen und hat sich in 
ein armenisches Mädchen verliebt. Aller-
dings hat er sich auch mit aserbaidschani-
schen Jungs angefreundet, die Hooligans 
sind. Er muss sich zwischen persönlichem 
Glück und sozialem Wohlergehen entscheiden.

This is a story about an Azerbaijani boy who 
has just moved to another town and fell in 
love with an Armenian girl. However he also 
made friends with Azerbaijani boys hooli-
gans. He has to choose between personal 
happiness and social well-being.

aKKLimatisierunG

ungarn 2021/Farbe/serbisch, bosnisch, ungarisch 
m. dt. uT/20 Min./Kurzspielfilm

Jugoslawien, 1991: Weit weg von den Kriegs-
gebieten bekommt Branka einen Job auf 
der Entbindungsstation eines staatlichen 
Krankenhauses. Die junge Frau ist ganz 
allein, aber es stellt sich heraus, dass die 
Einsamkeit nicht die schwerste Last ist, die 
Branka tragen muss. Die Neugeborenen 
verschwinden aus dem Krankenhaus. 

Yugoslavia, 1991: Far away from the war zo-
nes, Branka gets a job at a maternity ward 
of a state hospital. The young woman is all 
alone, but it turns out loneliness is not the 
hardest burden Branka has to carry. New-
borns are disappearing from the hospital.

branKa

russland 2021/Farbe/russisch m. dt. UT/
13 Min./Kurzspielfilm

Sasha und Nina brechen heimlich in ein 
leerstehendes Hotelzimmer ein. Sie haben 
vor, Sex zu haben, um nicht hinter den 
erfahreneren Klassenkameraden zurückzu-
fallen. Doch alles geht schief und die jungen 
Leute merken, dass es sich nicht nur um 
einen One-Night-Stand handelt, sondern 
um die erste Liebe.

Sasha and Nina, high school pupils, secretly 
break into a vacant hotel room. They intend 
to have sex not to fall behind the more ex-
perienced class mates. However, everything 
goes wrong and the young people realize 
that this is not just a one night stand, this  
is the first love.

First-time sex ruLes

Schnitt
Kristina Shirinova,  
Dilovar Sufiev
Darsteller
Sultan Ramazanov,  
Fatima Hadirova,  
Taleh Nasirov,  
Yusuf Gasanov,  
Zainab Ramazanova
ton
Alexey bystryh
muSiK
Alexey beloy
ProduKtion
Workshop of Menshov V.V
KontaKt 
Kristina Shirinova  
shirinovaxo@yandex.ru 

drehbuch
Ákos K. Kovács,  
Tamás Oláh
Schnitt
Dániel Márton
Darsteller
Dina Mušanović,  
Dorottya Antóci,  
Nenad Pećinar,  
Natália Vicei
ton
Levente Markos
ProduKtion
Salamndra Film,  
Filmfabriq
KontaKt 
Flavio Armone 
lightson@lightsonfilm.org 

drehbuch
Polina Kondrateva
Schnitt
Polina Kondrateva
Darsteller
Diana Shulmina,  
Roma Shikhanov,  
Leonid Emelyanov, 
Alla Kozlova 
ton
Daria Detinkina
ProduKtion
Eastwood Agency
KontaKt
Polina Kondrateva
polinamayk1@gmail.com 

reGie
Ákos K. Kovács
Kamera
Levente Tóth 

reGie
Kristina Shirinova 
Kamera
Ivan Frolov
drehbuch
Kristina Shirinova

reGie
Polina Kondrateva
Kamera
Taisiya Spektor
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uSa 2020/Farbe/englisch/
5 Min./Kurzspielfilm

Während des ersten Lockdowns zeigt jeder 
in Spanien seine Dankbarkeit gegenüber 
dem Gesundheitspersonal, indem sie um  
20 Uhr aus ihren Fenstern applaudieren. 
Greg würde sich ihnen gerne anschließen, 
aber er ist zu sehr damit beschäftigt, eine 
internationale Online-Beziehungskrise zu 
lösen.

During the lockdown, everyone in Spain 
shows their gratitude to the health care 
workers by applauding from their windows 
at 8pm. Greg would like to join them but 
he’s too busy solving an international  
online relationship crisis.

hoLd For aPPLause

Frankreich 2021/Farbe/französisch m. engl. UT/
6 Min./Animation

Nach einem Tag voller Schikanen erzählt Marion, 
eine junge Frau in den Zwanzigern, einem Polizis-
ten ihre Geschichte, in der Hoffnung, verstanden 
zu werden. Für sie gehört der Verantwortliche zu 
den Hunden. Für ihn ist sie die Verantwortliche.

After a harassing day, Marion, a young woman in 
her twenties, recounts her story to a policeman, 
hoping to be understood. For her, the responsible 
one is part of the hounds. For him, she is the one 
responsible.

La meuTe 

russland 2021/Farbe/russisch m. engl. UT/
22 Min./Kurzspielfilm

Polina führt ein geheimes Leben: tagsüber 
ist sie Lehrerin in der Unterstufe, nachts 
ist sie ein Sexspielzeug, bespielt von dem 
perversen Kirill. Ihr Leben ändert sich, als 
sie plötzlich das Gefühl hat, eine Mutter  
für ihren Schüler zu sein.

Polina has a secret life: at the daytime she 
is a junior classes teacher; while at night 
she is a sex toy played by pervert Kirill. Her 
life changes when she suddenly feels being 
a mom to her pupil.

Princessita

Schnitt
Anatoly Orlov
Darsteller
Polina Miroshnichenko,  
Kirill Papin,  
Yulia Balakova,  
Milana Galimullina,  
Yola Sanko,  
Elena Mitrokhina
ton
Irina Remizova
ProduKtion
Anatoly Orlov
KontaKt
Ekaterina Rusakovich  
ekaterina@eastwood.agency

drehbuch
Gerald B. Fillmore
Schnitt
Gerald B. Fillmore
Darsteller
Vanessa Benavente,  
Gerald B. Fillmore
ton
Diego Jota Arancibia
ProduKtion
Gerald B. Fillmore
KontaKt  
info@geraldfillmore.com 

reGie  
Louise Cottin-Euziol,  
Lou-Anne Abdou, Antoine 
Blossier Gacic, Charline  
Hedreville, Agathe Moulin,  
Victoria Normand,  
Gabriel Saint-Frison
drehbuch 
Louise Cottin-Euziol
animation
Louise Cottin-Euziol,  
Lou-Anne Abdou,  
Charline Hedreville,  
Gabriel Saint-Frison
Schnitt  
Lou-Anne Abdou 
ton  
Gabriel Saint-Frison
muSiK  
Esteban Fernandez
ProduKtion  
Rubika France
KontaKt  
contact@rubika-edu.com
patrick2carvalho@gmail.com

reGie
Anatoly Orlov
Kamera
Egor Danilov
drehbuch
Anatoly Orlov

reGie
Gerald B. Fillmore
Kamera
German Diez
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Spanien 2020/Farbe/französisch m. engl. UT/ 
6 Min./Kurzspielfilm

Die natürliche Auslese besagt, dass nur 
diejenigen überleben, die sich anpassen. 
Was aber, wenn die Menschheit dumm 
geworden ist?

Natural selection says that only those who 
adapt will survive. What if humans have 
become stupid?

surViVers

benin 2021/Farbe/französisch m. engl. UT/ 
8 Min./Kurzspielfilm

Nach der verhängten Ausgangssperre zur Bewäl-
tigung der corona-Pandemie explodierte die zahl 
der Hilferufe von Frauen, die Opfer häuslicher Ge-
walt wurden. yoann, Profiboxer und Jungunterneh-
mer, kämpft ums Überleben seines Unternehmens. 
Eine unerwartete Begegnung wird sein Leben auf 
den Kopf stellen.

Following the curfew to deal with the Corona  
pandemic, the number of calls for help from 
female victims of domestic violence exploded. 
yoann, professional boxer and young entrepre-
neur, is fighting for the survival of his business. 
An unexpected encounter will turn his life upside 
down.

the mediator

deutschland 2021/SW/ohne Dialog/
8 Min./Kurzspielfilm

Das Ziel, eine erfolgreiche Leistungsschwim-
merin zu werden, hatte die ehrgeizige Elea 
schon immer vor Augen. Doch sie kommt 
sportlich immer mehr an ihre Grenzen. Nun 
muss sie sich fragen, was sie bereit ist zu 
tun, um ihren Traum doch noch Wirklichkeit 
werden zu lassen.

The ambitious Elea has always had one goal: 
to be a successful competitive swimmer. 
Lately though, she is pushed to her athletic 
limits, her performance is lacking. Elea has 
to face the question how far she is willing to 
go to make her dream become reality.

under waTer

Schnitt  
David Castro González 
Darsteller  
Stephanie Maqnin,  
Maarten Dannenberg, 
Alex Moreu
ton  
Alex Marais 
muSiK  
Christian Azuaje
ProduKtion  
Carlos Gómez-Trigo
KontaKt  
Carlos Gómez-Trigo  
cgtrigo@hotmail.com 

Schnitt
oliver Kandyflosse
Darsteller
Yoann Kongolo,  
Yannick Guiraud, 
Laurence Morisot,  
Giordana Lang,  
Zoé Neuschwander,  
Vincet Touboul,  
Tanoh Assouan,  
Jessica Dieffenbacher,  
Laura-Marie Gras
ton
Antoine Seychal
muSiK
Antoine Seychal
ProduKtion
promofest
KontaKt
Luc Godonou Dossou
info@lucgodonoudossou.com 

Schnitt
Nico Sanft
Darsteller
Helena Sattler,  
Glenn Goltz,  
Antonia Breidenbach
ton
Per Ruschke
muSiK
Chrisna Lungala
ProduKtion
Hamburg Media School;  
Christian Siée
KontaKt  
festival@hamburgmedia-
school.com

reGie
Frederic Kau
Kamera
Alexander Gruber
drehbuch
Sophie Dittmer

reGie
Luc Godonou Dossou 
Kamera
oliver Kandyflosse
drehbuch
Luc Godonou Dossou, 
Nuno Almeida

reGie  
Carlos Gómez-Trigo
Kamera  
Marino Pardo
drehbuch 
Carlos Gómez-Trigo
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reGionalProGramm

deutschland 2021/Farbe/englisch/
20 Min./Kurzspielfilm

Der alternde Mafia-Killer basarrow zweifelt 
während eines Auftrages an seinem Job. 
Aber Zweifel bedeuten den Verlust der „Fa-
milie“. Es ist 8:22 Uhr, als er auf der Suche 
nach seinem verschwundenen Auto mit 
seinem Gewissen konfrontiert wird…

Aging mafia hitman basarrow doubts his 
job during an assignment. But doubt means 
the loss of „family“. It‘s 8:22 a.m. when he 
is confronted with his conscience while 
searching for his missing car....

basarroWs Job

Schnitt
Gerald Bäumler
Darsteller
Gerald Bäumler
ton
Gerald Bäumler
muSiK
Gerald Bäumler
ProduKtion
Gerald Bäumler  
CORONA ONE MAN 
ENTERTAINMENT
KontaKt
Gerald Bäumler  
info@baeumler-film.de 

deutschland 2021/Farbe/deutsch/ 
15 Min./Kurzspielfilm

zwei französische Soldaten fliehen nach der 
Völkerschlacht bei Leipzig 1813 und gelangen 
erschöpft und verwundet bis an ein Dorf bei  
Rehau. Dort werden sie von Bauern aufgenom-
men, sterben aber kurze Zeit später und werden 
in den sog. Franzosengräbern bestattet. Man 
weiß praktisch nichts über sie, außer dem Todes-
datum und den Namen einer Stadt in Frankreich. 
Hier beginnt die Fantasie.

Two French soldiers flee after the battle of 
Leipzig in 1813 and reach a village near Rehau 
exhausted and wounded. There they are taken 
in by farmers, but die a short time later and are 
buried in the so-called French graves. Practically 
nothing is known about them except the date of 
death and the name of a town in France. This is 
where the fantasy begins.

geyermÜhLe 

drehbuch 
Martin Wahl
Schnitt  
Martin Wahl,  
Daniel Amorim 
Darsteller  
Martin Wahl,  
Erik Falk, Anne Oertel,  
Daniel Amorim
muSiK  
Anne Oertel
ProduKtion  
Martin Wahl
KontaKt  
wahl_martin@ 
hotmail.com 

reGie  
Martin Wahl
Kamera  
Daniel Amorim

reGie
Gerald Bäumler
Kamera
Gerald Bäumler
drehbuch
Gerald Bäumler

deutschland 2018/Farbe/deutsch/
45 Min./Pilotfolge

Der Arbeitslose Arthur Ahnepol fristet ein 
trostloses Dasein. Gezeichnet von den Strapazen 
seiner unglücklichen Ehe, schmiedet er eines 
Tages einen morbiden Plan: Seine unausstehliche 
Gattin soll unter die Erde gebracht werden. Doch 
ein ungeschriebenes Gesetz beherrscht das Leben 
des Pechvogels: Jedes von Arthur gelöste Problem 
hat ein weitaus Schlimmeres zur Folge…

The unemployed Arthur Ahnepol ekes out a 
dreary existence. Marked by the strains of his un-
happy marriage, he forges a morbid plan one day: 
his obnoxious wife is to be put in the ground. but 
an unwritten law governs the life of the unlucky 
man: every problem solved by Arthur results in a 
far worse one...

arThurs geseTz 

drehbuch
Benjamin Gutsche
Schnitt
Andrea Mertens
Darsteller
Jan Josef Liefers, 
Martina Gedeck,  
Nora Tschirner,  
Michael von Hohenberg
muSiK
Christoph Blaser
ProduKtion
Goodfriends  
Filmproduktion,  
Warner TV Comedy
KontaKt 
good friends  
Filmproduktions GmbH
mail@good-friends.tv

reGie
Christian Zübert
Kamera
Ngo The Chau
drehbuch
Benjamin Gutsche

©2018 Turner Broadcasting System Europe Limited & good friends 
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KurzFilm Kinder

tschechische republik 2021/Farbe/ 
ohne Dialog/3 Min./Animation

Ein Mann, der auf einem windigen Hügel 
lebt, versucht, mit den schwierigen Wetter-
bedingungen klarzukommen.

A man living on a windy hill tries to fight 
the difficult weather conditions.

beFriend  
The wind

Schweiz 2021/Farbe/ohne Dialog/
6 Min./Animation

Eine federlose Nachtigall singt im Wald. 
Ihr Gesang wiegt den kleinen Bären in den 
Schlaf, besänftigt die Streitereien der Eich-
hörnchen und unterhält das Schwanenpaar 
auf dem Teich. Eines Tages bricht ein Sturm 
über den Wald herein. ohne ihr Gefieder 
erkältet sich die Nachtigall, und sie kann 
nicht mehr singen.

A featherless nightingale sings in the forest. 
Its song lulls the little bear to sleep, soothes 
the squirrels‘ quarrels and entertains the 
pair of swans swimming on the pond. One 
day a storm breaks out in the forest. The 
nightingale has no coat of feathers, so it 
catches a cold and can no longer sing.

bémoL

russland 2021/Farbe/russisch, dt. einge- 
sprochen/2 Min./Animation

Eine Geschichte darüber, wie schnell man 
seine Fähigkeiten durch die Unterstützung 
seiner Liebsten verbessern kann. Es geht 
auch um Glühbirnen, Eingänge ohne Auf-
züge und den rechtzeitigen Austausch der 
Glühbirnen in solchen Eingängen.

A story about how quickly you can improve 
your skills due to the support of your loved 
ones. It’s also about light bulbs, entrances 
without elevators and timely replacement 
of the light bulbs in such entrances.

boo!

animation
Aneta Paulíny
Schnitt
Aneta Paulíny
ton
Lukáš Pešek
muSiK
Lukáš Pešek 
ProduKtion
Tomas Bata University 
in Zlín
KontaKt
Aneta Paulíny  
anetapau@gmail.com 

animation
oana Lacroix
Schnitt
oana Lacroix
ton
Jérôme Vittoz
muSiK
Jérôme Vittoz
ProduKtion
Nadasdy Film
KontaKt
Clémence Pun 
distribution@nadasdyfilm.ch 

Schnitt
Regina Sabrekova
Stimmen
Vladimir Sakhnovsky,  
Sofia Krasheninnikova
ton
Regina Sabrekova
muSiK
Louie Zong
ProduKtion
Regina Sabrekova with  
the support of HSE ART  
AND DESIGN SCHOOL
KontaKt
Anna Ostalskaya
sharstudia@gmail.com 

reGie
oana Lacroix
drehbuch
oana Lacroix

reGie
Aneta Paulíny
drehbuch
Aneta Paulíny

reGie
Regina Sabrekova
drehbuch
Regina Sabrekova
animation
Regina Sabrekova
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österreich 2019/Farbe/ohne Dialog/
15 Min./Kurzdokumentation

In den herrlichen Landschaften Äthiopiens 
wird der Zuschauer auf eine Reise mitge-
nommen, auf der großartige Zirkuskünst-
ler – alles Kinder – vor einer herrlichen 
Naturkulisse auftreten. 

In the beautiful landscapes of Ethiopia, the 
viewer is taken on a journey where great 
circus artists - all children - perform against 
a magnificent natural backdrop.

circus  
moVements

russland 2020/Farbe/ohne Dialog/
6 Min./Animation

Im hohen Norden lebt ein sehr, sehr 
mürrischer Eisbär. Eines Tages bekommt er 
unerwarteten Besuch.

In the far far North lives a very very grumpy 
Polar bear. one day he receives an unexpec-
ted visitor.

decKe

Schweiz 2020/Farbe/ohne Dialog/
4 Min./Animation

Auf der Reise in eine zauberhafte Blumenwelt 
macht der kleine Vogel die Bekanntschaft mit 
einer fleißigen biene, in der er einen neuen 
Freund findet.

on the journey to a magical world of flowers, 
the little bird makes the acquaintance of a 
busy bee, in whom he finds a new friend.

der KLeine VoGeL 
und die bienen

reGie
Lena von Döhren
drehbuch
Lena von Döhren 
animation
Lena von Döhren
Schnitt
Fee Liechti
ton
Christof Steinmann
muSiK
Martin Waespe
ProduKtion
Schattenkabinett GmbH
KontaKt
Lena von Döhren
mail@lenalena.org 

animation
Karonlina Andrianova,  
Marina Kolpakova,  
Daria Kravchenko,  
Ksenia Inozemtseva,  
Margarita Kalinins
Schnitt
Anastasia Steblyanko
Darsteller 
Igor Yakovel,  
Michael Hudson
ton
Sergey Moshkov
muSiK
Alexey yakovel
ProduKtion
Sousmultfilm Studios
KontaKt  
Marina Moshkova  
maiden_marina@yahoo.com 

Darsteller
Liya Awrares,  
Beza Abebe, 
Habtamnesh Behailo,  
Dawit Berihan,  
Beniyam Bahailo,  
Alamseged Kefyalew, 
Fakrata Segaye,  
Marshet W/Agegnw,  
Abonesh Yelma,  
Zakarias Kefyalew,  
Woreku Bekele,  
Yegle Beleta  
ton
Mário Gajo de Carvalho
muSiK
Toumani Diabate, Tim Hecker, 
Akale Wube, Tefayé Abbèbè, 
Ayaléw Abbèbè, Girma Bèyènè
ProduKtion
Mário Gajo de Carvalho, 
Lukas Berger
KontaKt  
lukasbergerfilm@gmail.com 

reGie
Lukas Berger,
Mário Gajo de 
Carvalho
Kamera
Lukas Berger
drehbuch
Lukas Berger
Schnitt
Mário Gajo de 
Carvalho,  
Lukas Berger

reGie
Marina Moshkova
drehbuch
Marina Moshkova
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Frankreich 2019/Farbe/ohne Dialog/
8 Min./Animation

In einem Theater versucht ein Eulen-
schulmeister, die Jahresendvorstellung 
des Kindergartens zu präsentieren. Leider 
verläuft der Abend nicht wie geplant, denn 
noch bevor sich der Vorhang hebt, passiert 
ein unvorhergesehenes Ereignis nach dem 
anderen.

In a theatre, an owl schoolmaster tries to 
present the year-end kindergarten show. 
Unfortunately, the evening does not go as 
planned, because one unforeseen event af-
ter another occurs even before the curtain 
rises. 

die Kinder - 
Garten-shoW

iran 2020/Farbe/persisch m. engl. UT/
9 Min./Animation

Ein Mann und seine Tochter sind es 
gewohnt, in Harmonie und Frieden mit 
der Natur zu leben, aber einige Störungen 
verändern ihr schönes kleines Leben.

A man and his daughter are used to living in 
harmony and peace with nature, but some 
disruptions change their lovely little life.

haboob 

ungarn 2020/Farbe/ohne Dialog/
2 Min./Animation

Es ist nur noch ein Streichholz in der 
Schachtel. Dieses Streichholz ist der 
Protagonist der MITCH-MATCH-Serie. Die 
Hauptfigur ist ein Streichholz mit blauem 
Kopf, das sich in jeder Episode auf eine Reise 
begibt und am Ende vieler seltsamer, spiele-
rischer und fantasievoller Abenteuer immer 
wieder in die Schachtel zurückkehrt.

There’s only one matchstick left in the 
box. This matchstick is the protagonist  of 
MITCH-MATCH series. The main character 
is a blue headed matchstick, that embarks 
on a journey in every episode and always re-
turns to the box at the end of lots of stran-
ge, playful and imaginative adventures. 

mitch-match #6

animation
Clement Ceard
Schnitt
Antoine Rodet
Darsteller
Richard Darbois,  
Franck Pitiot
ton
Pierre Sauze
muSiK
Romain Trouillet
ProduKtion
Folimage
KontaKt
Folimage  
contact@folimage.fr 

animation
Tayebeh Baghbani
Darsteller
Mohammad Hasan Najmi,  
Ava Zahmatkesh
ton
Hossein Ghoorchian
muSiK
Mim Rasouli
ProduKtion
Documentary and Experi-
mental  
Film Center (DEFC)
KontaKt
Mahsa Samani
mahsa.samani@gmail.com 

drehbuch
Géza M. Tóth
animation
Géza M. Tóth
Schnitt
Géza M. Tóth
ton
Géza M. Tóth
muSiK
Bertalan Baglyas
ProduKtion
Géza M. Tóth
KontaKt  
KEDD Animation Studio
kedd@kedd.net

reGie
Géza M. Tóth
Kamera
Géza M. Tóth

reGie
Loic Bruyere
Kamera
Sara Sponga
drehbuch
Loic Bruyere

reGie
Mahsa Samani
Kamera
Touraj Heybati
drehbuch
Mohammad Sadegh 
Golchin Arefi,  
Mahsa Samani
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Spanien 2021/Farbe/ohne Dialog/
9 Min./Animation

Spanien 1994. Carlos ist ein kleiner Junge, 
der gerade eine erstaunliche Nachricht 
erhalten hat: Seine Mutter ist mit einem 
kleinen Jungen schwanger. In den nächs-
ten Monaten wird sich seine ganze Welt 
verändern...

Spain 1994. Carlos is a little boy who has 
just received some amazing news: his 
mother is pregnant with a baby boy. Over 
the next few months his whole world will 
be change...

nacer

deutschland 2019/Farbe/deutsch, engl. UT/ 
17 Min./Animation

Leonhard ist ängstlich und übervorsichtig. 
Bis er eines Tages beschließt, zu einem 
geheimnisvollen Wasserfall zu wandern, 
über den er in der Zeitung gelesen hat. Der 
Weg beginnt als normale Wanderung, aber 
erfordert mit der Zeit immer mehr Mut  
und Überwindung. 

Leonhard is timid and overprotective. Until 
one day he decides to hike to a mysterious 
waterfall he has read about in the news- 
paper. The path begins as a normal hike,  
but over time requires more and more 
courage and overcoming. 

nur mut!

animation
Julián Lominchar,  
Mari Carmen Cambrills,  
Estefanía Bergzoll,  
Carlos León,  
Antonio Vivancos,  
Rebeca Núñez
Schnitt
Roberto Valle
ton
David Rodriguez
muSiK
Lucas Vidal,  
Morgana Acevedo
ProduKtion
Auntie Films, UniKo,  
FilmakersMonkeys
KontaKt
Ismael Martin
info@selectedfilms.com 

animation
Lilith Jörg
Schnitt
Lilith Jörg
ton
Amelie Roth,  
Romy Roth
muSiK
Fred B Production, 
Ashot Daielyan,  
Sunrise 
ProduKtion
Lilith Jörg
KontaKt
Jörg Lilith 
lilithjoerg@gmail.com 

reGie
Roberto Valle
drehbuch
Roberto Valle

reGie
Lilith Jörg
Kamera
Lilith Jörg
drehbuch
Lilith Jörg
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StummFilm

reGie
Lev Kulešov
Kamera
Aleksandr Levickij
drehbuch
Nikolaj Asseev
Schnitt
Aleksandr Levickij
Darsteller
Porfirij Podobed,  
Boris Barnet,  
Vsewolod Pudovkin,  
Aleksandra Chochlova,  
Sergej Komarov,  
Leonid Obolenskij,  
Vera Lopatina,  
Andrej Gortčilin
ProduKtion
Goskino
KontaKt
Österreichisches  
Filmmuseum,  
Raoul Schmidt
r.schmidt@filmmuseum.at 

Sowjetunion 1924/SW/russische Zwischentitel, dt. UT/ 
77 Min./Stummfilm

Auch wenn man beim sowjetischen Stummfilm nicht als 
allererstes an Komödien denken mag, so ist die seLTsa-
men abenteuer des mr. West im Lande der boL-
scheWiKi ein echter Stummfilmklassiker. Lev Kulešovs 
berühmteste Filmarbeit ist eine Art Westernkomödie auf 
russischem Boden, in der der Vorzeigeamerikaner John 
West, der in seinem Aussehen mehr als dezent an SPEE-
DY-Darsteller Harold Lloyd erinnert, in die Sowjetunion 
reist und dort – ganz wie der Titel besagt –verschiedene 
Abenteuer erlebt.

Live vertont durch das Jazz-Ensemble  
Küspert & Kollegen.

Even if the very first thing that comes to mind when thin-
king of Soviet silent films is not comedy, die seLTsamen 
abenteuer des mr. West im Lande der boLsche-
WiKi is a true silent classic. Lev Kulešov‘s most famous 
film work is a kind of Western comedy on Russian soil, in 
which the model American John West, whose appearan-
ce is more than discreetly reminiscent of SPEEDY actor 
Harold Lloyd, travels to the Soviet Union and has various 
adventures there - just as the title says.

Live set to music by the jazz ensemble  
Küspert & Kollegen.

die seLTsamen abenTeuer  
des mr. wesT im Lande  
der boLscheWiKi

Foto: Sammlung Österreichisches Filmmuseum
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ProGrammSPieGel 45. GrenzLand-FiLmtaGe 2022 

GroSSeS hauS

zuKi
KinderFilme
70 MIN.

theater 1

camPinG  
ParaiSo**
50 MIN.

SeKtemPFanG & 
eröFFnunG

FILMSTART ca. 2000 Uhr
GESAMTLÄNGE  111 MIN.

märtyrer der 
StrebSamKeit

toubab

doKu 1

6 Filme
97 MIN.

ballettSaal

KurzFilm 2
UNGLAUBLICHE  
GESCHICHTEN

9 Filme
98 MIN.

KurzFilm 1
zWiScHEN- 
MENSCHLICH

8 Filme
116 MIN.

JazzKeller

SPielFilm 1
GESAMTLÄNGE  97 MIN.

etude

the helicoPter
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9.

30
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GroSSeS hauS

KinderFilme

11 Filme
70 MIN.

meGamix 1

3 Filme
93 MIN.

KurzFilm 1
zWiScHEN- 
MENSCHLICH

8 Filme
116 MIN.

SPielFilm 3
GESAMTLÄNGE  114 MIN.

tutú

ViVa ForeVer

SPielFilm 4
GESAMTLÄNGE  97 MIN.

FluGzeuGe im 
bauch

Sweet diSaSter

ballettSaal

KurzFilm 3
STARKE FRAUEN

9 Filme
102 MIN.

doKu 2

6 Filme
104 MIN.

doKu 1

6 Filme
97 MIN.

SPielFilm 5
GESAMTLÄNGE  103 MIN.

the laSt day oF 
Patriarchy

loan SharK

JazzKeller

SPielFilm 2

SubmiSSion
117 MIN.

meGamix 2

4 Filme
106 MIN.

meGamix 3

2 Filme
98 MIN.

KurzFilm 2
UNGLAUBLICHE  
GESCHICHTEN

9 Filme
98 MIN.
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Grenzland-FilmtaGe brunch im Jam
PARTNERFESTIVALS

donnerStaG, 21. aPril 2022 FreitaG, 22. aPril 2022

22
.3

0 
u

h
r
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roSenthal-theater Selb 

GroSSeS hauS

meGamix 2

4 Filme
106 MIN.

SPielFilm 4
GESAMTLÄNGE  97 MIN.

FluGzeuGe im 
bauch

Sweet diSaSter

SPielFilm 3
GESAMTLÄNGE  114 MIN.

tutú

ViVa ForeVer

StummFilm  
Konzert  

die SeltSamen 
abenteuer deS  
mr. weSt im  
lanDe Der  
bolSchewiKi
77 MIN.

ballettSaal

doKu-SPezial

wer wir GeweSen 
Sein werden
81 MIN.

KurzFilm 3
STARKE FRAUEN

9 Filme
102 MIN.

meGamix 3

2 Filme
98 MIN.

SPielFilm 2

SubmiSSion
117 MIN.

JazzKeller

SPielFilm 1
GESAMTLÄNGE  97 MIN.

etude

the helicoPter

SPielFilm 5
GESAMTLÄNGE  103 MIN.

the laSt day oF 
Patriarchy

loan SharK

doKu 2

6 Filme
104 MIN.

meGamix 1

3 Filme
93 MIN.

22
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0 
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h
r

18
.15
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.0
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u
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13
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GroSSeS hauS

theater 2

der waGen
91 MIN.

theater 3

die waldGänGer
83 MIN.

reGional-
ProGramm
GESAMTLÄNGE  80 MIN.

Geyermühle

baSarrowS Job

arthurS GeSetz

ballettSaal

GewinnerFilme

mix

Gewinner 
PubliKumSPreiS 

SPielFilm

JazzKeller

KinderFilme

11 Filme
70 MIN.

wiederholunG 
eröFFnunG
GESAMTLÄNGE  111 MIN.

märtyrer der 
StrebSamKeit

toubab
18

.15
 u

h
r

16
.0

0 
u

h
r

13
.4

5 
u

h
r

9.
00

 u
h

r

Grenzland-FilmtaGe FrühStücK im Jam
PREISVERLEIHUNG ab ca. 11.00 Uhr

SamStaG, 23. aPril 2022 SonntaG, 24. aPril 2022

Änderungen vorbehalten.
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ProGrammSPieGel regensburg
Kinos im andreasstadeL 2022

Donnerstag
28. aPril

GESAMTLÄNGE  
98 MIN.

wir werden  
unS nie wieder  
GemeinSam  
Verirren
30 MIN.
in Vino VeritaS
63 MIN.

GESAMTLÄNGE  
103 MIN.

the laSt day oF 
Patriarchy
15 MIN.
loan SharK
88 MIN.

18
.0

0 
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h
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20
.3

0 
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h
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FreitaG
29. aPril

GESAMTLÄNGE  
87 MIN.

FirSt-time  
Sex ruleS
13 MIN.
mitch-match #6
2 MIN.
PrinceSSita
22 MIN.
the hero
24 MIN.
b-1
11 MIN.
zu GroSSe  
zeichnunG
5 MIN.
miau 
10 MIN.

GESAMTLÄNGE  
85 MIN.

Gute nacht, lily 
24 MIN.
eS iSt Kalt
8 MIN.
SouP
11 MIN.
aKKlimatiSierunG
13 MIN.
branKa
20 MIN.
decKe
5 MIN.
beFriend  
the wind 
2 MIN.
the real  
SPaGhetti  
weStern 
2 MIN.

SamStaG
30. aPril

GESAMTLÄNGE  
97 MIN.

etude
16 MIN.
the helicoPter
81 MIN.

GESAMTLÄNGE  
91 MIN.

ruKh
30 MIN.
we are not  
dead yet
34 MIN.
the drowninG 
goat
27 MIN.

FILM FESTIVAL TECH
CONTENT-MANAGEMENT
DCP UND BLURAY-MASTERING
ANALOG AND DIGITAL CINEMA OPERATOR
ROBERT HÖLZEL
Bertolt-Brecht-Weg 21 . 93051 Regensburg
Telefon 0941-94678333 . Mobil 0151-40742925

roberthoelzel@gmail.com

RHI-MEDIA REGENSBURG



technik
rhi Media robert hölzel
big cinema
Müller showlight
vorführer
robert hölzel
Jörg fröber
Gabriel fieger
praktikantinnen
lea Demann
leon Pflieger
gastronomie
Werner Vinograski
moderation
Philipp spiegel
grafik
anja Muschik-Motzkus
druck
Medienhaus Goller
Wunsiedel

fördermitglieder
Michael Drehobel
katharina franck
Jürgen hoffmann
robert hölzel
henriette krebs
christoph seifert
Georg storch
raPa Gmbh
thomas filmtheater Gmbh

sparkasse-hochfranken.de

Verbundenheit
ist einfach.
Die Sparkasse Hochfranken ist und bleibt der wichtigste Finanzdienstleister IN
DER REGION.

Mit 35 Geschäftsstellen sind wir für unsere Kundinnen und Kunden da. Auch wenn andere sich zurückziehen, bleiben wir in
Ihrer Nähe. Heute und auch in Zukunft ist dies der Sparkasse Hochfranken wichtig.



PORZELLAN- & DESIGNSTADT SELB 

Tourist-Information 
Telefon: 09287 956385 . Email: info@selb.de www.selb.de

FACTORY OUTLET SHOPPING 
In Selb können Sie Porzellan und Glas in den Werksverkäufen von  Rosenthal, 
Arzberg, Villeroy & Boch, Schönwald, Bauscher, Bohemia Cristal und Rona Glas
zu günstigen Preisen kaufen. 
Besuchen Sie das Factory In Outlet Center und das Rosenthal Outlet Center! 
Internationale Modemarken zu Outletpreisen finden Sie in der NoBasics Modefabrik. 

PORZELLANSTADT 
Porzellangässchen, Porzellanbrunnen, Porzellanglockenspiel am Rathaus

PORZELLANIKON 
Staatliches Museum für Porzellan, Europas größtes Porzellanmuseum, 
wechselnde Sonderausstellungen

TOLLE FREIZEITMÖGLICHKEITEN 
zum Radeln und Wandern z.B. im Weller- und Egertal, 
auf den Großen Kornberg, dem Skatepark Wavegarden und 
Pumptrack Selb u.v.m.
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