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OV
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GRUSSWORTE | WELCOME

GRUSSWORTE | WELCOME

GRUSSWORT VON MINISTERPRÄSIDENT ERWIN SELLERING
WELCOME BY MINISTER-PRESIDENT ERWIN SELLERING

GRUSSWORT DES OBERBÜRGERMEISTERS SILVIO WITT
WELCOME BY THE MAYOR OF NEUBRANDENBURG SILVIO WITT

2016 ist ein besonderes Jahr für das europäische Dokumentarfilmfestival
dokumentART: Das 25-jährige Jubiläum steht vor der Tür. Meinen ganz herzlichen
Glückwunsch! Wir blicken nun ein Vierteljahrhundert zurück auf spannende
Dokumentarfilme aus ganz Europa, auf eine Zeit der kulturellen Vielfalt und
des internationalen Austausches. Das Festival hat in all diesen Jahren immer
mehr Anziehungskraft gewonnen, wie die beeindruckende Zahl von etwa 980
eingereichten Filmbeiträgen belegt, von denen 37 Filme zum Europäischen
Wettbewerb ausgewählt wurden.

Liebe Filmemacher und Festivalgäste,
ein Vierteljahrhundert, das klingt gewaltig und monumental. So recht passt
dieser Ausdruck deshalb nicht zu „25 Jahren dokumentART“. Schließlich ist
und bleibt die dokART ein frisches und immer überraschendes Festival. Junge
Regisseure aus ganz Europa zeigen hier ihre ersten großen Arbeiten. Filmemacher
und Filmfreunde treffen sich in Neubrandenburg; Länder- und Sprachgrenzen
spielen keine Rolle.
Zu spüren sind 25 Jahre Tradition aber doch, am Ruf des Festivals zum Beispiel.
Fast 1000 eingereichte Filme in diesem Jahr sind ein Rekord und zeigen, welch
wichtigen Platz die dokART in der europäischen Filmlandschaft hat. Auch
das Interesse der Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburger ist in den
vergangenen Jahren gewachsen. Mit Filmspaziergängen durch die Innenstadt
und über den Datzeberg ist die dokumentART noch stärker in der Stadt präsent
als früher, eine tolle Entwicklung.

Neu in diesem Jahr ist die „Europa Erweitert“ Sparte, in der die Beiträge aktuelle
politische Themen wie Flucht und Migration aufgreifen. Darin zeigt sich die
besondere Stärke der dokumentART: Natürlich geht es bei einem Filmfestival in
erster Linie um Filme. Es geht aber auch darum, mehr voneinander zu wissen,
sich besser kennenzulernen. Dazu tragen die Arbeiten aus aller Welt bei, die
in Neubrandenburg gezeigt werden. Nur, wenn man mehr voneinander weiß,
kann man auch mehr Verständnis füreinander haben, Freude und Sorgen besser
miteinander teilen. Dazu leistet die dokumentART auch in diesem Jahr einen ganz
wichtigen Beitrag und das weit über das Thema Flucht und Migration hinaus.
Ich danke allen Organisatoren für die Vorbereitungen des Festivals. Gern habe
ich auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft übernommen. Ich wünsche allen
Besucherinnen und Besuchern ereignisreiche Tage in Neubrandenburg und viele
interessante Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern.

2016 is a special year for the European film festival for documentaries
dokumentART: it’s about to celebrate its 25th anniversary. Congratulations! We
now look back over a quarter of a century of exciting documentary films from all
over Europe, a period of cultural diversity and international exchange. Over the
years the festival has become increasingly attractive, as demonstrated by an
impressive 980 entries this year, of which 37 have been chosen for the European
Competition.
New this time is the section "Europe Expanded", where the films take up current
political themes such as flight and migration. That’s the special strength of
dokumentART. Of course the festival is primarily about the films, but it is also
about learning about other people, getting to know each other better. The works
from all over the world shown in Neubrandenburg bring us closer to that goal.
Only when we know more about each other can we understand each other better,
be better at sharing our joys and sorrows. This year’s dokumentART makes a very
important contribution here, far beyond the subject of flight and migration.

Dear filmmakers and festival guests,
A quarter of a century: that sounds
gigantic, rather monumental.
As such it doesn’t quite fit the 25th
anniversary of dokumentART, because
the festival has always been and still
is a young event full of surprises.
Young filmmakers from all over
Europe show their first major works
here. Directors and film fans meet at
the Neubrandenburg festival,
and frontiers and language barriers
become irrelevant.

Dokumentarfilme sind unser Auge in die Welt, trotz des Internets hat sich das
nicht geändert. Fast automatisch sind Filme, die sich Zeit nehmen und uns in
Länder und zu Menschen führen, die wir sonst nie kennenlernen würden, auch
politisch. So ist dann auch die dokumentART ein politisches Festival, nicht nur
dem Programm nach. Als immer mehr Neuankömmlinge aus anderen Ländern
nach Neubrandenburg kamen, hat das Team um die Festivalleiterin Heleen
Gerritsen sie unkompliziert einbezogen, Flüchtlinge arbeiteten mit an der dokART
und gestalteten das Festival. So kann Integration funktionieren.
Herzlichen Dank dafür.
25 Jahre dokumentART sind ein Grund, stolz zu sein. Wir denken zurück an die
Wurzeln des Festivals, das Dokumentarfilmfestival der DDR, das schon in den
70er Jahren in Neubrandenburg stattfand. Es ist auch Zeit, Danke zu sagen an den
Latücht-Verein, der die dokART organisiert und auch in schwierigen Zeiten mit
Lust und Engagement auf die Beine stellt.
Als Oberbürgermeister wünsche ich den Machern, den Gästen aus aller Welt und
natürlich vor allem den Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburgern eine
spannende dokumentART 2016, mit 37 Filmen aus 21 Ländern. In so kurzer Zeit
schaffen Sie sonst kaum eine solche Reise um die Welt.

But those twenty-five years of
Viel Spaß!
tradition have made an impression,
demonstrated for instance by the
reputation it enjoys. This year almost
1000 films were submitted. This all-time record is indicative of the important
position dokART occupies in the European film landscape.

Over the years interest in the festival has also been growing among those who
live in Neubrandenburg. Events such as the film walks through the town and
over the Datzeberg have helped increase awareness of the event – a wonderful
development. Documentary films are our window on the world, even in the
Internet age. Films that take time to look and transport us to countries and people
we would never otherwise encounter. And their films are almost automatically
political. Obviously that makes dokumentART a political festival, but that’s not
only true of the programme. As more and more newcomers from other countries
arrived in the town, the festival team under director Heleen Gerritsen encouraged
them to get involved, and with no great fuss invited refugees to work on the
festival and help shape it. This is how integration can work. Thank you for that!

I want to thank all those involved in organising the festival. It’s a pleasure for me
to be its patron again this year. I wish all the visitors to the festival an enjoyable
time in Neubrandenburg, and many interesting encounters.

A twenty-fifth anniversary is a reason to be proud. It’s an occasion on which to
remember the festival’s origins, to recall that it started in Neubrandenburg back
in the 1970s as the documentary film festival of the German Democratic Republic.
It’s also an occasion to thank the Latücht Association, which organises the
festival with passion and commitment, making it happen even when times are
hard.
Erwin Sellering
Ministerpräsident des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
Minister-President of the State of
Mecklenburg-Vorpommern

I wish everyone involved in organising the festival, their guests from all over
the world and of course above all the citizens of Neubrandenburg an exciting
dokumentArt 2016, with 37 films from 21 countries. Where else can we journey
around the world in such a short time?
Enjoy!

Silvio Witt
Oberbürgermeister der Stadt
Neubrandenburg
Mayor of Neubrandenburg
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GRUSSWORTE | WELCOME
GRUSSWORT DER FESTIVALLEITERIN
WELCOME BY THE HEAD OF FESTIVAL
Die dokART wird 25! Wer mehr zur Festivalgeschichte erfahren möchte,
braucht diesen Katalog nur einmal umzudrehen. Cornelia Jarisch hat Texte und
Bildmaterial zum Jubiläum gesammelt. Aus ihrer Recherche wurde v.a. eine Sache
klar: es ist der dokumentART immer wieder gelungen, neue Talente zu entdecken
und den Filmnachwuchs Europas zu fördern. Das dürfen der Latücht-Verein, die
vielen (ehemaligen) MitarbeiterInnen und auch die Stadt Neubrandenburg sich
auf die Fahne schreiben! Bei wem ich nun die Neugier geweckt habe - es sind alle
herzlich eingeladen, uns im Neubrandenbuger Rathaus zu besuchen. Während des
Festivals werden im Ausstellungsraum neben dem Akkreditierungsdesk dokARTKlassiker wie “Die Tränen des Fidel Castros” in Dauerschleife gezeigt!
Der Dokumentarfilm spiegelt große Ereignisse des Weltgeschehens wider und
versucht wichtige aktuelle und auch persönliche Themen aus verschiedenen
Perspektiven zu verarbeiten. Die dokumentART lotet immer wieder die Grenzen
des Genres Dokumentarfilm aus. Auch in diesem Jahr werden wieder eine Menge
Grenzen überschritten. So z.B. in der Sparte Europa Erweitert. Perspektivwechsel
und ein Blick über den Tellerrand gelingen nämlich nur, wenn auch die Stimmen
selbst vielfältig sind.
Während ich dieses Grußwort verfasse, bereiten die Vereinigten Staaten
sich darauf vor, möglicherweise zum ersten Mal ein weibliches Staatshaupt
zu wählen. Dies wird anno 2016 als großer Schritt wahrgenommen. Als
DokumentarfilmemacherIn kann man darüber eigentlich nur schmunzeln.
Diversität ist bei der dokumentART von Anfang an selbstverständlich gewesen.
Transgender, Frau, Mann, Schwul, Hetero mit oder ohne Migrationshintergrund
in der jungen Dokumentarfilmszene war von Anfang an jedEr FilmemacherIn mit
eigener Handschrift willkommen. Und auch im Jahr 2016 bemühen wir uns um
Diversität - denn nur so schafft man Leitkultur!
Lasst uns weltoffen und neugierig bleiben, es gibt noch so viel zu entdecken!

The dokART festival is 25! If you want to know more about its history, just turn this
catalogue over. Cornelia Jarisch has collected texts and photographs to celebrate
the anniversary, and her research has proved one thing without doubt: time and
again dokumentART has succeeded in discovering new talent and promoting young
European filmmakers. That’s something the Latücht Association, the many people
who have worked on the festival over the years, and the City of Neubrandenburg
can be proud of! If you are interested in even more festival history, why not come
and visit us in Neubrandenburg Town Hall? During the festival we’re showing
dokART classics such as “Die Tränen des Fidel Castros” (Fidel Castro’s Tears) nonstop in the room next to the festival reception desk.
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Die Internationale Jury und die Studentenjury zeichnen besonders
wertvolle Filme mit drei dotierten Preisen aus. Und auch das Publikum hat
Gelegenheit seinen Lieblingsfilm zu wählen. Insgesamt werden vier Preise
im Wert von 9.000 € verliehen.
Latücht-Preis des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des
Landes Mecklenburg-Vorpommern für das Film-, Video oder Multimedia-Projekt,
das in seiner Gesamtwirkung am meisten überzeugt und dabei die gestalterischen
Möglichkeiten des Mediums voll ausschöpft. Der Preis ist mit 5.000 € dotiert.
Preis der Stadt Neubrandenburg für einen mutigen, künstlerisch sehr
ambitionierten Film, der die Grenzen seines Genres auslotet oder sogar
bewusst überschreitet. Der Preis ist mit 2.000 € dotiert.
Der Preis des Studentenwerkes Greifswald wird von Studierenden der
Hochschule Neubrandenburg und der Universität Greifswald verliehen und
ist mit 1.000 € dotiert.
Publikumspreis des Norddeutschen Rundfunks (NDR)
Das Festivalpublikum Neubrandenburg wählt seinen Favoriten aus
den Wettbewerbsfilmen. Der Preis ist mit 1.000 € dotiert.

The international jury and the student jury confer three separate cash prizes
for what they consider the most outstanding films. The audiences too have an
oportunity to nominate their favourite film - for the Audience Award. In all, four
prizes worth a total of €9,000 will be awarded.
The Latücht-Award of the Ministry of Education, Science and Culture of
Mecklenburg-Vorpommern will be awarded to an outstanding film, video or
multimedia project which makes best use of the creative possibilities of the
medium. It comes with a cash prize of 5,000 €.
The City of Neubrandenburg Award will be awarded to a courageous and
artistically ambitious film that explores or transcends the boundaries of its genre.
It comes with a cash prize of 2,000 €.
The Award of the Student Union Greifswald will be presented by students of the
University Neubrandenburg as well as the University Greifswald and comes with
a cash prize of 1,000 €.

Documentary films mirror important world events, and attempt to look at current
and personal subjects from different points of view. dokumentART has always
explored the boundaries of the documentary genre, and this year once again
many of these boundaries will be overstepped, for example in the section Europe
Expanded. A change of perspective and a view beyond the horizon are only
possible with diverse voices. As I write this text the United States are getting
ready to - possibly - elect their first female president. In 2016 this is perceived
as a groundbreaking step, but for a documentary filmmaker it will only cause a
chuckle. At dokumentART diversity has been taken for granted from the very
start. Whether transgender, female, male, gay, hetero or migrant: in the young
documentary film scene everyone has always been welcome with his or her own
personal handwriting. And in the year 2016 we’ve done our best to ensure diversity,
because that’s the only way to develop mainstream culture!

The Audience award of Norddeutscher Rundfunk (NDR) The festival audience of
Neubrandenburg choses their favourite competition film. It comes with a cash
prize of 1,000 €.

Let’s keep our open-mindedness and our curiosity. There is so much more to be
discovered!

Heleen Gerritsen
Head of Festival
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INTERNATIONALE JURY | INTERNATIONAL JURY

Martin Blaney

Talal Derki

Petra Kashmiry

Katarzyna Malinowska

Brigid O’Shea

Nach seiner Doktorarbeit über das
Verhältnis zwischen deutschem Film
und Fernsehen zog Martin Blaney
1988 nach Deutschland. Seither
arbeitete er u.a. für die Berlinale,
das Filmfest München und Initiativen
des MEDIA-Programms der EU. 1990
wurde er zum Korrespondenten von
Screen International für Deutschland,
Österreich und die Schweiz und trug
auch regelmäßig zu Publikationen
wie German Films Quarterly und
Blickpunkt: Film bei. Zusätzlich zu
seiner jounalistischen Tätigkeit, war
Dr. Blaney Jurymitglied bei zahlreichen
internationalen Filmfestivals und
arbeitete mit Connecting Cottbus, Sofia
Meetings, Visions du Réel, Moscow
Business Square, Locarno's Open Doors
und weiteren.

Nach einem Regiestudium in Athen
arbeitete er als Regieassistent für
Spielfilmproduktionen und führte
bei arabischen TV-Sendern Regie.
Zusätzlich arbeitet er als Kameramann
für die CNN und Thomson & Reuters.
Talal Derkis Kurz- und Dokumentarfilme
wurden bei einer Reihe von Festivals
ausgezeichnet, u.a. gewann “Return
to Homs” beim Sundance Film Festival
den World Cinema Grand Jury Prize.
Als Jurymitglied war er bereits bei
vielen internationalen Filmfestivals
(z.B. IDFA 2014). Aufgrund des Kriegs
in seiner Heimat Syrien lebt Derki mit
seiner Frau und ihrem gemeinsamen
Sohn in Berlin. Ende 2015 gründete
er die Produktionsfirma Jouzour. Er
ist außerdem Mitglied des Deutschen
Journalistenverbands BerlinBrandenburg (DJV-BB).

Aufgewachsen im schwäbischen
Raum in Metzingen, führte sie
das Studium der Fachrichtungen
Italienisch, Soziologie und Publizistik
nach Berlin. Mit dem Abschluss
Diplom- Medienberater (TU) näherte
sie sich bereits ihrem späteren
Berufsbild als Filmförderin. Seit 1991
nahm sie diese Aufgabe als deutsche
Repräsentantin des europäischen
Filmförderfonds Eurimages im Hause
der Filmförderungsanstalt (FFA) wahr –
dies bis zum März 2016.

Sie studierte Kulturanthropologie an
der Universität Warschau. Ab 2000
arbeitete sie als freiberufliche Printund TV-Journalistin. 2005 begann sie
als Redakteurin für TVP Kultura zu
arbeiten und im Jahr darauf wurde
sie Leiterin der Abteilung für Spiel-,
Dokumentar- und Animationsfilm
bei TVP Kultura. Als Redakteurin war
sie an der Produktion verschiedener
Dokumentarfilme beteiligt: “Kwiekulik”,
“Dad went fishing” (im Wettbewerb
des Krakow Filmfestivals 2011
and 2012), “Mundial. The highest
stakes” (Lobende Erwähnung im
Hauptwettbewerb des Planete+ Doc
Festival in Warschau 2013), “Love”
(bester polnischer Dokumentarfilm und
Publikumspreis des Krakow Filmfestival
2013) und "15 Corners of the World"
(Festival del film Locarno 2014, Critic’s
Week Award, u.a.).

Die Australierin Brigid O’Shea arbeitet
seit 2008 für europäische Filmfestivals
und Dokumentarfilmorganisationen.
Nach einem Kunststudium in
Melbourne und Berlin, das sie mit
einem Bachelor abschloss, begann
sie als Praktikantin beim Berlinale
Talent Campus zu arbeiten. Bis
2014 arbeitete sie freiberuflich für
verschiedene Berlinale-Abteilungen,
u.a. für EFM und Co-Production Market,
bis sie sich verstärkt dem kreativeren
Dokumentarfilm zuwandte. Von 20092015 koordinierte sie das DOK Industry
Programm, das es ihr ermöglichte,
für das Dokumentarfilminstitut in
Prag, die Documentary Campus
Masterschool und verschiedene
Berliner Produktionsfirmen zu arbeiten.
Im Januar 2015 wurde sie Leiterin des
DOK Industry Programms.

After completing a PhD on the
relationship between German cinema
and television, Martin Blaney moved
to Germany in 1988. Since then, he
has worked for, among others, the
Berlinale, Filmfest München, and
various initiatives of the EU’s MEDIA
Programme. In 1990, he became the
correspondent for Germany, Austria
and Switzerland at Screen International
and has also been a regular contributor
to such publications as German Films
Quarterly and Blickpunkt: Film. In
addition to his journalistic activities,
Dr. Blaney has been a jury member at
numerous international film festivals
and collaborated with Connecting
Cottbus, Sofia Meetings, Visions
du Réel, Moscow Business Square,
Locarno's Open Doors and many more.

Talal Derki studied film directing
in Athens. Later, he worked as an
assistant director for feature film
productions and was a director for Arab
TV programs. Furthermore, he worked
as a freelance cameraman for CNN and
Thomson & Reuters. Talal Derki’s short
films and documentaries received
awards at a variety of festivals, among
them “Return to Homs”, which won the
Sundance Film Festival’s World Cinema
Grand Jury Prize. He has participated as
a Jury member in many international
film festivals such as IDFA in 2014.
Due to the war in his home country
Syria, Talal Derki lives in Berlin with
his wife and son. He established the
production company Jouzour at the
end of 2015. He is a member of the
Deutsche Journalistenverband BerlinBrandenburg (DJV-BB).

After growing up in the Swabian
region around Metzingen, she left
Southern Germany to study Italian,
sociology and journalism in Berlin.
With obtaining a degree as Media
consultant she already came close to
her later profession as film consultant.
From 1991 she worked as the German
representative of Eurimages for the
German Federal Film Board FFA - until
March 2016.

Katarzyna Malinowska studied
Anthropology of Culture at Warsaw
University. Since 2000 she worked
as a freelance journalist in print and
television.
She began working as an editor for
TVP Kultura in 2005 and one year later
became the head of the Feature,
Documentary and Animation Film
Department in TVP Kultura. As a
commission editor, she participated
in the production of several
documentaries: “Kwiekulik”, “Dad
went fishing” (Krakow Film Festival
competition 2011 and 2012), “Mundial.
The highest stakes” (special mention
in main competition at the Planete+
Doc Festival in Warsaw 2013) and “Love”
(best Polish doc and audience award at
the Krakow Film Festival 2013) as well
as "15 Corners of the World" (Festival
del film Locarno 2014, Critic’s Week
Award, among others).

Brigid O’Shea is an Australian
native who has worked for European
film festivals and documentary
organisations since 2008. Holding
a Bachelor of Fine Arts obtained in
Melbourne and Berlin, she started
as an intern at the Berlinale Talent
Campus. She worked for various
Berlinale departments as a freelancer
until 2014, including the EFM and also
Co-Production Market, until taking a
more focused approach on creative
documentary. She coordinated the DOK
Industry Programme from 2009-2015,
which allowed her to also freelance
for the Institute of Documentary Film
in Prague, for Documentary Campus
Masterschool, and various Berlin-based
production companies. In January
2015, she was appointed Head of DOK
Industry Programme.
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ERÖFFNUNG | OPENING

11

KONZERT | CONCERT: STROM & WASSER

SEEFEUER | FIRE AT SEA | FUOCOAMMARE

In den letzten 20 Jahren sind 400.000 Migranten auf Lampedusa gelandet und
etwa 15.000 Flüchtlinge bei dem Versuch gestorben, nach Europa zu kommen.
Der italienische Regisseur Gianfranco Rosi zog nach Lampedusa und filmte über
ein Jahr lang den Inselalltag: Fischfang, Hausarbeit und Kinderspiele. Von der
anderen Realität der Insel war dabei zunächst wenig zu sehen - dem Sterben der
Flüchtlinge auf dem Meer.

Italy, France, 2016, 108’, OwG
D, CI: Gianfranco Rosi, ED: Jacopo Quadri
Contact: Weltkino, gmiros@weltkino.de

“Seefeuer" hat auf der diesjährigen Berlinale für Furore gesorgt und sich
im Wettbewerb um den Goldenen Bären durchgesetzt - weil er vom Leben
auf der Insel Lampedusa erzählt, einem politischen Brennpunkt, wo die
Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer in aller Härte zu erfahren ist. Und
gleichzeitig an die große Tradition des italienischen Neorealismus anknüpft.
"Seefeuer" macht deutlich, wozu der Dokumentarfilm gerade auch in Abgrenzung
zum Nachrichtenjournalismus in der Lage ist.

Over the last 20 years 400.000 migrants have landed on the island of Lampedusa,
and some 15.000 refugees have died attempting to reach Europe.
The Italian director Gianfranco Rosi spent more than a year on Lampedusa, filming
daily life on the island: fishing, housework, children playing. Initially, the “other
reality” of the island was not visible – the death of refugees in the Mediterranean.
“Fire at Sea” caused a sensation at this year’s Berlinale and won the festival’s
Golden Bear award – because it depicts life on the island of Lampedusa, a political
hot spot, where the catastrophic situation of refugees in the Mediterranean is
experienced at its hardest. At the same time it draws on the grand tradition of
Italian neo-realism. “Fire at Sea" shows what documentary film is able to achieve
and particularly what distinguishes it from news reporting.

Gianfranco Rosi (* 1964 in Asmara,
Eritrea) besuchte in Italien die
Universität und zog 1985 nach New
York, um einen Abschluss der New York
University Film School zu erlangen. Nach
einer Reise durch Indien begann er seinen
ersten Dokumentarfilm “Boatman”
zu drehen und zu produzieren.
Dieser wurde erfolgreich auf diversen
internationalen Filmfestivals präsentiert,
darunter dem Sundance Film Festival,
dem Internationalen Filmfestival von
Locarno und dem Toronto International
Film Festival.

Gianfranco Rosi (*1964 in Asmara,
Eritrea) went to university in Italy and
moved to New York City to attend the
New York University Film School in
1985. After traveling around India he
directed and produced his debut film
“Boatman”, which was screened at
various international film festivals,
including Sundance Film Festival,
Locarno Film Festival and Toronto
International Film Festival.

SACRO GRA (2013), BELOW SEA LEVEL (2008), BOATMAN (1993)

Im Frühjahr 2011 besuchten der Hamburger Musiker
Heinz Ratz und seine Band Strom & Wasser knapp 80
Flüchtlingslager überall in Deutschland. Dort trafen sie
MusikerInnen, oft von Weltrang und in ihrer Heimat sehr
bekannt. Ratz hat die MusikerInnen nach Hamburg
eingeladen und mit ihnen ihre Musik aufgenommen. Jetzt
sind sie auch in Neubrandenburg bei der Eröffnung der 25.
dokumentART zu Gast: Strom & Wasser feat. The Refugees!

In the spring of 2011 the Hamburg musician Heinz Ratz
and his band Strom & Wasser visited almost 80 refugee
camps all over Germany. There they met musicians, many
of them world class performers and well-known in their
home countries. Ratz invited them to Hamburg to make a
recording together. Now they are guests at the opening
of the 25th dokumentART in Neubrandenburg: Strom &
Wasser feat. The Refugees!
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EUROPÄISCHER
WETTBEWERB | EUROPEAN
COMPETITION

15 YEARS AND NO ANSWER | 15 JAHRE UND KEINE ANTWORT
BLOCK 2 : MIGRANTEN, REBELLEN & FLÜCHTLINGE | MIGRANTS, REBELS & REFUGEES

Im 25. Jubiläumsjahr der dokumentART konkurrieren im Wettbewerb 37 Filme
aus 21 Produktionsländern um vier Preise. Filme aus ganz Europa werden im
Kino Latücht in Neubrandenburg zu sehen sein und die RegisseurInnen haben
noch mehr mit uns vor! Schweizer FilmemacherInnen reisen nach Benin oder
nach Kirgisien, tibetische Mönche in Nepal träumen sich in die westliche Welt.
Doch auch im Hier und Jetzt ist einiges in Bewegung: Wem oder was ist Kunst
verpflichtet, wie kann das Paradies aussehen, wer sind die Menschen, die hier
leben und herkommen? Viele Filme schlagen dabei durchaus einen politischen
oder sozialkritischen Ton an, einige brechen auch aus konventionellen
Bildtraditionen aus. Abwechslungsreich und lustig, tiefgründig und ernst, mutig
und engagiert präsentieren sich die neun Blöcke des dokumentART-Wettbewerbs.
Bei jedem Block sind die FilmemacherInnen persönlich dabei und stellen ihre
Arbeit in Gruppenfilmgesprächen vor.
Am Ende entscheidet eine internationale Jury über die Gewinner, doch
eines ist sicher: Es wird spannende Begegnungen geben und neue Horizonte
werden eröffnet!

Der Protagonist bleibt anonym - wir sehen nur sein karg eingerichtetes Zimmer
in einer österreichischen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber, wo er
anscheinend schon sehr lange wohnt und immer noch auf eine Entscheidung
bezüglich seines Aufenthalts wartet. Der Mann spricht gut Deutsch und darüber,
wie frustierend es ist, nichts selbständig entscheiden zu dürfen. Sein Wohnort,
das Verbot auf Erwerbstätigkeit und Freizügigkeit - all das ist vorgegeben.
Neben der Monotonie leidet er unter der permanenten Angst abgeschoben zu
werden. Das einzige was bleibt, ist die Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben.
Irgendwann.

Austria, 2015, 7’
D, CI, ED: Gita Ferlin
Contact:
sixpack film, office@sixpackfilm.com

The protagonist is anonymous – we see only a sparsely furnished room in an
Austrian hostel for asylum seekers. He has obviously been living there a long
time, and he’s still waiting for a decision about his status. The man speaks
good German, and talks about the frustration of not being able to make his own
decisions. Where he lives, not being allowed to work, no freedom of movement –
everything is prescribed for him. It’s not just the monotony, he also suffers from
the constant fear of being deported. The only thing left is the hope of a decent
life. Eventually.
In dokumentART’s 25th year, 37 films from 21 countries of production are
competing for the four awards. Films from all over Europe will be shown in the
Latücht cinema in Neubrandenburg, and their directors have other plans for us
too! Swiss filmmakers travel to Benin or Kyrgyzstan, Tibetan monks in Nepal
dream their way to the western world. But even in the here and now things are
on the move. To whom or what does art have an obligation? What could Paradise
look like? Who are the people who live here, and those who come here? Many
of the films adopt a political or socio-critical tone, and some also break with
conventional image traditions. The films in the nine blocks of the dokumentART
competition are varied and funny, profound and earnest, bold and committed.
The directors will be present at the screenings of each block and will introduce
their work.
Finally, an international jury will decide on the winners. But there will certainly
be exciting encounters and new horizons!

Gita Ferlin (* 1990 in Tschechien)
studiert Time-based Media an der
Kunstuniversität Linz. Sie lebt und
arbeitet in Linz als Videojournalistin
mit Fokus auf sozialen Themen.

Gita Ferlin (*1990 in the Czech
Republic) studies time-based media at
the University of Arts in Linz, Austria.
She lives and works in Linz as a video
journalist with focus on social topics.

BREAKFAST / ANTISTÄTTE (2009) IN COLLABORATION WITH REBECCA ROTTENSTEINER
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5. OCTOBER | 5 OKTÓBER

BABA 1989

BLOCK 5 : CARPE DIEM

Slovakia, Czech Republic, 2016, 50’
D, CI: Martin Kollár, ED: Alexandra
Gojdičová, Marek Šulík
Contact: Ivan Ostrochovský,
ivan@punkchart.sk

BLOCK 2 : MIGRANTEN, REBELLEN & FLÜCHTLINGE | MIGRANTS, REBELS & REFUGEES

Am 5. Oktober soll der 52-jährige Ján operiert werden. Seine Überlebenschancen
liegen bei 50:50. Die Sommermonate vor diesem Termin verbringt Ján auf einem
stillen Roadtrip per Fahrrad durch Wiesen, Wälder, Seenlandschaften bis ans
Meer bei Regen, Hitze und Sturm, ohne dass wir diese genauer verorten könnten.
Die einzige zeitliche und emotionale Orientierung bietet Jáns Reisetagebuch das
zugleich gemahnt: “Memento Mori”!
On 5 October 52-year-old Ján is going to have an operation. His chances of
survival are 50:50. Ján spends the summer months prior to this on a quiet
bicycle trip, touring through meadows, woods and lakes to the sea, in rain, heat
and storms, without any indication as to where he is. The only chronological
and emotional orientation can be found in Ján’s travel journal, with its warning:
“Memento Mori”!

Martin Kollár (*1971) arbeitet als
Regisseur, Drehbuchautor, Fotograf
und Kameramann. Er studierte Kamera
an der Hochschule für Musische
Künste in Bratislava. Als Fotograf
arbeitet er an Langzeitprojekten und
Künstlerresidenzen (in Osteuropa,
Frankreich, Deutschland und Israel).
Als Kameramann arbeitete er zuletzt
an "Koza". "5 October" ist sein
mittellanges Regiedebüt.

AUTOPORTRAIT (2012)

Martin Kollár (*1971) is a director,
scriptwriter, photographer and
cinematographer. He studied
cinematography at the Academy of
Performing Arts in Bratislava. As a
photographer, he works on long-term
projects and residencies (in Eastern
Europe, France, Germany and Israel).
His last work as a cinematographer was
"Koza". "5 October" is his mid-length
directing debut.

Im dunklen Raum flimmert Schnee vom Fernsehbildschirm. Im Off beginnt ein
Mann zu erzählen: Mit dem Zug kam er nach Großbritannien, nachdem er seine
Familie vier Jahre lang nicht gesehen hatte. Seine eigenen Kinder erkannten
ihn kaum wieder. Das Jahr ist 1989, die Stimme gehört dem Vaters des britischiranischen Filmemachers Nariman Massoumi. Das Home Video einer scheinbar
glücklichen iranischen Familie wird im Loop gezeigt - im Hintergrund ertönt
eine sehnsuchtsvolle persische Schlagermelodie, welche den Zuschauern
bald auf die Nerven geht. Die verfremdeten Bilder der glücklichen Familie
bekommen eine neue Bedeutung. Ein autobiographischer Experimentalfilm über
Familienzusammenführung und das Leben im Exil.

United Kingdom, 2016, 13’
D: Nariman Massoumi
Contact: nmassoumi@icloud.com

In a dark room a TV screen is a flurry of interference. A man begins to speak.
He arrived in the UK by train, having not seen his family for four years. His own
children hardly recognised him. It’s 1989, the voice belongs to the father of the
British-Iranian filmmaker Nariman Massoumi. The home video of an apparently
happy Iranian family is played in an endless loop, in the background a nostalgic
Persian pop song that soon begins to irritate. The distorted “happy family”
images take on a new meaning. An autobiographic experimental film about family
reunification and life in exile.

Nariman Massoumi arbeitet als
Filmemacher und Wissenschaftler an der
Universität Bristol. In seiner Forschung
aber auch in der praktischen Arbeit
erkundet er die Beziehung zwischen
Dokumentarfilm, Familiengedächtnis und
Entwurzelung. Für die BBC drehte und
produzierte er die TV-Doku Heath Before
the Health Service: A Medical Revolution
(2012). Sein jüngster Film How Do You
See Me (2016) ist ein experimentelles
Dokumentarfilmporträt seiner Mutter.

Nariman Massoumi is a filmmaker,
academic researcher and lecturer at
the University of Bristol. His research
and practice explore the relationship
between documentary, family
memory and displacement. At the
BBC he directed and produced the TV
documentary Health before the Health
Service: A Medical Revolution (2012).
His latest film, How Do You See Me
(2016) is an experimental documentary
portrait on his mother.

HOW DO YOU SEE ME (2016) HEALTH BEFORE THE HEALTH SERVICE: A MEDICAL REVOLUTION (2012)
TAKE COVER (2010)
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THE BLOCK

BIG BUNNY AGAIN? | ENCORE UN GROS LAPIN?

BLOCK 8 : MOBILE GESCHICHTEN | MOBILE STORIES

BLOCK 4 : COMING OF AGE

France 2015, 7’
D, ED: Émilie Pigeard, ED: Arnaud Viémont
Contact: Les Films Sauvages,
cinema@filmsauvages.com

Ein Mädchen und ihre ersten Lieben: Ein Stallhase namens Pompom, und danach
ein Hund – "Le Chien". Die Familie, allen voran der garstige Großvater, hat nur
wenig Verständnis für die kindliche Tierliebe. So landet Pompom schließlich auf
den Tellern des Sonntagsmahls und wird mit Le Chien ersetzt, dessen enorme
Ohren bis ins All zu reichen scheinen. Gemeinsam erleben die beiden die wildesten
Abenteuer. Doch mit dem Erwachsenwerden scheint auf einmal alles anders …
Frech, direkt und ganz in der Formsprache kindlicher Phantasie erzählt dieser
Film eine etwas andere Coming-of-Age-Geschichte.
A girl and her first loves: a rabbit named Pompom, and then a dog – "The Dog".
The girl’s family, especially her beastly grandfather, don’t appreciate her childish
love of animals. So Pompom ends up on their Sunday dinner plates, and is replaced
by The Dog, whose enormous ears appear to reach into space. Together the couple
experience the wildest adventures. But as she grows up, everything suddenly
changes … Cheeky and outspoken, and in the idiom of a child’s imagination, this
film tells a rather different coming-of-age story.

Émilie Pigeard studierte Animationsfilm
an der ENSAD in Paris. Sie arbeitet
in Kollektivprojekten und dreht
gemeinsam mit ihrer Freundin Cindy Lo
didaktische Animationskurzfilme. Ihr
Interesse gilt Projekten, die zwischen
dokumentarisch und fiktiv schwanken.

Émilie Pigeard studied animation
film at ENSAD Paris. She participates in
collective projects and makes didactic
animated short films with her friend
Cindy Lo. She is mainly interested
in projects that oscillate between
documentary and fiction.

THE WORD ON THE TIP OF THE TONGUE (2014), IF PICASSO WAS A WORD (2014)

Wer schon mal in den Bergen unterwegs war, weiß, dass Handyempfang hier
nicht garantiert ist. Die Schweizer Regisseurin Nadine Boller lebt in Kirgisien und
hat sich in einem Dorf niedergelassen - zum Telefonieren muss sie, genau wie
die anderen Dorfbewohner auch, zum “Block” fahren. Sie nimmt aber auch ihre
Kamera und ein Richtmikrofon mit und erfährt so den letzten Klatsch und Tratsch
aus der Dorfgemeinde - auch über sie selbst machen einige Gerüchte die Runde...

Kyrgyzstan, Switzerland, 2015, 10’
D, CI, ED: Nadine Boller
Contact: nadine.boller@gmx.ch

Anyone who’s been to the mountains knows there’s no guarantee of mobile
phone reception there. The Swiss film director Nadine Boller lives in a village in
Kyrgyzstan, and when she wants to make a phone-call she goes to the “block”,
just like the other villagers. She takes her camera and a directional microphone
with her, enabling her to pick up all the village gossip, as well as some rumours
about herself that are making the rounds.

Nadine Boller (* 1986), Dokumentarfilmerin und Kamerafrau aus der
Schweiz, hat einen Master in
Filmwissenschaften und Englischer
Linguistik. Nach Abschluss ihres
Studiums belegte sie einen
Intensivkurs zu Dokumentarfilm an
der MET Film School Berlin um das
nötige Wissen für ihr erstes Projekt zu
erlangen: ein Dokumentarfilm über eine
Nomadenfamilie in Kirgisien.

Nadine Boller (* 1986), a documentary
filmmaker and camerawoman from
Switzerland, holds an MA in film
science and English linguistics from
the University of Lausanne. After
completing her studies, she took a
documentary film course at the MET
Film School Berlin to gain the skills
she needed to realise her first project:
a self-directed documentary about a
nomad family in Kyrgyzstan.

ERKINAI DIE HALBNOMADIN (2016), IMPRESSIONS OF AIANA (2015)
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CRIMEA. THE EMPEROR’S DREAM

A DAD

BLOCK 1 : ALLES IM FLUSS | GO WITH THE FLOW

Austria, 2015, 15’
D, CI, ED: Daniel Dlouhy
Contact: dani.dlouhy@gmail.com

BLOCK 3 : LEBENSKUNST | LIFE ART

Ein Fan historischer Rollenspiele sinniert über die Zukunft Europas und das
Verhältnis zwischen "dem Westen" und Russland. Dabei werden ganz unerwartete
und durchaus optimistisch gemeinte Zukunftsvisionen eines vereinten Europas,
das sich leider viel zu lange überschätzt hat, offenbar. Einst reiste er durch die
Länder des Westens, doch nun, da die Krim zu Russland gehört, hat er alles,
was er suchte, auf der Halbinsel im Schwarzen Meer gefunden. Und bald gibt es
hoffentlich Reservate westeuropäischer Kulturen, die er sich ansehen kann.
A fan of historical role-playing muses on the future of Europe and the relationship
between the “West" and Russia, revealing very unexpected and quite optimistic
visions for the future of a united Europe – a continent that has overrated itself for
far too long. He used to travel through western countries, but now that Crimea is
part of Russia he’s found everything he needs on the peninsular in the Black Sea.
And hopefully there will soon be reservations for western European cultures that
he can visit.

Daniel Dlouhy (* 1983 in Österreich)
lebt vorwiegend in Innsbruck. Seit mehr
als 12 Jahren arbeitet er als Regisseur,
Cutter und Werbefilmer. Nebenbei
arbeitet er als organisatorischer Leiter
des Internationalen Film Festival
Innsbruck (IFFI).

lives mainly in Innsbruck. He’s
been directing, editing and making
advertising films for more than 12
years. He is also organisational director
of the International Film Festival
Innsbruck (IFFI).

100 Jahre Dada – na, herzlichen Glückwunsch. Eine Filmhommage an den
Urvater der künstlerischen Sinnentleerung, aktuell, politisch und provokativ. Wo
Staubsauger zu Darstellern werden und quadratische Fliegenformationen in den
Kampf ziehen. Neue Medien nehmen sich der alten Meister des Dadaismus an – sie
hätten sicherlich auch ihren Spaß gehabt!

Austria, 2016, 12’
D: Robert Cambrinus
Contact: sixpack film, office@
sixpackfilm.com

A century of Dada. Well, congratulations! The film pays homage to the originator
of artistic meaninglessness: topical, political and provocative. Where vacuum
cleaners become performers and square fly formations go into battle. New media
internalise the old masters of Dadaism. They would have enjoyed it too!

Robert Cambrinus (*1965 in Wien)
studierte Drama/Media in London
und Business Management in Wien,
Rotterdam und Cambridge. "Ich war ein
Unternehmensberater, Konzernleiter
und Fabrikbesitzer. 2000 gab ich meine
Geschäftskarriere auf um Schauspiel
zu studieren.” Seit 2005 führt er Regie.

Robert Cambrinus (*1965 in Vienna)
studied Drama/Media in London and
Business Management in Vienna,
Rotterdam and Cambridge. "I was a
business consultant, a director of an
industrial group, and the owner of a
factory. In 2000 I gave up my business
career to study film acting.” He has
been directing films since 2005.

Daniel Dlouhy (* 1983 in Austria)

ASMARA – THE SLEEPING BEAUTY (2014), ETWAS PARADIES (2013),
MOTOR! – FRAGMENTE USBEKISCHER FILMLANDSCHAFT (2010)

I CAN’T CRY MUCH LOUDER THAN THIS (2013), HOME VIDEO (2011), COMMENTARY (2009)
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THE DEAL

DESERT MIRACLES

BLOCK 4 : COMING OF AGE

Poland, United Kingdom, 2015, 5’
D, ED: Ewa Smyk
Contact: smykenator@gmail.com

BLOCK 9 : SAND UND STEINE | SAND AND STONES

Warschau ist 200 Kilometer entfernt, die weißrussische Grenze sechs Kilometer.
Die Bräuche und Rituale im polnischen Hinterland sind auch in den 1950er und
-60er Jahren noch altertümlich und von überlieferten Traditionen geprägt. Wodka
spielt bei der Brautwerbung – dem "Deal" – eine entscheidende Rolle… Unterlegt
mit einem nostalgischen Soundtrack wird ein altes Tagebuch zur Projektionsfläche
einer gar nicht so romantischen Geschichte, trocken erzählt und liebevoll in
Stop-Motion-Animation dargestellt.
It’s 200 kilometres to Warsaw, but the Belarusian border is only six kilometres
away. The customs and rituals of the Polish back country in the 1950s and 60s are
characterised by ancient traditions. Vodka plays a decisive role in courtship: the
"Deal" … Against the background of a nostalgic soundtrack, an old diary becomes
the projection surface for a less than romantic story, told in dry tones but lovingly
presented in stop motion animation.

Ewa Smyk (* 1990 in Polen) studierte
Kommunikationsdesign am Central
Saint Martins College in London. Ihre
Hauptinteressen liegen im Buchdesign,
Illustration und Animation. “The
Deal” ist ihr Abschlussprojekt und
Bewegtbilddebüt.

Ewa Smyk (*1990 in Poland) studied
Communication Design at Central Saint
Martins, London. As a designer she
is mostly interested in book design,
illustration and animation. “The Deal”
is her graduation project and her
moving image debut.

Auf der Suche nach der Liebe in Zeiten des Kapitalismus fährt das Regieduo
Miriam Gossing und Lina Sieckmann in die USA und macht eine Tour durch die
Wüstenlandschaft Nevadas. Dabei besuchen und filmen sie 22 verschiedene
Hochzeitskapellen. Die menschenleeren Interieurs, oft voll opulentem Kitsch,
muten trist-traurig an. Oder liegt das an der melancholischen weiblichen Stimme,
die einen merkwürdigen Brief für ihren Geliebten vorliest?

Germany, USA 2015, 12’
D, CI, ED: Miriam Gossing, Lina Sieckmann
Contact: lina.sieckmann@gmail.com

In a search for love in the time of capitalism the two directors Miriam Gossing and
Lina Sieckmann travel to the USA and tour the deserts of Nevada. On their journey
they visit and film 22 different wedding venues. The atmosphere of the interiors,
devoid of people but often full of gaudy trash, is sad and dreary. Or is that because
of the melancholy female voice reading a strange letter to her lover?

Miriam Gossing (* 1988 in Siegburg),
und Lina Sieckmann (* 1988 in
Engelskirchen) studieren seit 2009 an
der Kunsthochschule für Medien Köln
bei Matthias Müller, Sophie Maintigneux
und Phil Collins. In ihren filmischen
Arbeiten auf 16mm untersuchen sie
urbane wie private Architekturen,
hyperinszenierte Räume und
Oberflächen der Sehnsucht, sie liefen
auf Festivals weltweit und wurden
bereits mehrfach ausgezeichnet.

Miriam Gossing (*1988 in Siegburg)
and Lina Sieckmann (*1988 in
Engelskirchen), have been studying
at the Cologne Academy of Media
Arts under Matthias Müller, Sophie
Maintigneux and Phil Collins since
2009. Their cinematic works on
16mm examine urban and private
architectures, überdesigned spaces
and the surfaces of desire. They have
been shown at festivals world wide and
won numerous awards.

OCEAN HILL DRIVE (2016), SONNTAG, BÜSCHERHÖFCHEN 2 (2014)
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A DOCUMENTARY FILM | DOKUMENT

THE EMPTY ROOM | LA CHAMBRE VIDE

BLOCK 4 : COMING OF AGE

Poland, 2015, 7’
D: Marcin Podolec
Contact: Krakow Film Foundation,
katarzyna@kff.com.pl

BLOCK 2 : MIGRANTEN, REBELLEN & FLÜCHTLINGE | MIGRANTS, REBELS & REFUGEES

"Hallo? Ist da jemand?" Antonis Kinder sind aus dem Haus, doch ihre Zimmer sind
noch da und das Familienheim erscheint plötzlich zu groß geworden. In Jarosław,
einem kleinen Städtchen im Südosten Polens, nahe den Karpaten bleibt nicht viel
zu tun. Um die Einsamkeit zu ertragen, die sich nebelhaft über sein Leben legt,
füllt Antoni seinen Alltag mit kleinen Ritualen. Mit einfachen aber unsteten Linien,
leisen Tönen und Fotos aus vergangenen Zeiten zeichnet der animierte Film das
Porträt eines Vaters auf dem Lande.
"Hello? Is anyone there?" Antoni’s children have left home, but their bedrooms
haven’t changed, and the family home suddenly seems too large. In Jarosław, a
small town near the Carpathians in south-east Poland, there is not much left for
him to do. The loneliness has descended on Antoni like a fog, and to make his
days tolerable Antoni fills them with small rituals. With simple but erratic lines,
muted sounds and photographs of past times, the animated film draws a portrait
of a father in the country.

Marcin Podolec (* 1991 in Jarosław,
Polen) ist Illustrator, Animator,
Comiczeichner und arbeitet aktuell v.a.
an Dokumentarfilmen und Biographien.
Seit 2010 studiert er Animation an
der Staatlichen Hochschule für Film,
Fernsehen und Theater Łódź. CoAuthor der Comicbücher Captain Sheer
(2010) und Sometimes, das 2011 zum
polnischen Comicbuch des Jahres
gewählt wurde.

Marcin Podolec (*1991 in Jarosław,
Poland) is an illustrator, animator,
comic artist and currently works
mostly on documentaries and
biographies. A student of the
Polish National Film School in Łódź
(Department of Animation) since 2010.
Co-author of comic albums: Captain
Sheer (2010) and Sometimes (2011),
which was voted Comic Book of the
Year in Poland

Die Belgierin Saliha räumt das Zimmer ihres Sohns Sabri aus und versucht dessen
Tod zu akzeptieren. Doch wie verarbeitet man den Tod eines Sohns, der gegen
den Willen der Eltern als Jihadist nach Syrien gereist ist um dort für den IS zu
kämpfen? Für Sabris Tod gibt es keinen Todesschein, kein Grabmal und auch keine
Anerkennung des belgischen Staats. Obwohl vor der Ausreise informiert, nahmen
die Behörden den Fall nicht ernst und nun ist Sabri tot. Für Saliha ist er damit ein
Opfer hinterhältiger Rekrutierungsbemühungen der islamistischen Organisation
Sharia4Belgium. Zusammen mit anderen Eltern von Jihadis versucht Saliha die
Politik zu mehr Präventionsmaßnahmen zu bewegen.

Belgium, France, 2016, 58’
D: Jasna Krajinovic, CI: Joachim Philippe,
Benoît Dervaux, ED: Marie-Hélène Mora
Contact: Dérives, info@derives.be

The Belgian Saliha is clearing out the room of her son Sabri, trying to accept
his death. But how does one come to terms with the loss of a son who, against
his parents’ will, went to Syria as a jihadist to fight for IS? There is no death
certificate, no gravestone, and no recognition from the Belgian government.
Although informed about his imminent departure, the authorities didn’t take the case
seriously, and now Sabri is dead. For Saliha he is a victim of the underhand recruiting
tactics of the organisation Sharia4Belgium. Together with the parents of other
jihadists, Saliha tries to push politicians to introduce more preventive measures.

Jasna Krajinovic (* 1967 in Slowenien)
ging nach einem Literaturstudium
an die Akademie für Theater, Radio,
Film und Fernsehen in Ljubljana.
1999 schloss sie ihr Studium an der
INSAS in Brüssel ab und begann als
Dokumentarfilmerin mit den den
Dardenne Brüdern zu arbeiten.

Jasna Krajinovic (*1967 in Slovenia)
joined the Academy for Theatre,
Film and Television in Ljubljana, having
previously studied literature. In 1999
she graduated from INSAS in Brussels
and started working as a documentarist
with the Dardenne brothers.

A SUMMER WITH ANTON (2012), DAMIAN'S ROOM (2008)
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FATIMA

FRANZOSENSAND

BLOCK 2 : MIGRANTEN, REBELLEN & FLÜCHTLINGE | MIGRANTS, REBELS & REFUGEES

France, Germany 2015, 18’
D, CI, ED: Nina Khada
Contact: Depoetica,
mail@depoetica.de

Mit Hilfe von Schwarzweiß-Archivmaterial rekonstruiert Nina Khada die Geschichte
ihrer Großmutter Fatima und verleiht der Generation ihrer Großeltern eine Stimme.
Die vielen Gesichter der Fatima werden aufgedeckt: In Marseille war sie “bloß eine
analphabetische Putzfrau”. Die Regisseurin geht auf Spurensuche und erzählt die
Geschichte von Fatimas Jugend in Algerien, ihrer Rolle als Freiheitskämpferin im
Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich, ihrer arrangierten Ehe mit dem Großvater
und der Umsiedlung nach Marseille.
Nina Khada uses black and white archive material to reconstruct the story of her
grandmother Fatima, and give a voice to her grandparents’ generation. She reveals
Fatima’s many different facets: in Marseille she was “just an illiterate cleaning
woman”. The filmmaker follows her tracks and tells the story of Fatima’s youth in
Algeria, her role as a freedom fighter in the war of independence against France, her
arranged marriage with Khada’s grandfather, and her move to Marseille.

Nina Khada (* 1991 in Frankreich)
arbeitet als Regisseurin und Cutterin.
Nach einem technischen Abschluss
in Schnitt und einem Abschluss in
Rundfunkjournalismus, machte sie
einen Master in Dokumentarfilm.
Sie arbeitete bisher als Cutterin,
Regieassistentin und Kamerafrau in
Frankreich und Deutschland. “Fatima”
ist ihr erster Film als Regisseurin.

Nina Khada (* 1991 in France) is a
director and editor. After a two-year
technical degree in editing and a oneyear degree in broadcasting journalism,
she graduated from university with a
Master in documentary film. She has
been working as an editor, assistant
director and camerawoman in France
and Germany. “Fatima” is her debut as
a director.

BLOCK 9 : SAND UND STEINE | SAND AND STONES

In einem Onlineforum bittet Abiturient "Bismarck99" seine Mitforisten um Rat. Für
eine Schularbeit möchte er die Geschichte des ehemaligen “Adolf-Hitler-Koogs”
auf den Grund gehen - ein Gebiet an der deutschen Nordseeküste in der Nähe von
Dithmarschen. Prompt wird er von einem Hobbyhistoriker auf seine fehlerhafte
Rechtschreibung hingewiesen. Doch Bismarck99 forscht weiter und introduziert
so die Geschichte des Landgewinnungsprojekts der Nazi-Zeit. In ihren Werken
untersuchen Bettina Nürnberg und Dirk Peuker wiederholt den Genius Loci von Orten,
die in der NS-Zeit eine wichtige Rolle spielten. Mit Hilfe von Archivmaterial, Found
Footage und Off-Texten wird ein Stück Geschichte rekonstruiert und hinterfragt.

Germany, 2016, 9’
D, ED: Bettina Nürnberg, Dirk Peuker
CI: Rainer Komers
Contact: dirkgelb@gmx.de

In an online forum A-level student "Bismarck99" asks the other members for
advice. For a school assignment he wants to investigate the history of the former
“Adolf-Hitler-Koog” – an area on the German North Sea coast near Dithmarschen.
Immediately an amateur historian points out an orthographical error. But
Bismarck99 continues his investigation, thus introducing us to the history of
this Nazi land reclamation project. As in previous film projects, Bettina Nürnberg
and Dirk Peuker continue to examine the atmosphere of places that played an
important role during the Nazi era. With the aid of archive material, found footage
and voice-over, a historic episode is reconstructed and questioned.

Bettina Nürnberg (*1976 in Mannheim)
studierte Kunst und Film an der
Hochschule für bildende Künste
Hamburg.

Bettina Nürnberg (*1976 in Mannheim)
studied art and film at the University of
Fine Arts in Hamburg.

Dirk Peuker ( *1970 in Friedrichroda)
studierte experimentelle
Filmgestaltung an der Universität der
Künste Berlin und bildende Kunst an der
Akademie der bildenden Künste Wien.

Dirk Peuker (*1970 in Friedrichroda)
studied experimental filmmaking at
the Berlin University of the Arts and
fine arts at the Academy of Fine Arts
in Vienna.

Bettina Nürnberg und Dirk Peuker
wurden mit mehreren Stipendien
ausgezeichnet und ihre Arbeiten liefen
bei zahlreichen Festivals weltweit.

Bettina Nürnberg and Dirk Peuker have
won many stipends and their work has
been shown at numerous festivals all
over the world.

ZEMENT (2014), FLAT ROOFS FOR MUSSOLINI (2012),
DIE AMERIKANISCHEN HÄUSER/THE AMERICAN HOUSES (2010)
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GANGBÉ!

THE GREAT FORTUNE | DAS GROSSE GLÜCK

BLOCK 8 : MOBILE GESCHICHTEN | MOBILE STORIES

Switzerland, 2015, 58’
D: Arnaud Robert,
CI: Charlie Petersmann,
ED: Nicolas Hislaire
Contact: info@intermezzofilms.ch

BLOCK 3 : LEBENSKUNST | LIFE ART

Die weltbekannte Gangbé Brass Band aus Benin bereitet sich auf eine Tour vor es geht ins Nachbarland Nigeria, wo sie im heiligsten Ort der panafrikanischen
Musikbewegung auftreten werden - “The Shrine”. Von Fela Kuti in Lagos
gegründet, funktioniert der Musikklub immer noch als Mittelpunkt der AfrobeatBewegung. Die sympathischen Bandmitglieder der Gangbè Brass Band leben auch
in ihrem Alltag bewusst den Panafrikanismus: sie tragen traditionelle Kleidung
und besuchen vor der Reise den Voodoo-Priester. Ein ansteckender Musikfilm mit
positiver Botschaft, der den Kontrast zwischen dem beschaulichen Benin und der
chaotischen Metropole Lagos vor Augen führt.
The world famous Gangbé Brass Band from Benin is preparing to go on tour – to
the neighbouring country of Nigeria, where they will perform at the sanctum of
pan African music, “The Shrine”. Founded by Fela Kuti in Lagos, this club is still the
hub of the Afro-beat movement. In their everyday lives too the very likable band
members consciously support pan Africanism, wearing traditional clothing, and
visiting a voodoo priest before they leave. This is an infectious music film that has
a positive message, and also shows the stark contrast between tranquil Benin and
the chaotic metropolis Lagos.

"Der perfekte Mensch – das kann nur ich sein." Schauspieler Mirco Kuball hat
wohl alles: einen Beruf, den er liebt, gutes Essen, Geld genug, ja er ist sogar ein
veritabler Schlossherr. Spielt seine Behinderung da noch eine Rolle? Der Film
begleitet ihn durch den Alltag, in die Maske, zur Massage, beim Shoppen etc.
Dabei bleibt die Frage nach der Authentizität der Hauptfigur bestehen, denn es
ist ein Film "mit Mirco Kuball als Mirco Kuball". Was ist echt, was gespielt? Mirco
präsentiert sich mit Humor, und doch steckt der Film voller ernster, reflektierter
Momente.

Germany, 2015, 58’
D, ED: Kirsten Burger, Mikko Gaestel,
Johannes Müller, CI: Mikko Gaestel
Contact: kontakt@mikkogaestel.de

"The perfect human being – that must be me." Actor Mirco Kuball has everything:
a job he loves, good food, enough money. He even owns a castle. So isn’t his
handicap irrelevant? The film observes his everyday life, in the dressing room,
being massaged, out shopping. The question as to the authenticity of the
protagonist remains unanswered, because this is a film “with Mirco Kuball as
Mirco Kuball". How much is genuine, how much is acting? Mirco portrays himself
with humour, yet the film is full of earnest and reflected moments.

Kirsten Burger (* 1975 in Heidelberg)
lebt und arbeitet als Theaterund Filmregisseurin, Autorin und
Schauspielerin in Berlin, wo sie auch
die Gruppe Oper-Dynamo-West
mitbegründete. Ihr Film “Was nicht in
die Suppe kommt, geht ins Klo” wurde
mehrfach ausgezeichnet.

Kirsten Burger (*1975 in Heidelberg)
lives and works in Berlin as a director
for film and theatre, author and
actress, and co-founded the Berlinbased group Oper-Dynamo-West. Her
film “What You Don’t Put in the Soup
Goes Into the Loo” won several awards.

MANCHE MEINER VÄTER (2015), FÜR LOU - MALER UNBEKANNT (2014)

Arnaud Robert (* 1976 in Switzerland)
ist ein bekannter Schweizer Journalist.
Er drehte mehrere TV-Reportagen
in Asien und Afrika und hat kürzlich
den “Jean Dumur Prize”, den
renommiertesten Journalistenpreis
der französischen Schweiz, erhalten.
Er führte bei zwei Filmen Co-Regie,
die beim Festival Vues d’Afrique in
Montréal ausgezeichnet wurden.

BONDYE BON (2011), BAMAKO IS A MIRACLE (2002)

Arnaud Robert (*1976 in Switzerland)
is a well-known Swiss journalist. He
has made numerous TV documentaries
in Asia and Africa and was recently
awarded the Jean Dumur Prize, the
most prestigious award for journalists
in French-speaking Switzerland.
He previously co-directed two
documentaries which won awards at
the Vues d’Afrique festival in Montreal.

Mikko Gaestel (* 1982 in Hamburg),
Installations- und Medienkünstler,
lebt und arbeitet in Berlin. Er studierte
Kunst und Experimentalfilm in Berlin
und Reykjavik und arbeitet als Fotograf,
Kameramann, Bühnenbildner und Cutter.

Mikko Gaestel (*1982 in Hamburg) is an
installation and media artist living and
working in Berlin. He studied fine arts and
experimental film in Berlin and Reykjavik,
and also works as a photographer,
cinematographer and scenic designer for
theatre, and as editor.

THE COMFORT ZONE (2013), THE VAULT / OVAL OFFICE (2012), ANKUNFT IN ZONE DELTA (2011)

Johannes Müller (*1978 in Aachen),
studierte an der Hochschule für
Musik “Hanns Eisler” in Berlin.
Gründungsmitglied der Oper-DynamoWest, arbeitet er als Theaterregisseur,
zuletzt beim Stück READING SALOMÉ.

Johannes Müller (*1978 in Aachen),
studied directing at the Academy for
Music “Hanns Eisler” in Berlin, where he
co-founded the group Oper-DynamoWest. He works as a theatre director, e.g.
of READING SALOMÉ.

DIE SCHWULEN ESSEN KUCHEN (2013), KUNST-AXT (2010), STÜRMT DEN PALAST (2010)
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HERITAGE | ARVEN

IMBISS

BLOCK 7 : ZWISCHEN DEN WELTEN | BETWEEN WORLDS

Norway, 2015, 21’
D, CI: Charlotte Thiis-Evensen,
ED: Vårin Andersen
Contact: Toril Simonsen,
Toril.Simonsen@nfi.no

BLOCK 8 : MOBILE GESCHICHTEN | MOBILE STORIES

Christian hat Krebs und nur noch wenige Monate Zeit, um sich von seinem noch
nicht einjährigen Sohn Philip zu verabschieden. So legt er über die verbleibende
Zeit ein rührendes bis amüsantes Videotagebuch mit Vater-Sohn-Ratschlägen
an, das Philip bekommen wird, wenn er größer ist. Gleichzeitig begleiten wir
Christians körperlichen Verfall. Die Sohn-Perspektive zeigt sich in animierten,
fabelhaften Bildern. Fünf Jungen berichten von ihren Erinnerungen an ihre Väter
und was sie an ihnen liebten. „Eine Art von Erbe ist, wenn Papa Waffeln liebt und
ich sie auch gern esse.“

So funktioniert die freie Marktwirtschaft auf Lesvos: mit ihrem deutschen
Imbisswagen macht eine griechische Familie gute Geschäfte. Jeden Tag kommen
hunderte vor allem syrische Flüchtlinge auf der Insel an. Sie kaufen Wasser, ein
belegtes Brot oder suchen kurz einen Platz im Schatten, bevor sie sich auf die
Weiterreise nach Nordeuropa machen. Der Imbissbetreiber ist ein “nice guy”
meinen seine Kunden. Aber auch ein netter Kerl verliert manchmal die Geduld,
zum Beispiel wenn die Sicherungen mal wieder rausfliegen, weil die Kunden alle
gleichzeitig ihre Handys aufladen wollen.

Christian has cancer, and only a few more months to live and take leave of his son
Philip, who is less than a year old. In the time remaining Christian begins a moving
and often amusing video diary with father-to-son advice when Philip is older. At the
same time we watch Christian’s physical decline. The son’s perspective is depicted
in dreamlike animations. Five boys talk about their fathers and what they love about
them. “It’s a kind of heritage that Papa loves waffles, and I like them too.” Æ

This is how the free market economy works on Lesbos: A Greek family are
doing good business with their German mobile snack-bar. Every day hundreds
of refugees, the majority from Syria, arrive on the island. They buy water,
sandwiches, or just rest in the shade for a while before continuing on their journey
to northern Europe. The snack-bar owner is a “nice guy”, as his customers say.
But even a nice guy sometimes loses his patience, for example when the fuses
blow for the umpteenth time because his customers all want to charge their
mobile phones at the same time.

Charlotte Thiis-Evensen (* 1968 in
Schweden) studierte Literatur an der
Universität in Oslo und Kunst an der
norwegischen Kunstakademie. Als
Künstlerin arbeitet sie dokumentarisch
mit Fotografie, Videos und
Installationen. Zusätzlich hat sie die
letzten 15 Jahre als Journalistin, sowohl
dokumentarisch als auch fiktiv, beim
Norwegischen Rundfunk gearbeitet.

Charlotte Thiis-Evensen (*1968 in
Sweden) studied literature at the
University of Oslo and art at the Oslo
National Academy of the Arts. As
an artist she uses photo, video and
installations documentarily. For the
last 15 years she has also worked as
a documentary and feature journalist
with Norwegian radio.

UNTITLED (2013), ST. JØRGENS PLACE (2012), FACADE (2009)

Jonas Eisenschmidt (* 1987 in
Montevideo), Mediengestalter für Bild
und Ton, wuchs in Süddeutschland
auf. Studium der Medienkunst/
Mediengestaltung an der Bauhaus
Universität in Weimar. Neben seiner Arbeit
als freischaffender Kameramann arbeitet
er momentan an einem Fotoprojekt über
das griechische Gesundheitswesen.

Germany, Greece, 2016, 14’
D, CI, ED: Christoph Eder,
Jonas Eisenschmidt
Contact: christoph.eder@kammer11.de

Jonas Eisenschmidt (*1987 in
Montevideo) is an audiovisual media
designer. He grew up in southern
Germany and is a student of Media Art
and Design at the Bauhaus University
Weimar. In addition to working as a
cameraman, he’s currently realising a
photography project about the Greek
health system.

JOURNAL INTIME (2015), DAS PFANDFLASCHENSYSTEM (2014), RÜCKBLICK (2011)

Christoph Eder (* 1987 in Göhren auf
Rügen), Mediengestalter für Bild
und Ton, studierte Medienkunst/
Mediengestaltung an der BauhausUniversität Weimar, gründete das
KAMMER11 Filmkollektiv. Ab Oktober
2016 studiert er Dokumentarfilmregie
an der Filmuniversität Babelsberg.

Christoph Eder (*1987 in Göhren,
Germany) is an audiovisual media
designer who studied Media Art and
Design at the Bauhaus University
Weimar. He is co-founder of the
KAMMER11 film collective, and in
October 2016 began a course in
documentary directing the Film
University Babelsberg.

RESEARCH REFUGEES (2016), MR. WOOD (2015), IM WINTER IST ES DUNKEL (2012)
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JOURNEY BIRDS

THE LAST SUMMER | OSTANNE LITO

BLOCK 2 : MIGRANTEN, REBELLEN & FLÜCHTLINGE | MIGRANTS, REBELS & REFUGEES

Israel, Italy, 2015, 9’
D: Daphna Awadish
Contact: daphna.awadish@gmail.com

Sie kommen aus Ägypten, Kolumbien und Israel. In ihren neuen Heimatstädten
Mailand, Wien und Paris kochen sie Rezepte von zu Hause nach und vermissen
(ab und zu) ihre Familie. Die "Zugvögel" erzählen ihre Geschichten in diesem
nostalgisch angehauchten Animationsfilm über Migration und Heimweh, in dem
jedes Tableau wie eine nachkolorierte Postkarte aus dem Fin de Siècle anmutet.
They come from Egypt, Columbia and Israel. In their new homes – Milan, Vienna
and Paris – they cook food from their countries of origin, and (sometimes) miss
their families. The "Journey Birds" tell their stories in this nostalgic-looking
animation about migration and homesickness, in which every tableau looks like a
hand-coloured fin de siècle picture postcard.

Daphna Awadish, geboren in
Jerusalem, arbeitet als Illustratorin
und Trickfilmzeichnerin. Mit ihrem
Skizzenbuch bereist sie gern die Welt
oder zeichnet in Cafés. "Journey
Birds" ist ihr Abschlussprojekt an der
Bezalel Kunst- und Designhochschule
in Jerusalem. Während eines
Studienaufenthalts in Mailand,
Italien, begann sie sich mit Film zu
beschäftigen.

Daphna Awadish was born in Jerusalem
and works as an illustrator and
animator. She likes to travel the
world with her sketchbook and to
draw in cafés. "Journey Birds" is
her graduation project, which she
completed at the Bezalel Academy
of Arts and Design, Jerusalem. She
started working on the film while she
was an exchange student in Milan,
Italy.

BLOCK 8 : MOBILE GESCHICHTEN | MOBILE STORIES

Im Jahr 2009 zieht Ali Hmaydoosh aus Syrien nach Kiew, um dort an der
Filmhochschule Regie zu studieren. Er vermisst seine Freunde und seine
Heimatstadt - wehmütig schaut er sich die verwackelten Videobilder auf seinem
Handy an, während er gleichzeitig davon träumt, ein großer Regisseur zu werden.
Doch dann bricht in seiner Heimat der Krieg aus. Irgendwann sind die Grenzen
geschlossen und Ali steckt in der Ukraine fest. Er muss machtlos zusehen, wie
seine Heimatstadt zerstört wird. Das Filmemachen hilft ihm dabei, die Erfahrung
zu verarbeiten.

Ukraine, 2015, 12’
D, CI, ED: Andranik Berberian,
Ali Hmaydoosh
Contact: barbermusicc@gmail.com

In 2009 Ali Hmaydoosh from Syria moves to Kiev to study direction at the film
academy there. He misses his friends and his home town, watching full of
nostalgia the shaky videos on his mobile phone while at the same time dreaming
of becoming a great film director. Then war breaks out in Syria. Suddenly the
borders are closed and Ali is stuck in Ukraine. Powerless to help, he is forced to
watch from a distance the destruction of his home town. Making films helps him
cope with the experience.

Andranik Berberian (*1991 in Kiew)
arbeitet seit 2006 im Fernsehen. Er
studierte Filmregie an der Kyiv National
University of Culture and Arts (Studio
Roman Shirman) und arbeitet aktuell
an Dokumentarfilmprojekten und dreht
Werbefilme.

Andranik Berberian (*1991 in Kiev)
has been working in TV since 2006. He
studied film directing at the Kiev National
University of Culture and Arts (Roman
Shirman Studio). He is currently working
on documentary projects and directing
commercials.

Ali Hmaydoosh (*1985 in Jableh, Syrien)
begann 2009 Film in Kiew zu studieren,
in der Klasse von Roman Shirman. Seit
2013 lebt er in Dubai und dreht Werbeund Spielfilme.

Ali Hmaydoosh (*1985 in Jableh, Syria)
began studying filmmaking arts at
Roman Shirman’s studio in Kiev in
2009. Since 2013 he has been living
in Dubai and working as a director of
commercials and feature films.

AFTER THE FIRE (2016), MY LOVELY ARMENIAN AUNT (2013), THE PORTRAIT OF MY GRANDMA ON THE
GRAVESTONE (2011)
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MARINA | PRZYSTAŃ

META-SEMIOPTIKA

BLOCK 1 : ALLES IM FLUSS | GO WITH THE FLOW

Poland, 2016, 15’
D, CI: Marcin Lesisz
ED: Joanna Więckowska

BLOCK 3 : LEBENSKUNST | LIFE ART

Schon im Morgengrauen beginnen die Fährmänner mit ihrer schweren Arbeit. Tag
für Tag ziehen sie mit Muskelkraft eine altertümliche Fähre über den Fluss. Doch
nun hat sie ausgedient, eine Brücke wurde gebaut. Zurück bleiben die Männer,
die nur hilflos zusehen können, wie ihr ehemaliger Arbeitsplatz zum alten Eisen
kommt. Daran ändert auch die letzte Feier zum Ende einer Ära nichts. Die leise
Welt der Fähre, im Einklang mit der Natur wird verdrängt von der lauten Welt der
Brücke und steht paradigmatisch für den Zusammenprall zweier Welten.
The ferrymen’s hard day’s work begins at dawn. Day after day they drive the
antiquated vessel across the river using muscle power alone. But the ferry’s days
are numbered, a bridge has been built. The men watch helplessly as their former
place of work turns into scrap. The final celebration at the end of an era makes
no difference. The ferry’s stillness, so in harmony with nature, is replaced by the
noise of the bridge, a paradigm for the clash between two worlds.

Marcin Lesisz, Regisseur, Kameramann,
Entdecker. Er hat einen Abschluss
der Hochschule für Kunst und Design
in Łódź und studierte Kamera an der
Katowice Film School. Als Vorsitzender
und Gründer des Uisel Studio Lubin
fördert er regionale Werte mit der
Produktion von Kurz- und Langfilmen
sowie von Musikvideos. Der Fokus liegt
dabei auf Niederschlesien.

Marcin Lesisz, director, cameraman,
explorer. He graduated from the School
of Art and Design in Łódź and the
Cinematography Department of Katowice
Film School. As president and founder of
the Uisel Studio Lubin, he makes short
documentaries, feature films and music
videos to promote regional values, with a
focus on Lower Silesia.

GORAN THE CAMEL MAN (2016), A LITTLE UNLUCKY IN LOVE (2013), STRZYGA / VAMPIRE (2011)

Vertikale Spiegelungen erzeugen Filmeffekte, die jede/n in ihren Bann schlagen. Aus
der Symmetrie entstehen fabelhafte Totemtiere und sakral anmutende Räume. Das
Material für diese Experimente liefern verlassene Landschaften, einsame Häuser
und schließlich urbane Plätze. Die fragilen und instabilen Meditationsbilder werden
von einer Stimme begleitet, die über eine dystopische und doch sehr realistische
zukünftige Kunst sinniert – u.a. basierend auf einem Text von Alexej Schipenko.

Portugal, 2016, 12’
D, CI, ED: Luís Lopes
Contact: info@synkronos.pictures

Vertical reflections generate transfixing visual effects. Fabulous totem animals
and apparently sacred interiors emerge from the symmetry. Deserted landscapes,
isolated buildings and finally urban scenes provide the original material for these
experiments. The fragile and unstable meditative images are accompanied by a
voice speaking of a dystopian yet very realistic future art – based on, among other
things, a text by Alexei Shipenko.

Luís Lopes (*1982) Regisseur, lebt und
arbeitet in Porto, Portugal. Nach dem
Studium am Institut für Bild und Ton an
der Katholischen Universität Portugal,
arbeitete er als Sounddesigner
im Theater und beim Film, bei
Luftaufnahmen und im Videoschnitt
und -regie. “Meta-Semioptika” ist sein
Filmdebüt.

Luís Lopes (*1982) is a film director
based in Porto, Portugal. After
completing a degree at the sound and
image department of the Catholic
University of Portugal (UCP), he
worked in sound design for theatre
and cinema, aerial footage and
video editing and directing. “MetaSemioptika” is his first film.
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THE PIT | KOTLOVAN

PARADIES | PARADISE

BLOCK 6 : DAS VERLORENE PARADIES | PARADISE LOST

BLOCK 6 : DAS VERLORENE PARADIES | PARADISE LOST

Switzerland, 2015, 15’
D, ED: Max Schmid, CI: Thomas Isler
Contact: Freihändler Filmproduktion,
mail@freihaendler.ch

Inmitten von Betonwüsten und spießigen Einfamilienhaussiedlungen kreiert der
Mensch mit Kakteen, Farnen und Geranien seine eigene Version des Garten Eden.
Am liebsten umzäunt und abgeschottet. Stellen wir uns so das Paradies vor? Ein
philosophisches Filmessay über die gesellschaftliche Tendenz zum Rückzug in
Bezug zur Sehnsucht nach einem idealen, naturverbundenen Leben, kommentiert
von einem allwissenden Erzähler im Gewächshaus.
Amidst concrete jungles and stuffy housing estates, people plant cacti, ferns
and geraniums to create their own version of the Garden of Eden. Preferably
firmly fenced off from the outside world. Is this how we imagine paradise? A
philosophical film essay about the social tendency to retreat, in relation to
mankind’s desire for an ideal life close to nature - with a commentary by an
omniscient narrator in a greenhouse.

Max Philipp Schmid (* 1962) realisiert
seit 1990 experimentelle Filmund Videoarbeiten. Diese wurden
u.a. im Schweizer Pavillon an der
Weltausstellung Zaragoza 08, im plug_in
Basel (Einzelausstellungen), im ZKM
Karlsruhe, Swiss Institute New York,
Museum für Gegenwartskunst Basel, und
bei zahlreichen Festivals gezeigt. Er ist
Mitglied der VIA, AudioVideoKunst, Basel,
unterrichtet an der SfG Basel und war
Gastdozent an den Kunsthochschulen
von Bern, Zürich und Luzern.

Max Philipp Schmid (*1962) has been
making experimental films and videos
since 1990. They’ve been shown in
the Swiss Pavilion at the 2008 World
Fair in Zaragoza, in Basel, Karlsruhe,
the Swiss Institute New York, and at
numerous festivals. He’s a member of
VIA, AudioVideoKunst Basel, teaches at
the Basel School of Design, and was
a guest lecturer at the art schools in
Bern, Zurich and Lucerne.

DAS GESPENST DES GLÜCKS (2011), DER IMITATOR (2007), DER WANDERER (2007)

“Mutter Erde hat diesen Schatz für uns hinterlassen, und wir fördern ihn zu Tage!”
der Bergarbeiter drückt sich poetisch aus und doch bedrückt ihn der Arbeitsalltag
im Tagebau der Firma Severstal. Gerade sind viele seiner Kumpels bei einem
Arbeitsunfall gestorben. Leider ist Severstal im ehemaligen Industriezentrum
Workuta im Nordwesten Russlands praktisch der einzige Arbeitgeber.
Ursprünglich war “The Pit” als Imagefilm gedacht. Doch zwei Tage nachdem der
Regisseur mit seinem Team vor Ort eintraf, passierte der tragische Unfall unter
Tage. Die alte Filmidee war damit hinfällig und es entstand ein Film über Angst und
Arbeitssicherheit im russischen hohen Norden.

Russia, 2015, 26’
D: Nikita Sutyrin, CI: Oleg Meshcheryagin
Contact: sutyrin@moviement.pro

“Mother Earth has left us this treasure, and we’re bringing it to the surface.” The
miner expresses himself poetically, yet he finds working life in the mine owned by
the Severstal company depressing. Many of his fellow miners have just died in a
mining accident. Unfortunately, Severstal is practically the only employer in the
former industrial centre in Vorkuta in north western Russia. “The Pit” was planned
as a corporate film. But two days after the director and his team arrived at the
mine, the tragic accident occurred, and the original idea was abandoned. The
result is a film about fear, and about safety at work in the far north of Russia.

Nikita Sutyrin arbeitet als Regisseur,
Drehbuchautor und Produzent. Nach
seinem Abschluss als Dokumentarfilmer
2007 an der VGIK drehte er mehrere
kreative Dokumentarfilmprojekte in
den Niederlanden, Serbien, der Ukraine
und Schweden. Aktuell verbindet
er unabhängiges Filmschaffen
mit der Arbeit für Russia Today's
Dokumentarfilmsender. Sein Fokus liegt
auf Politik und öffentlichen Problemen.

Nikita Sutyrin is a film director,
screenwriter and producer who
graduated from Moscow’s VGIK in
2007 as a documentary filmmaker. He
made several creative documentaries
in the Netherlands, Serbia, Ukraine
and Sweden, and now combines
independent film producing with work
for Russia Today Documentary TV. As
a creative documentary filmmaker he
investigates politics and public issues.

TO LEAVE OR NOT TO LIVE (2014), THE OPPOSITE COAST (2011), CQ (2006)
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THE REINVENTION OF NORMAL

POEM AND STONE | SHE'R VA SANG

BLOCK 5 : CARPE DIEM

BLOCK 9 : SAND UND STEINE | SAND AND STONES

Iran, 2015, 11'
D, CI, ED: Maryam Tafakory
Contact: maryam@tafakory.com

Sind Erinnerungen Geschichten, die uns linear von Punkt A zu Punkt B führen?
Oder sind es eher sinnliche Erfahrungen, die uns bleiben und die wir körperlich
spüren, wenn wir an einen bestimmten Moment in unserer Vergangenheit
zurückdenken? Inspiriert von Marcel Prousts Begriff der unfreiwillligen Erinnerung
kombiniert Maryam Tafakory dokumentarische Aufnahmen aus ihrer Heimat Iran
mit Poesie und Performancekunst um so ihre eigenen Erlebnisse in Filmform zu
fassen. Entstanden ist ein Film über den Geruch von ofenfrischem Fladenbrot, vom
sauren Geschmack des Granatapfels, vom Gefühl barfuß auf einem Teppich aus
feiner dunkler Erde zu stehen…

Dominik Wilcox ist Designer, Künstler und vor allem Erfinder skurriler Gegenstände,
die den Alltag auf den Kopf stellen. Sein Vater hat ihn immer ermutigt, zielstrebig
unorthodox zu sein. Kichernd gibt Dominik zu, dass er der Nachwelt so viel wie
möglich hinterlassen möchte.

United Kingdom, 2015, 7’
D, CI: Liam Saint-Pierre, ED: Sam White

Dominik Wilcox is a designer, artist and above all inventor of quirky objects that
turn the world upside down. His father always encouraged his single-minded
individuality. Dominik admits with a chuckle that he wants to leave the world the
largest possible legacy.

Are memories stories that lead us in a straight line from A to B? Or are they
rather sensual experiences that stay with us, that we experience physically
when we think back to a particular moment in our past? Inspired by Marcel
Proust’s concept of involuntary memory, Maryam Tafakory combines documentary
footage from her native Iran with poetry and performance art to capture her own
experiences in film mode. The result is about the smell of oven-fresh bread, the
sour taste of the pomegranate, the sensation of standing barefoot on a carpet of
fine, dark soil…

Maryam Tafakory (*1987 im Iran) lebt
und arbeitet als Regisseurin und
Künstlerin in London. Ihre Arbeit ist
inspiriert von Themen wie Poesie,
Politik, Religion und der Erkundung
existenzieller Voraussetzungen. Das
Motto “das Persönliche ist politisch”
spiegelt sich in bruchstückhaften
Narrativen. Ihre Arbeiten und
Installationen wurden bei dutzenden
europäischen Filmfestivals gezeigt.

Maryam Tafakory (*1987 in Iran) is an
artist filmmaker living and working
in London. Themes such as poetry,
politics, religion and existential
explorations provide inspiration for
her work, which draws on the notion
of “personal as political” in a fractured
narrative. Tafakory's films and
installations have been screened and
exhibited at dozens of European film
festivals.

AN ABSENT WOUND (2016), FRAGMENTS OF A LETTER TO A CHILD UNBORN (2015), I WAS FIVE WHEN
I BECAME A WOMAN (2014)

Liam Saint-Pierre (* 1977 in Blackburn,
England) kommt von der Fotografie
und arbeitete als Kameramann in
Dokumentarfilmen. Da er Geschichten
erzählen wollte, wandte er sich ganz
selbstverständlich der Regie zu. Seinen
Filmstil, eine Mischung aus zartem
Realismus und subtilem Humor, wendet
er in verschiedenen Genres an, wobei
das Geschichtenerzählen immer im
Vordergrund steht. Zunächst nur in
Dokumentarfilmen, doch später auch in
Musikvideos, Kurz- und Werbefilmen.

Liam Saint-Pierre (*1977 in Blackburn,
England) started as a stills photographer
and documentary camera operator. His
desire to tell stories naturally led him
into directing. His cinematic style mixed
with a tender realism and subtle humour
adapts to different genres, with story
telling always at the heart. Initially he
made documentaries, but a focus on
narrative has been translated into music
videos, short films and commercial work.

THE KING WITHIN (2016), THE WEIGHT OF LIGHT (2016), THE WAY OF THE DODO (2014)
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THE SAD MONK

SECOND LIFE | DRUGIE ŻYCIE

BLOCK 6 : DAS VERLORENE PARADIES | PARADISE LOST

Germany, 2016, 12’
D: Diana Frankovic, CI: Kevin Klein,
ED: Stefanie Kosik-Wartenberg
& Snorricut
Contact: contact@dianafrankovic.com

BLOCK 6 : DAS VERLORENE PARADIES | PARADISE LOST

Der buddhistische Mönch Tenzin, der bereits als kleiner Junge nach Kathmandu in
ein Kloster zog, findet im Alltag dort kein Glück. Wieso muss er immer alles alleine
machen? Wieso darf er keinen Sex haben oder normale Kleidung tragen? “The
Sad Monk” ist keine spirituelle Reise; wer sanfte Bambusflötenmusik erwartet,
wird enttäuscht. Stattdessen werden westliche Klischees über den Buddhismus
widerlegt. Entstanden ist ein erfrischend moderner Film, der streckenweise wie
ein Musikvideo anmutet, aber nie oberflächlich bleibt.
The Buddhist monk Tenzin, who has lived in a monastery in Kathmandu ever
since he was a small boy, is not happy with life there. Why does he have to do
everything alone? Why can’t he have sex or wear normal clothes? “The Sad
Monk” is not a spiritual journey. Don’t expect the gentle sound of bamboo flutes;
you will be disappointed. The film debunks Western clichés about Buddhism. It’s
a refreshingly modern film sometimes reminiscent of a music video, but never
superficial.

Diana Frankovic arbeitet seit mehr als
zehn Jahren als Radiomoderatorin und
lebt in Berlin. Sie studierte Englische
Philologie, Politikwissenschaften
und Publizistik in Berlin, London und
Leipzig. Auf ihren Reisen um die ganze
Welt, nach Australien, Südamerika,
Island oder Tibet lässt sie sich von
Menschen, Musik und Kunst inspirieren.
“The Sad Monk” ist ihr erster Film.

Diana Frankovic has been working
for more than ten years as a radio
presenter. She lives in Berlin. She
studied English, political science
and journalism in Berlin, London and
Leipzig. On her travels around the
world, whether to Australia, South
America, Iceland or Tibet, she lets
people, music and art inspire her. “The
Sad Monk” is her first film.

Schon im 19. Jahrhundert waren russische Wissenschaftler und Philosophen
besessen von der Idee der menschlichen Unsterblichkeit. Auch die Rentnerin
Iryna Myenova aus Moskau ist nach wie vor von dieser Idee überzeugt. Bald
wird es technisch möglich sein, die Toten auferstehen zu lassen, so meint sie,
und deshalb hat sie ihre eigene Mutter direkt nach ihrem Tod einfrieren lassen
bei der Firma KrioRus. Auch für sich selbst hat Irena bereits einen Platz im
Stickstoffcontainer reserviert. Denn wer ewig lebt, schafft es vielleicht sogar die
Fehler aus seiner eigenen Vergangenheit zu korrigieren...

Russia, Poland, 2015, 19’
D: Eugene Pankov
CI: Nadezhda Kostygina
ED: Cecylia Pacura
Contact: zenik.pankov@gmail.com

Already in the nineteenth century Russian scientists and philosophers were
obsessed by the idea of human immortality. The Moscow pensioner Iryna Myenova
is still convinced. Soon it will be technically possible to reanimate the dead,
she says, and so she had the company KrioRus deep freeze her own mother as
soon as she died. And Iryna has already reserved a place in a container of liquid
nitrogen for herself. Because if you live forever you might even be able to correct
the mistakes you made in the past…

Eugene Pankov (* 1988 in Rivne,
Ukraine) studierte Regie an der
Filmhochschule in Łódź. Seit seinem
vierten Lebensjahr lebt er in Polen.
Mittlerweile hat er sieben Kurzfilme
geschrieben und gedreht, für die er
Preise auf internationalen Filmfestivals
bekam.

DE PROFUNDIS (2015), LILLIES (2013)

Eugene Pankov (*1988 in Rivne,
Ukraine), studied directing at Łódź
Film School. He has lived in Poland
since he was four. He’s written and
directed seven short films, and won
international awards.
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SIT AND WATCH

STONY PATHS | LES CHEMINS ARIDES

BLOCK 1 : ALLES IM FLUSS | GO WITH THE FLOW

United Kingdom, 2016, 37’
D, CI: Francisco Forbes, Matthew Barton
ED: Francisco Forbes
Contact: Francisco Forbes Filmproduction,
franciscoforbes@gmail.com

BLOCK 9 : SAND UND STEINE | SAND AND STONES

Bei "Sit and Watch" wechseln sich sechs ganz unterschiedliche Londoner
Szenarien ab – Langeweile kommt garantiert nicht auf. Skandalöse, aber
doch seltsam absurde und unerwartet emotionale Diskussionen im britischen
Unterhaus werden abgelöst von übermotivierten Mitgliedern einer internationalen
Kirchengemeinde und ihrem eifrigen Prediger. Ein Videosex-Chatroom steht in
Kontrast zu einem desillusionierten Touristenführer auf der Themse und Gewalt
bricht bei nächtlichen Busfahrten ebenso hervor wie beim Thaiboxen. Steuert
alles auf die Apokalypse zu oder doch auf ein grandioses Finale?
"Sit and Watch" switches between six very different London scenarios. No chance
of getting bored. Scandalous yet strangely absurd and unexpectedly emotional
discussions in the House of Commons are interrupted by over-zealous members
of an international church and their awesome preacher. A video sex chat-room
contrasts sharply with a disillusioned tourist guide on the Thames, and both
Thai boxing and night-time bus-rides end in violence. Are we heading for the
apocalypse, or for a grandiose finale?

Francisco Forbes (* 1984 in Buenos
Aires) drehte bereits mehrere Kurz- und
Langfilme und arbeitet außerdem als
Cutter für Film und Fernsehen, zuletzt bei
den Filmen “Walk it Home” (Ben Holman,
2015) und “The Last Photograph” (Danny
Huston, 2016).

Francisco Forbes (* 1984 in Buenos
Aires) has directed a number of short
and feature films and also works as an
editor in film and TV. His recent editing
work includes the features “Walk it
Home” (Ben Holman, 2015) and “The
Last Photograph” (Danny Huston, 2016).

LOST ALAMO (2012), UNFORTUNATE NIGHT (2010)

Matthew Barton, Filmemacher und
Fotograf, lebt und arbeitet in London.
Seine Filme wurden bei nationalen und
internationalen Festivals gezeigt und
seine Fotografien wurden u.a. von Vice
und Dazed and Confused veröffentlicht.
Er arbeitet schon länger mit Aktivisten
und Gefängnisrehabilitationszentren
zusammen.
HALE (2015), EAST 17 4LG (2013)

Matthew Barton is a London based
filmmaker. His work has featured at
festivals both in the United Kingdom and
abroad and has garnered recognition for
his ongoing collaborations with activist
groups and prison reform charities. His
photographic work has been published
globally with clients including Vice and
Dazed and Confused.

Während des ersten Weltkriegs kam es in Ostanatolien zu grauenhaften
Deportationen und Massakern an der dort lebenden armenischen Minderheit.
Obwohl Historiker und internationale Organisationen die Geschehnisse seit vielen
Jahren als Völkermord bewerten, wird dies in der Türkei immer noch geleugnet.
Die Großeltern des Regisseurs wuchsen in Ostanatolien auf und überlebten den
Völkermord, denn sie wurden von türkischen Nachbarn beschützt und gerettet.
Auf den Spuren seiner Großeltern macht der Regisseur sich auf den Weg - zu
Fuß zieht er über steinige Wege durch die karge Landschaft und befragt die
Dorfbewohner. Doch die Geschichte der Armenier scheint mit ihrem Verschwinden
auch aus dem Gedächtnis der Menschen vor Ort wie ausgelöscht.

France, 2015, 60’
D: Arnaud Khayadjanian CI: Thomas Favel,
Zoltan Hauville ED: Aurélie Jourdan
Contact: andanafilms,
contact@andanafilms.com

During World War I the Armenian minority in Eastern Anatolia suffered terrible
deportations and massacres. Although for many years historians and international
organisations have acknowledged these acts as genocide, this is still denied in
Turkey. Arnaud Khayadjanian’s grandparents grew up in Eastern Anatolia, and
survived thanks to Turkish neighbours, who protected them. The filmmaker sets
off on foot to retrace his grandparents’ steps, following the stony paths through a
barren landscape, and talking to villagers. But just as the Armenians themselves
have disappeared, so their history too seems to have been obliterated from the
minds of the local people.

Arnaud Khayadjanian (* 1987 in
Frankreich) arbeitet als Schauspieler,
Regisseur und Drehbuchautor. 2014
drehte er den Film “Bad Girl”, der über
1,3 Millionen Mal gestreamt wurde, auf
internationalen Filmfestivals lief und
den Vimeo Preis sowie den Jurypreis
beim Sundance Channel Contest
gewann.

BAD GIRL (2014), LOST HORIZONS (2012)

Arnaud Khayadjanian (* 1987 in France)
is an actor, director and screenwriter.
In 2014 he directed “Bad Girl”, which
has been streamed 1.3 million times.
It was shown at international festivals
and won both the Vimeo Prize and the
Jury Prize in the Sundance Channel
Contest.
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THEN INDEED THERE’S GOT TO BE, WHAT DO I KNOW, SOMETHING GOOD |
DANN MUSS ES JA EIN, WAS WEISS ICH, WAS GUTES GEBEN

SYMBOLIC THREATS
BLOCK 3 : LEBENSKUNST | LIFE ART

Germany, 2015, 15’
D, CI, ED: Lutz Henke, Mischa Leinkauf,
Matthias Wermke

BLOCK 4 : COMING OF AGE

Die Brooklyn Bridge ist ein urbanes Kunstwerk und eins der Wahrzeichen New
Yorks. Doch was ist das? Weiße Flaggen? Kapitulation? Das Berliner Künstlerduo
Leinkauf/Wermke beflaggt die Brooklyn Bridge in der Nacht zum 22. Juli 2014 neu
und verursacht eine aufgeregte Debatte über Sicherheit in der Metropole: "This is
not a joke. This is a jail act." In der Folge demontieren sich sämtliche Vertreter der
Kommunalpolitik, Polizei und städtischer Behörden. Die ruhige Hommage an die
Brücke kontrastiert mit der Hektik der Berichterstattung.
Brooklyn Bridge is an urban work of art and one of New York’s icons. But what’s
this? White flags? Surrender? In the early hours of 22 July 2014 the Berlin artist
duo Leinkauf/Wermke decorated Brooklyn Bridge with white flags, and provoked
a heated debate about safety in the city: "This is not a joke. This is a jail act."
Subsequently local politicians, the police and the city authorities made fools of
themselves. This quiet homage to the bridge is in sharp contrast to the frantic
media coverage.

Mischa Leinkauf, Lutz Henke und Matthias
Wermke wuchsen in den 1990ern in
Berlin auf, wo sie die Möglichkeiten
der Stadt schätzen lernten und sich
diese zu Nutzen machten. Eine geteilte
Leidenschaft für die Zweckentfremdung
urbaner Räume brachte die drei
früh zusammen. Auch heute noch
konzentrieren sie sich mit ihren Arbeiten
auf die gleichen Fragen und Orte, sei
es als “Filmemacher”, “Kuratoren”,
“Kulturwissenschaftler” oder “Künstler”

Mischa Leinkauf, Lutz Henke and
Matthias Wermke grew up in Berlin
in the 1990s when they learnt to
appreciate and exploit the city’s
possibilities. A shared enthusiasm for
repurposing urban spaces soon brought
the three of them together. Now they
still focus on the same questions
and locations in their work, whether
as ‘filmmaker‘, ‘curator‘, ‘cultural
scientist’ or ‘fine artist‘.

TROTZDEM DANKE (2006), DIE NEONORANGENE KUH (2008), ZWISCHENZEIT (2008)

Die unglaubliche Familiengeschichte Florian A. Dedeks: Als er zwei Jahre alt ist,
werden seine Eltern für einen terroristischen Anschlag der RAF verhaftet, den sie
nie begangen hatten. Aus Solidarität weisen sie die Beschuldigung nicht sofort
von sich und einmal in Untersuchungshaft, geht alles ganz schnell. Jahrzehnte
später versucht der Regisseur diese Geschichte zu rekonstruieren, mit "Bildern
von dem was passiert ist, von dem was nicht passiert ist und von dem was hätte
passieren können". Mit Collagen, Zitaten, Familienfotos begibt er sich auf eine
nervenaufreibende filmische Suche nach der Wahrheit, und schließlich auch nach
Gerechtigkeit und Recht.

Germany, 2016, 32’
D, CI, ED: Florian A. Dedek
Contact: info@floriandedek.de

The incredible family history of Florian A. Dedek: When he was two his parents
were arrested in connection with an attack by the terrorist group RAF, which they
didn’t commit. Out of solidarity they didn’t immediately deny their involvement,
and once they were in custody things moved very fast. Decades later Dedek
attempts to reconstruct the events, with "images of what happened, what didn’t
happen and what might have happened”. Using collage, citations and family
photographs he embarks on a nerve-wracking search for the truth, and eventually
for justice.

Florian Andreas Dedek (* 1984 in
Duisburg) lebt und arbeitet in Leipzig
und Köln. Diplom an der Hochschule
für Grafik und Buchkunst Leipzig,
Studium an der Kunsthochschule für
Medien, Köln.

Florian Andreas Dedek (* 1984 in
Duisburg, Germany) lives and works
in Leipzig and Cologne. He graduated
from the Academy of Graphic and Book
Art Leipzig and has studied at the
Academy of Media Arts Cologne.
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TRANSIT ZONE

TWO WORLDS | DWA ŚWIATY

BLOCK 6 : DAS VERLORENE PARADIES | PARADISE LOST

United Kingdom, 2015, 32’
D, CI, ED: Frederik Subei
Contact: frederik.subei@yahoo.com

BLOCK 7 : ZWISCHEN DEN WELTEN | BETWEEN WORLDS

Seit seinem 18. Geburtstag träumt Teefa davon, nach England auszuwandern. Als
die Situation in seiner Heimat Sudan zu gefährlich wird, macht der schüchterne
junge Mann sich auf den Weg und strandet im improvisierten Flüchtlingslager
in Calais. Nachts versuchen seine Nachbarn und er mit einem der vielen LKWs
mitzufahren - doch das gelingt nur wenigen. Glückliche Momente gibt es im
“Jungle”-Lager nur, wenn Teefa und seine Kumpels auf alten Bürostühlen und
Bierkisten sitzen, am offenen Feuer Tee kochen oder Lieder singen. Regisseur
Frederik Subei verbrachte drei Monate mit seinen Protagonisten.
Ever since his eighteenth birthday Teefa has dreamt of emigrating to England.
When the situation in his native Sudan becomes too dangerous, the shy young
man sets off, and finds himself stranded in the “Jungle”, the improvised refugee
camp in Calais. At night he and his neighbours try to stow away aboard one of the
many trucks crossing the English Channel, but only a few succeed. The only happy
moments in the Jungle are when Teefa and his friends, seated on old office chairs
and beer crates, make tea over an open fire, or sing. Filmmaker Frederik Subei
spent three months with his protagonists.

Frederik Subei ist Dokumentarfilmer
mit einer Leidenschaft für
Umweltthemen und Menschenrechte.
Ursprünglich aus Hamburg in
Deutschland, lebt und arbeitet er im
schottischen Glasgow. 2015 schloss
er sein Dokumentarfilmregiestudium
(MA) am Edinburgh College of Art mit
Auszeichnung ab.

WINDFALL ISLAND (2013)

Frederik Subei is a documentary
filmmaker with a strong passion for
environmental subjects and human
rights. Originally from Hamburg in
Germany, he lives and works in Glasgow
in Scotland. In 2015 he graduated
with distinction in MA Film Directing
(Documentary) from the Edinburgh
College of Art.

Laura ist ein gewöhnlicher Teenager mit gewöhnlichen Pubertätsproblemen
zwischen Kindsein und Erwachsenwerden. Aber oft übernimmt sie schon Aufgaben
einer Erwachsenen. Ihre Eltern sind gehörlos und Laura begleitet, übersetzt und
organisiert das Leben ihrer Eltern bei Arztbesuchen, Bewerbungsgesprächen,
Vertragsabschlüssen. Sie lebt und moderiert zwischen der Welt der Hörenden und
Gehörlosen. Selbst sagt sie, dass sie viel mehr über das Leben als Erwachsene
weiß als ihre Mitschüler, und dass sie Angst davor hat. Zwischen Wut, Sorge,
Überforderung und Frustration bewegen sich ihre Gefühle, inmitten eines
liebevollen Familienalltags auf dem Land.

Poland, 2016, 52’
D: Maciej Adamek, CI: Mateusz Skalski
ED: Sławomir Goździk
Contact: Metro Films,
office@metrofilms.com.pl

Laura is an ordinary teenager with all the usual problems encountered between
childhood and adulthood. But she often takes on adult responsibilities. Her
parents are deaf, and Laura accompanies them, translates and organises her
parents’ lives: visiting the doctor, interviewing for work, signing contracts.
She lives and moderates between the worlds of the hearing and the hearingimpaired. She herself says she knows much more about the lives of adults than
her schoolmates, and that she is afraid of adulthood. Her feelings range between
anger, worry, frustration and inability to cope in the midst of a loving family life in
the country.

Maciej Adamek (* 1968 in Danzig)
arbeitet als Regisseur und
Drehbuchautor. Er studierte polnische
Philologie in Danzig und Regie in Łódź.
Seine Filme wurden bei zahlreichen
Filmfestivals gezeigt und mit rund
50 Preisen ausgezeichnet (z.B. San
Fransico FF, Palm Springs FF, AFI Doc
in Washington, Shanghai FF, Munich,
Toronto, Moscow, Montreal FF).

Maciej Adamek (*1968 in Gdańsk) is a
director and scriptwriter. He graduated
in Polish philology from the University
of Gdańsk and in directing from Łódź Film
School. His films have been screened
at numerous film festivals and have
received about 50 awards (e.g. San
Francisco, AFI Doc in Washington,
Shanghai, Munich, Toronto, Moscow
and Montreal).

TOGETHER (2014), THE PHOTOGRAPH (2012), A LIFE TO LIVE (2003)
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UNTIL THE QUIET COMES

VALENTINA

BLOCK 1 : ALLES IM FLUSS | GO WITH THE FLOW

Netherlands, 2015, 25’
D: Yaron Cohen
CI: Juul Thielen, ED: Efin de Landmeter

BLOCK 4 : COMING OF AGE

Der 87-jährige Toro lebt mit seinem Cousin Giorgi und dessen Frau Mzevi seit über
zwanzig Jahren in Georgien. Sie flüchteten vor dem Krieg aus Abchasien, leben in
einem provisorisch eingerichteten Haus mit einer Handvoll Tieren beinah autark.
In klaren, zurückhaltenden Bildern und knappen Dialogen werden die Einsamkeit
und die Geschichten dieser Menschen vorstellbar. Trotz ihres kargen Lebens und
unerfüllbarer Träume haben sie sich einen Humor bewahrt, der beim ersten Blick
in Toros gewitzte Augen zu sehen ist.

Valentina wünscht sich einen Bruder, denn Schwestern hat sie schon genug. Ihre
Mutter ist wieder schwanger und die Gynäkologin rät dringend, sich sterilisieren
zu lassen. Gerade noch Kind, wild und unverstellt, führt Valentina das Kamerateam
durch Skopje und das Romaviertel Shutka und stellt ihre vielköpfige Familie vor.
In Schwarz-Weiß erkunden wir ihre Welt, erfahren von ihren Träumen, Ängsten
und Wünschen. Die unterschiedlichen Facetten tagtäglich und individuell erlebter
Armut verbinden sich in diesem Film zu einem intimen Porträt.

For twenty years now Toro, aged 87, has lived with his cousin Giorgi and Giorgi’s
wife Mzevi in Georgia, having fled there from the war in Abkhazia. The three live
a more or less self-sufficient life in a provisionally furnished house with their
few animals. The film’s precise, restrained images and the protagonists’ laconic
exchanges convey an impression of their solitude and their history. Despite their
austere existence and unfulfilled dreams they have not lost their sense of humour,
as a first glance into Toro’s eyes clearly shows.

Valentina wants a brother, she has enough sisters already. Her mother is pregnant
again, and the doctor strongly advises sterilisation. Just a child, wild and free,
Valentina leads the camera team through Skopje and the Romani quarter Sutka,
and introduces her large family. We explore her world in black and white, hear
about her dreams, hopes and fears. The different facets of poverty experienced
daily and individually come together in this film to create an intimate portrait.

Yaron Cohen studierte
Dokumentarfilmregie an der
Kunsthochschule Utrecht. Während
seines Studiums drehte er mehrere
dokumentarische Kurzfilme, die bei
internationalen Filmfestivals gezeigt
wurden und in denen er intime
Geschichten von Menschen und ihren
persönlichen Schwierigkeiten, aber
auch von ihrer Kraft erzählt.

CONTACT (2013), BACH AT BED (2012)

Yaron Cohen studied documentary
directing at the University of the Arts
Utrecht. During his studies, he directed
and produced short documentaries
that have been selected for several
international film festivals. His
documentaries usually tell intimate
stories of people and their personal
struggles, but also of their resilience.

Maximilian Feldmann (* 1985 in
Berlin) studierte von 2007 bis
2015 Dokumentarfilmregie an der
Filmakademie Baden‐Württemberg. Seit
2015 arbeitet er als freier Regisseur und
Autor für non‐fiktionale und fiktionale
Produktionen. “Valentina” ist sein
Diplomfilm.

CARACAS (2013), §129B (2009)

Germany 2016, 51’
D: Maximilian Feldmann
ED: Gregor Bartsch, Matthias Scharfi
CI: Luise Schröder
Contact:
maximilian.feldmann@mailbox.org

Maximilian Feldmann (*1985 in Berlin)
studied documentary filmmaking at
the Filmakademie Baden-Württemberg
from 2007 until 2015. Since graduating
in 2015 he’s worked as a director and
author for both fictional and nonfictional productions. “Valentina” is his
graduation project.
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WORK FOR ONE DAY | TAGELÖHNER SYNDROM

YOU HAVE A PROBLEM | U HEBT EEN PROBLEEM

BLOCK 5 : CARPE DIEM

Germany, 2015, 29’
D, ED: Rita Bakacs, CI: Rasmus Sievers
Contact: aug&ohr medien,
markus@augohr.de

BLOCK 7 : ZWISCHEN DEN WELTEN | BETWEEN WORLDS

Jobcenter Neukölln, 04:30 Uhr: Herr Schröder öffnet das Büro der Jobvermittlung,
setzt den Kaffee auf. Der Rollladen der Luke öffnet sich und mit ihm den Vorhang
zum Wartesaal der Tagelöhner. Teils warten sie Stunden auf einen Aushilfsjob auf
dem Bau oder bei einem Umzug. Im Glücksfall ergattern sie einen Auftrag für zwei
Tage und treffen sich spätestens am dritten Tag wieder im Warteraum des Amts.
Derweil schwelgen und verharren die Wartenden hoffnungsvoll bis perspektivlos
in Erinnerungen und Zukunftsplänen; von der Seefahrt, Ausbildungsplänen und
Lottogewinnen bis zur Frustration über die moderne Arbeitswelt.
Berlin, the “Jobcenter” in Neukölln, 4:30 a.m. Herr Schröder opens the
employment office and puts the coffee on. The roller blind opens and it’s curtains
up on the waiting room for day labourers. Some of them sit here for hours in
the hope of a temporary job on a building site or with a removal company. If
they’re lucky they get work for two days, but by the third day they’re back in the
waiting room. Meanwhile, caught between hope and hopelessness, they wallow
in memories of the past and ideas for the future: time spent at sea, a planned
apprenticeship, a lottery win, and frustration about the modern world of work.

Rita Bakacs (* 1976 in Ungarn), lebt
in Berlin Neukölln. Sie studierte
Vergleichende Literaturwissenschaften
an der Universität zu Köln und der
University of Rochester in New
York. Anschließend arbeitete sie
als Redakteurin und Autorin für
verschiedene Film- und Fernsehproduktionen und macht seit 2006
eigene dokumentarische Arbeiten.

Rita Bakacs (*1976 in Hungary), lives
in Berlin-Neukölln. She studied
comparative literature at the University
of Cologne and the University of
Rochester, NY and worked as a
researcher and writer for film and
television before starting to make her
own documentaries in 2006.

ÜBERGANG (2012), MENDELSSOHN BARTHOLDY (2010), MILCHSTREIK (2009-2010)

Die Sozialarbeiter Thea und Albert-Jan bewegen sich zwischen Empathie, Geduld,
freundschaftlicher Nähe und Distanz im Umgang mit Bernadette und Robert.
Bernadette ist enttäuscht, als die beiden die aufgetischten Weihnachtsleckereien
nicht honorieren, sondern nur ihre Trunkenheit thematisieren. Robert weigert sich
rebellisch, die längst mumifizierte Amsel zu beerdigen, die auf dem Boden seines
Wohnwagens liegt. Thea und Albert-Jan kümmern sich um Menschen, die durch
soziale Netze gefallen sind und ringen mit ihren Schützlingen um das tägliche
Leben. Die Supervision mit Kollegen und die gemeinsamen warmen Momente mit
Bernadette und Robert helfen bei der Verarbeitung.

Netherlands, 2015, 25’
D: Esra Piké, CI: Stephan Polman
ED: Xander Nijsten
Contact: IJswater Films,
films@ijswater.nl

Social workers Thea and Albert-Jan oscillate between empathy, patience,
friendliness and keeping their distance when dealing with Bernadette and Robert.
Bernadette is disappointed when the others don’t appreciate the Christmas
goodies they are offered, and only talk about her drinking. Robert flatly refuses
to bury the mummified blackbird lying on the floor of his caravan. Thea and
Albert-Jan look after people who have fallen through the social safety net.
They battle with their clients about everyday life. Their supervision with their
colleagues and moments of warmth with Bernadette and Robert help them to
deal with the situation.

Estra Piké (* 1988) lebt und arbeitet
als Dokumentarfilmemacherin in den
Niederlanden. 2012 schloss sie ihr
Studium an der Kunstakademie St.
Joost, Breda, mit dem Diplomprojekt
“Eigen Baas” über ihren Vater
Andreas Piké, einen niederländischen
Geschäftsmann in Istanbul, ab. Der
Film lief erfolgreich bei internationalen
Filmfestivals.

EIGEN BAAS (2012)

Esra Piké (* 1988), who currently
lives and works in the Netherlands,
is a filmmaker specialised in
documentaries. She graduated from
AKV St. Joost, Breda in 2012. Her
graduation project “Eigen Baas” is
about her father Andreas Piké, a
Dutch business man in Istanbul. It was
screened at several international film
festivals.
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OSTBLOCK |
EASTERN BLOCK

BUBO'S LIMBO
OSTBLOCK | EASTERN BLOCK

Im Ostblock blickt dokumentART diesmal Richtung Osten in die Vergangenheit und
Zukunft zugleich.
In den neunziger Jahren dominierte der Tschetschenienkrieg die Nachrichten.
Auch heute noch beantragen viele Tschetschenen Asyl in Europa, doch in den
Medien ist die Kaukasusrepublik schon seit langem kaum noch präsent. "Grozny
Blues" von Nicola Belucci zeigt eine mitreißende Bestandsaufnahme der Situation
im heutigen Tschetschenien.
Der zweite Block “Cinema Limbo” setzt den Fokus auf bittersüße Filme aus den
jüngeren EU-Mitgliedsstaaten Rumänien und Bulgarien. Der preisgekrönte Film
“Cinema, Mon Amour” erzählt humorvoll die Geschichte des Filmvorführers Viktor
Purice. Der Einzelkämpfer versucht, dem heruntergekommenen Panoramakino
“Dacia” in einer rumänischen Kleinstadt neues Leben einzuhauchen. Und im
bulgarischen Kurzfilm “Bubo’s Limbo” schaut der sammelwütige Rentner Bubo auf
sein privilegiertes Leben als kommunistischer Vorzeigebürger zurück.

„Ich war ein kleiner König. Ich tat was immer ich wollte“, erinnert sich Bubo
an seine rosigen Zeit während des Kommunismus in Bulgarien. Von Südafrika
bis Australien und zurück ist er damals um die Welt gesegelt. Heute lebt er in
einer kleinen Datsche vollgestellt mit Erinnerungen und Überbleibseln aus einem
anderen Leben, von denen er fröhlich berichtet. Für die Zukunft seines Domizils
hat er auch schon Pläne, wenn da nur nicht die Sorge um seinen Sohn wäre.

United Kingdom, Bulgaria, 2015, 10’
D, CI: Alberto Iordanov, ED: Shaun Glowa
Contact: albertoiordanov@gmail.com

“I was a small king. I did whatever I wanted,” says Bubo, recalling his heyday
during the Communist era in Bulgaria. In those days he sailed around the world,
from South Africa to Australia and back. Today he lives in a small dacha full of
memories and leftovers from a previous life, which he talks about cheerfully. And
he already has future plans for his home. If it weren’t for the worry about his son.

In this year’s Eastern Block dokumentART looks to the East, both past and future.
In the nineties the Chechnya conflict dominated the international headlines, and
even now many Chechens continue to seek asylum in Europe. But the republic in
the Caucasus has long since vanished from the media. Nicola Belucci’s “Grozny
Blues” portrays modern day Chechnya.
In the second block with the name “Cinema Limbo” we focus on bittersweet
documentaries from the young EU member states Romania and Bulgaria. The
award winning film “Cinema, Mon Amour” tells the story of projectionist Viktor
Purice. Viktor is trying single-handedly to breathe new life into the run-down
panorama cinema “Dacia” in a small Romanian town. In “Bubo’s Limbo” the
pensioner and compulsive hoarder Bubo looks back on his privileged life as a
model Soviet citizen.
Alberto Iordanov hat einen Master
in Filmregie vom Edinburgh
College of Art und arbeitet als
Dokumentarfilmregisseur, Cutter
und Tonmann in Bulgarien. Seine
Kurzfilme wurden bei mehreren großen
internationalen Festivals gezeigt,
z.B. bei Edindocs, London Short Film
Festival und Jihlava International
Documentary Film Festival.

Alberto Iordanov is a young Bulgarian
documentary director, editor and
sound recordist with an MA in film
directing from the Edinburgh College
of Art. His short films have travelled
to major international festivals, such
as Edindocs, the London Short Film
Festival and Jihlava International
Documentary Film Festival.

BANDIT AND THE RAM (2014), CENTRAL STATION SOFIA (2013)
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CINEMA, MON AMOUR

GROZNY BLUES

OSTBLOCK | EASTERN BLOCK

OSTBLOCK | EASTERN BLOCK

Zu den Zeilen „Du wirst meine Liebe sein, und ich werde deine sein für immer“
tanzt Kinoleiter Victor mit seiner Angestellten Lorena ausgelassen im leeren
Kinosaals des Cinema Dacia in der rumänischen Stadt Piatra Neamt. Hier
betreiben sie eines der verbliebenen 30 Kinos von ehemals über 400. Früher
waren die Vorstellungen voll, heute sind die Säle meist leer. Ab und an kommen
Schülergruppen, schließlich ist es ein Bürgerrecht, sagt Victor. Im Winter werden
den Gästen Decken und Tee gereicht, im Sommer die Fassade renoviert. In der
Zwischenzeit dient das Cinema Dacia dem Team als Tanzsaal, TischtennisSpielplatz und Hoffnungsort für eine bessere Zukunft.

Romania, Czech Republic, 2015, 70’
D: Alexandru Belc
CI: Tudor Vladimir Panduru
ED: Ion Ioachim Stroe
Contact: CAT&Docs, info@catndocs.com

To the song lyrics “You’ll be mine alone and I’ll be yours forever,” cinema owner
Victor dances a lively tango with his assistant Lorena in the empty auditorium
of the Cinema Dacia. Here in the Romanian town of Piatra Neamt they run one
of Romania’s 30 cinemas, all that remain of originally 400 in the country. The
screenings used to be packed, now the cinema are usually empty. Occasionally
school groups come - after all, says Victor, cinema is a civil right. In winter the
guests are handed blankets and tea, in summer the building’s façade is renovated.
Meanwhile the Cinema Dacia serves the team as a dancehall, table-tennis room
and place of hope for a better future.

Alexandru Belc (* 1980 in Brasov,
Rumänien) schloss 2007 sein Studium
an der Filmakademie Bukarest
ab und machte 2012 einen MA in
Politikwissenschaft an der Universität
Bukarest. Er arbeitete als erster
Regieassistent mit Regisseuren wie
Corneliu Porumboiu und Cristian
Mungiu und drehte sozial engagierte
TV-Kampagnen. Außerdem führte
er bei mehreren fiktiven und
dokumentarischen Kurzfilmen Regie,
die bei internationalen Filmfestivals
liefen und ausgezeichnet wurden.

Die westlichen Medien scheinen Tschetschenien vergessen zu haben, jetzt
wo die Kriegsbilder aus den Jahren 1994 bis 1999 nicht mehr aktuell sind. Doch
tatsächlich findet man die Spuren des blutigen Konflikts mit Russland noch
überall. Vier Menschrechtsaktivistinnen zeigen uns das Grozny von heute mit
seiner modernen Architektur, Moscheen und Promenaden, die man eher in
Dubai vermuten würde. Doch unter der glänzende Oberfläche brodelt es: die
Kriegstraumata wurden nicht verarbeitet, die Geschichte wird verdrängt mit
Denkmälern und Paraden für die Machthaber Kadyrow und Putin. "Grozny Blues"
ist die facettenreiche Bestandsaufnahme eines Landes, das zwischen sowjetischer
Vergangenheit und islamischer Gegenwart gefangen zu sein scheint.

Switzerland, 2015, 104’
D: Nicola Bellucci
CI: Simon Guy Fässler
ED: Anja Bombelli
Contact: ANT!PODE Sales & Distribution,
festivals@antipode-sales.biz

The western media appear to have forgotten Chechnya now that the images of
the war fought between 1994 and 1999 are no longer news. But in fact traces of the
bloody conflict with Russia can still be found everywhere. Four civil rights activists
show us the city of Grozny as it is today, with its modern architecture, mosques
and promenades, all more reminiscent of Dubai. But beneath the shining surface
there is serious unrest: the traumas of war have not been overcome, and history
is being ousted by monuments and parades for the rulers Kadyrov and Putin.
"Grozny Blues" is the multi-facetted inventory of a country seemingly trapped
between its Soviet past and the Islamic present.

Alexandru Belc (*1980 in Brasov,
Romania) graduated from Bucharest
Film Academy in 2007 and gained an MA
in Political Science from the University
of Bucharest in 2012. He worked as first
assistant director for directors such
as Corneliu Porumboiu and Cristian
Mungiu, and was the director of several
social TV campaigns. He has also made
a number of short films, both fiction
and documentary, that won awards at
several international film festivals.

REBEL REBEL (2010), THE SOUND OF MOUNTAINS (2007)

Nicola Bellucci (* 1963 in Arezzo,
Italien) studierte Philosophie, Literatur
und Film an der Universität Florenz.
1988 schloss er sein Regiestudium am
Istituto di Scienze Cinematografiche,
Florenz ab. Von 1992 an arbeitete er
als Autor und Kameramann in Italien,
vier Jahre später zog er nach Basel,
wo er seither lebt. Im Jahr 2010
drehte er seinen ersten längeren
Dokumentarfilm, “Nel giardino dei
suoni”, der international mehrfach
ausgezeichnet wurde.

Nicola Bellucci (*1963 in Arezzo, Italy)
studied philosophy, literature and film
at the University of Florence. In 1988
he obtained a directing diploma at the
Istituto di Scienze Cinematografiche,
Florence. By 1992 he was working
in Italy as an author and director of
photography. Four years later he moved
to Basel in Switzerland, where he still
lives. In 2010 Bellucci realised his first
documentary feature, “Nel giardino
dei suoni”, which won numerous
international awards.

NEL GIARDINO DEI SUONI (2010), ONOMA (2002), DO IT (2001)
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EUROPA ERWEITERT |
EUROPE EXPANDED
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Die dokumentART bezeichnet sich als europäisches Filmfestival, doch diese
Bezeichnung wirft immer wieder Fragen auf. Wo zieht man die Grenzen? Gibt
es eine europäische Kultur und wenn ja, wie kommt diese Kultur zum Ausdruck?
Europa ist keine abgeschottete Insel. Hier vermischen sich die Kulturen und
Sprachen. In der Kulturbranche wird Diversität oft akzeptiert und begrüßt.
Filmemacher lassen sich von fremden, neuen Ländern inspirieren.
Die Programmsparte Europa Erweitert eröffnet neue Perspektiven und konzentriert
sich auf das Thema Migration in einem europäischen Kontext. Von Syrien über
Israel bis Frankreich und England erstreckt sich das geographische Spektrum
der Filme in Europe Erweitert. Die Filmauswahl wurde von Wajed Matouk
(Syrien), Rafiullah Rafik (Afghanistan) and Ermias Weldemichael (Eritrea)
getroffen; ehemalige Teilnehmer des Arbeitserfahrungsprogramms für junge,
geflüchtete Journalisten, Filmemacher und Künstler der dokumentART. Neben
dem Filmprogramm werden Diskussionsrunden zum Thema Diversität in der
europäischen Kunst- und Filmszene stattfinden.

dokumentART defines itself as a European film festival, but again and again this
gives rise to questions. Where is the dividing line? Is there a single European
culture, and if so, how is it expressed? Europe is not a sealed off island,
everywhere cultures and languages mingle.
The section Europe Expanded opens up new perspectives and concentrates on
the topic of migration, within a European context. The geographical scope of the
films in this section stretches from Syria via Israel to France and England. The
film selection was curated by Wajed Matouk (Syria), Rafiullah Rafik (Afghanistan)
and Ermias Weldemichael (Eritrea), three former participants in the dokumentART
work experience programme for young refugee filmmakers, journalists and artists.
In addition to the film programme there will be discussion panels about diversity
in the European film and art scene.

DISKUSSIONSRUNDE | PANEL DISCUSSION
Wir sind nicht dein nächstes
Kunstprojekt! Filme über, mit oder von
Geflüchteten
Seit einigen Jahren hat die Zahl an
Projekten und Filmen, die sich mit
dem Thema Flucht beschäftigen
enorm zugenommen. Wie werden die
ProtagonistInnen in der deutschen
Kulturszene porträtiert? Wie werden
sie involviert? Ein Gespräch über den
Sinn und Unsinn von Kunstprojekten
mit Geflüchteten.

We are not your next art project! Films
about, with and by refugees
For some years now there has been a
huge increase in the number of projects
and films on the subject of forced
migration. How are the protagonists
portrayed in the German cultural
scene? A discussion about the sense or
otherwise of art projects with refugees.

Mit | with
Talal Derki, Regisseur | director (Return
to Homs), Mustafa Dok, Produzent |
producer (Winter Sleep, Hasret) und
andere | and others
Moderation | moderator:
Heleen Gerritsen, Festivalleiterin |
Head of festival dokumentART
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A 157

REFUGEE BLUES

EUROPA ERWEITERT | EUROPE EXPANDED

A 157 porträtiert die Mädchen Hailin (11), Soolaf (13) und Roken (15). Nach einer
gelungenen Flucht aus der IS-Gefangenschaft leben sie auf sich gestellt in einem
irakischen Flüchtlingslager. Die Mädchen kochen Tee, holen Wasser oder warten
bis der Regen draußen aufhört. Eingepfercht in Zelt Nummer A157, lassen sich die
dunklen Erinnerungen nur schwer unterdrücken…

EUROPA ERWEITERT | EUROPE EXPANDED

Iran, 2015, 73’
D: Behrouz Nooranipour, CI: Mehdi Azadi
ED: Behrouz Nooranipour, Kamran Jahedi
Contact: Soureh Documentary Center,
cinema.soureh@gmail.com

A 157 is the portrait of three girls, Hailin (11), Soolaf (13) and Roken (15) who,
having succeeded in escaping from IS imprisonment, now live on their own in
an Iraqi refugee camp. The girls make tea, collect water or wait for the rain to
stop. Squashed into tent number A 157, they find it hard to suppress their dark
memories …

Der englische Poet Wystan Hugh Auden gehört zu den großen Lyrikern des
20. Jahrhunderts. Im Jahr 1939 schrieb er das ergreifende Gedicht “Refugee
Blues”, über das Schicksal jüdischer Flüchtlinge. Der Text ist auch heute noch
hochaktuell, vor allem in den Bidonvilles von Calais, wo Flüchtlinge in einer
improvisierten Zeltstadt überleben bis ihnen die Überfahrt nach Großbritannien
gelingt.
The English poet Wystan Hugh Auden is one of the great lyricists of the
twentieth century. In 1939 he wrote his moving poem “Refugee Blues” about the
fate of Jewish refugees. The text is still very relevant today, especially in the
encampments around Calais, where migrants survive in improvised shanty towns
until they succeed in making the crossing to the United Kingdom.

Stephan Bookas lebt und arbeitet in
London. Der deutsch-amerikanische
Filmemacher, Produzent und
Kameramann drehte in vielen Ländern
preisgekrönte Dokumentar- und
Kurzfilme u. a. in Indien, der Türkei,
Polen, Deutschland, Italien, Kuba, China
und Nordkorea. Aktuell ist er in der
Postproduktionsphase seinen ersten
längeren Dokumentarfilms.
Behrouz Nooranipour (*1981 im
Iran) studierte nach dem Abitur
Finanzwesen, doch sein großes
Interesse an Filmen brachte ihn
schließlich dazu, Filme zu schreiben,
zu drehen und zu produzieren.
1999 begann seine künstlerische
und filmische Karriere und seither
drehte er mehrere Kurzfilme und
bekannte Dokumentarfilme, die mit
nationalen und internationalen Preisen
ausgezeichnet wurden.

United Kingdom, France 2016, 7’
D, CI: Stephan Bookas
D, ED: Tristan Daws
Contact: Thousandth Mile,
mail@thousandthmile.com

Behrouz Nooranipour (*1981 in Iran)
studied accountancy after highschool, but his profound interest
in cinema brought him to writing,
directing and producing films. He began
his artistic and cinematic career in
1999. He has directed several short
films and prominent documentaries,
and has won national and international
awards.

GOD DOESN’T MAKE MISTAKES (2013), A CRIME IN SILENCE (2010)

Stephan Bookas is a German/American,
London-based filmmaker, producer
and cinematographer. He has shot and
directed award winning documentaries
and short fiction films in many
countries, including India, Turkey,
Ukraine, Poland, Germany, Italy, Cuba,
China and North Korea. He is currently
in postproduction for his first featurelength documentary.

PORNO UNCLE JIM (2016 WIP), NATION ON FIRE (2015), LIBERTATIA (2010)

Tristan Daws lebt und arbeitet als
Dokumentarfilmemacher in London.
In seinen Filmen beschäftigt er sich
immer wieder mit gesellschaftlichen
Randfiguren, besonders im Bereich
psychischer Probleme. Er führte bei
mehreren internationalen Produktionen
Regie und befindet sich gerade in der
Postproduktion seines ersten längeren
Dokumentarfilms über die Beziehung
zwischen einem jungen Mann und seinem
schizophrenen Vater.

Tristan Daws is a London-based
documentary filmmaker. His work has
often focused on the marginalised
in society, particularly in the field
of mental health. He has been
commissioned to direct several
international documentary productions,
and is currently in post-production on
his first feature documentary, about
the relationship between a young man
and his schizophrenic father.

CINETRAIN: FAIRYTALE OF THE THREE BEARS (2013), A WINDOW TO THE WORLD (2012), DRUM (2011)

57

58

THE SNIPER OF KOBANI

WHO'S GONNA LOVE ME NOW?

EUROPA ERWEITERT | EUROPE EXPANDED

Der niederländisch-kurdische Regisseur Reber Dosky begleitet einen
Scharfschützen bei der Arbeit. Als Mitglied der Peschmerga kämpft der
schweigsame Mann in Kobani gegen den IS. “Wenn ich sie nicht töte, werden
sie mich und meine Leute umbringen” sagt er. Die Stadt Kobani liegt in Schutt
und Asche; der Scharfschütze streunt in den Ruinen herum. Von den wenigen
hinterbliebenen Einwohnern der Stadt wird er mit offenen Armen empfangen.

EUROPA ERWEITERT | EUROPE EXPANDED

Netherlands, 2015, 13’
D: Reber Dosky, CI: Nina Badoux,
Reber Dosky, ED: Stefan Hickert
Contact: DIEPTESCHERPTE,
wink@deepfocus.nl

Dutch-Kurdish filmmaker Reber Dosky portrays the working life of a sniper. He is
a man of few words, a member of the Peshmerga, and is fighting ISIS in the city
of Kobane. “If I don’t kill them, they will kill me and my people,” he says. The city
is reduced to rubble; the sniper roams the ruins. The few remaining inhabitants
welcome him with open arms.

Reber Dosky (* 1975) ist ein kurdischniederländischer Filmemacher. Er
studierte Regie an der Filmhochschule
der Niederlande in Amsterdam. Seine
Filme sind Kurzporträts menschlicher
Beziehungen, die er in einen breiteren
gesellschaftlichen Kontext setzt.

Saar Moaz wuchs in einem israelischen Kibbuz auf, als Kind religiöser Eltern,
für die das Familienleben immer im Mittelpunkt stand. Doch als Saar sich zu
seiner Homosexualität bekennt, fordert der Kibbuz ihn auf zu gehen; Saar bricht
den Kontakt zu seiner Familie ab und beschließt nach England auszuwandern.
In London baut er ein Leben auf, findet - wie er denkt - die große Liebe und wird
Mitglied eines Chors für schwule Männer. Doch Blut ist dicker als Wasser. Wie wird
er den Weg zu seiner Familie zurückfinden?

Israel, United Kingdom, 2016, 84’
D: Barak Heymann, Tomer Heymann,
ED: Ron Omer, CI: Ita Raziel
Contact: Autlook Filmsales,
salma@autlookfilms.com

Saar Moaz grew up in an Israeli kibbutz, the child of religious parents for whom
the family was always the focus of their lives. But when Saar admits to being
homosexual, the kibbutz demands that he leave; Saar breaks all ties with his
family and decides to emigrate to England. He makes a life in London, finds what
he believes is true love, and joins a gay men’s choir. But blood is thicker than
water. How will he find his way back to his family?

Reber Dosky (*1975) is a Kurdish-Dutch
filmmaker who studied directing at
the Netherlands Film Academy in
Amsterdam. His films are short stories
about human relationships, which he
puts into a broader social context.

4EVER (2014), THE CALL (2013), MY GOOD FORTUNE IN AUSCHWITZ (2012)

Tomer Heymann (*1970, Israel) und
Barak Heymann (*1976, Israel) sind
die Gründer der Heymann Brothers
Films Produktionsfirma. Sie drehten
mehr als 20 Dokumentarfilme und
-serien. Ihre Filmprojekte eröffnen eine
persönliche Sicht auf die komplizierte
politische Situation in Israel und
behandeln Themen wie Minderheiten
und Menschenrechte. Tomer und Barak
unterrichten an Filmschulen in Israel
und arbeiten aktuell an mehreren
internationalen Koproduktionen.

Tomer Heymann (*1970, Israel)
and Barak Heymann (*1976, Israel)
established the Heymann Brothers
Films production company and have
since directed and produced over 20
documentary films and series. Their
cinematic projects offer a personal
perspective on the complicated
political situation in Israel, and deal
with issues of minorities and human
rights. They both teach at film schools
in Israel and are currently working on
several international co-productions.

MR. GAGA (2015), ALMOST FRIENDS (2014), DO YOU BELIEVE IN LOVE? (2013)
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HOCHSCHULPROGRAMM FOCUS: DFFB
FILM SCHOOL PROGRAMME FOCUS: DFFB

VIOLENTLY HAPPY
Germany, 2016, 93’
D, CI: Paola Calvo, ED: Ginés Olivares
Contact: lüthje schneider hörl FILM, hoerl@luethje-schneider-hoerl.de

Die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin wurde 1966, als erste
Filmhochschule in West-Deutschland gegründet. In diesem Jahr feiert sie ihr
50-jähriges Jubiläum. 34 Studenten werden jedes Jahr insgesamt aufgenommen.
Die DFFB legt besonderen Wert darauf, dass die Studenten während des Studiums
im jeweiligen Fachbereich eine eigene Handschrift entwickeln, die wichtig ist, um
später auf dem Film- und Fernsehmarkt zu bestehen.
Seit etwa zehn Jahren gibt es den sogenannten Masterclass Dokumentarfilm
an der DFFB. Entstanden aus einem Produktionsseminar mit Andres Veiel, hat
sich eine Struktur entwickelt, in der Veiel mit einer Gruppe von Studenten deren
individuelle dokumentarische Projekte begleitet. Jedes Projekt wird in allen
Phasen seiner Entwicklung gesichtet und diskutiert. Im Rahmen der Masterclass
können reine „Seminarfilme“ entstehen, die mit einem zusätzlichen
Etat ausgestattet werden, die Regel ist allerdings eher die
Produktion eines Individual- oder Abschlussfilms.
The DFFB (Berlin Film and Television Academy) was founded in 1966 as the first film
school in West Germany. Thus it celebrates its 50th anniversary this year. Thirty
four students are selected each year. The DFFB offers a professional education for
artistic jobs in film and television. The school is financed by the federal state of
Berlin and is independent of commercial interests and influence.
About ten years ago the so-called Masterclass Documentary Film came into
being at the DFFB. It all started with a seminar by director Andres Veiel and grew
into a structure which allows Veiel to mentor a group of students with individual
projects. All development stages of these projects are discussed and watched.
The results of the masterclass vary from typical student films to graduation films
with additional budget.

Paola Calvo (* 1981 in Caracas) studierte
Audiovisuelle Kommunikation in Madrid.
2006 begann sie ein Kamerastudium an
der DFFB und 2014 gewann sie mit “The
Visitor” beim 10. achtung berlin new
berlin film award den Preis für die Beste
Kamera.
Paola Calvo (* 1981 in Caracas)
studied Audiovisual Communication
in Madrid. In 2006 she began studying
Cinematography at the DFFB. In 2014
she won the Best Cinematography
Award at the 10th Berlin New Film
Award Festival for “The Visitor”.

THE VISITOR (2014)
A TALE OF TWO ISLANDS (2012)
TELL ME WHEN (2011)

HOTEL OF DICTATORS | HOTEL DER DIKTATOREN

In the midst of the war-ravaged Bangui, capital of the Central African Republic,
the visitor finds a palace. Built as a luxury hotel and shaped by different regimes
– it now stands abandoned behind its high walls. We walk through the deserted
rooms and the hallway – everything is ready for the arrival of noble guests. What
do you do with a five-star hotel in a country without any tourists? And when will
the situation after the “Arab Spring” be clear enough for the hotel to come to life?

In a society that tries to avoid physical pain at any cost, there are people that do
want to touch and feel and consensually experiment with pain, violence and sex. A
group of Berliners are looking for new ways of living, while dancing, doing yoga and
playing with infamous fantasies, S&M and sexuality in a sunbathed experimental
500 square meter living room. Is the practice of violence in a controlled and
friendly space an evolution in our civilization?

WIN BY FALL | SCHULTERSIEG

Germany, Central African Republic, 2015, 16’
D, CI, ED: Florian Hoffmann
Contact: DFFB, festival@dffb.de

Inmitten von Bangui, Hauptstadt der bürgerkriegsgebeutelten Zentralafrikanischen Republik,
sticht ein Palastbau hervor. Als Luxusunterkunft erbaut, und nach den Wünschen wechselnder
Machthaber ausgestattet, steht es nun verlassen hinter hohen Mauern während alles für den
Einzug vornehmer Gäste bereit ist. Was macht man überhaupt mit einem fünf Sterne Hotel in
einem Land ohne Tourismus? Und wann sind die Verhältnisse nach dem „arabischen Frühling“
soweit geklärt, dass in das Hotel Leben einziehen kann?

In einer Gesellschaft, die um jeden Preis körperliche Schmerzen verhindern will,
gibt es doch Menschen, die berührt werden wollen und mit Schmerz, Gewalt
und Sex einvernehmlich experimentieren. Eine Handvoll Berliner sucht in einem
lichtdurchfluteten, experimentellen 500 m2 Raum nach neuen Lebensformen,
währenddessen sie tanzen, Yoga machen und mit unerhörten Fantasien, S&M und
Sex spielen. Ist Gewaltpraxis in einem kontrollierten und freundlichen Raum ein
Fortschritt unserer Gesellschaft?

Germany, 2016, 82’
D: Anna Koch, CI: Julia Lemke, ED: Henrike Dosk, Martin Reimers
Contact: Anna Wendt Film, Schultersieg@gmail.com

Florian Hoffmann (*1987 in
Berlin) studierte Ethnologie und
Geisteswissenschaften an der
Universität Basel nach seinem
Engagement als Entwicklungshelfer in
West-Afrika. Währenddessen wirkte
er an zahlreichen Dokumentarfilmen
als Regieassistent mit. Seit 2011 ist er
Regiestudent der DFFB.
Florian Hoffmann (* 1987 in Berlin)
studied social anthropology and social
sciences at the University of Basel
(Switzerland) after his engagement as
a development aid worker in WestAfrican. Meanwhile he contributed
to numerous documentary films as
assistant director. Since 2011 he is
studying to be a director at the DFFB.
LARISAS GESCHICHTE (2011)
ZUHAUSE DIE WELT (2012)

Anna Koch ist 1982 in Sindelfingen
mit Blick auf die Schornsteine von
Mercedes Benz geboren und zog 2003
nach Berlin, um das Filmemachen zu
lernen. Nach 3 Lehrjahren in der Filmund Theaterlandschaft Berlins studiert
sie nun seit 2006 Regie an der DFFB.
Anna Koch was born in 1982 in
Sindelfingen, within sight of the
Mercedes-Benz works. She moved
in 2003 to Berlin to learn how to
make films. Following three years’
apprenticeship in the capital’s film
and theatre scene, she began to study
direction at the DFFB.
FATA MORGANA (2009)
AQUAMARIN (2007)
TIMES ARE A-CHANGIN (2007)

Mit zwölf ziehen Janny, Lisa, Debby und Michelle in das Sport-Internat nach
Frankfurt/Oder. Sie wachsen in einem strengen Korsett aus Trainingszeiten,
Gewichtsklassen und Leistungsdruck auf. Als Ringerinnen träumen sie von einem
Meisterschaftstitel, doch abseits der Matte kämpft jede ihren eigenen Kampf:
Janny ist auf der Suche nach ihrem Platz in der Gruppe, Debby kämpft mit ihren
eigenen Erwartungen, Lisa hat Heimweh und Michelle hadert mit ihrem Gewicht.
Janny, Lisa, Debby and Michelle are 12 years old when they move to the The "Elite
School of Sport" at Frankfurt/Oder. They grow up in a strict corset of training
schedules, weight classes and pressure to perform. Being wrestlers, they all
dream of a championship title, though off the mat, each girl fights her own
battle: Janny is searching for her standing within the group, Debby fights her own
expectations, Lisa is homesick and Michelle quarrels with her weight.
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Round and round and round we go … ja, aber machen wir dabei Lärm und Dreck
oder gelangen wir einfach nur von A nach B? Bei dokumentART haben wir uns auch
dieses Jahr wieder eines Themas angenommen, das uns bewegt - wortwörtlich:
umweltfreundliche Mobilität und das Fahrrad. In Großstädten ist es aktuell für
viele Menschen ein treuer Begleiter im Alltag, auf dem Lande war das bis vor ein
oder zwei Generationen auch noch der Fall.
Am 21.10. drehte sich bei einer Fahrradtour schon alles um Fahrrad und Film. Im
Rahmen der 25. Festivalausgabe zeigen wir außerdem den Film “Bikes vs. Cars”
der Mut macht aber auch kritisch auf die Autoindustrie blickt, sowie ein sehr
abwechslungsreiches Kurzfilmprogramm. Abgerundet, bereichert und ergänzt
wird das Programm durch Diskussionen mit ExpertInnen und AktivistInnen. Also:
Rauf aufs Rad und ab ins Kino!
Round and round and round we go … Yes, but are we generating noise and
pollution, or are we just getting from A to B? This year at dokumentART we are
taking a closer look at a subject that moves us, literally: eco-friendly mobility
and the bicycle. For many a city-dweller their bike is a faithful companion,
helping them to get around. That was also true in country areas, at least until a
generation or so ago.
A cycling tour on 21 October was also all about bicycles and films. As part of the
twenty-fifth edition of the festival we are also showing the film “Bikes vs. Cars”,
which takes an encouraging but at the same time critical look at the automobile
industry, and a very varied short film programme. Discussions with experts and
activists round off, enrich and complement the programme. So get on your bike
and off to the cinema!

BIKES VS. CARS
Sweden, 2015, 91’
D: Fredrik Gertten, CI: Janice D’Avila, ED: Benjamin Binderup
Contact: Autlook Filmsales/Andrea Hock, andrea@autlookfilms.com

Fredrik Gertten (* 1965 in Schweden)
arbeitet als Journalist, Regisseur
und Produzent. Seine Filme wurden
weltweit in über 100 Ländern gezeigt
und sind preisgekrönt.
Fredrik Gertten (* 1965 in Sweden) is an
award-winning journalist, director and
producer. His films have been screened
in over 100 countries.
AN ORDINARY FAMILY (2005)
BANANAS!* (2009)
BIG BOYS GONE BANANAS!* (2011)

Bikes vs Cars zeigt eine globale Krise, die uns längst bewusst ist und über die
wir sprechen sollten: Klima, Ressourcenvergeudung, sowie ganze Städte, die von
Autos vereinnahmt und verschlungen werden… Das Fahrrad ist eine Alternative, um
dem entgegenzuwirken, aber die Autoindustrie investiert jährlich Millionen um ihr
Geschäft zu schützen. In diesem Film kommen Aktivisten und Denker zu Wort, die
für eine Verbesserung insbesondere in den Städten kämpfen.
Bikes vs Cars depicts a global crisis that we all deep down know we need to talk
about: climate, earth's resources, cities where the entire surface is consumed by
the car. The bike is a great tool for change, but the powerful interests who gain
from the private car invest billions each year to protect their business. In the film
we meet activists and thinkers who are fighting for better cities, who refuse to
stop riding despite the increasing number killed in traffic.
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AMAR

COOL UNICORN BRUV

England, India, 2011, 10’
D: Andrew Hinton

United Kingdom, 2013, 2’
D: Ninian Doff

Amar ist mit seinen 14 Jahren Klassenbester und Hauptverdiener der Familie.
Neben der Schule füllen zwei Jobs eine lange Woche aus.

Eine bissige Erzählung über gestohlene Fahrräder... und Einhörner.
A gritty tale about stolen bikes ... and unicorns.

Amar is 14, top of his class and the main breadwinner of the family. In addition
to school, he also works two jobs six and a half days a week.

BUSY

THE CYCLIST

Ireland, Hungary, 2013, 7’
D: Balázs Pataki

USA, 2013, 10’
D: Morgan Krantz

Ein Fahrradkurier unterwegs in Dublin.

Harrys erstes Date mit Hannah nimmt eine unangenehme Wendung, als sie
entdecken, dass ihr Fahrrad gestohlen wurde.

A bike messenger’s day in Dublin.

Harry’s awkward first date with Hannah takes a turn for the worse when they
discover her bicycle has been stolen.

CAHAYA

EL DIABLO

Indonesia, Singapore, USA, 2013, 10’
D: Jean Lee

Italy, 2013, 7’
D: Paolo Casalis

Cahaya, eine 10-jährige Müllsammlerin aus den Slums von Nord-Jakarta, träumt
von einem Fahrrad.

Didi Senft alias “El Diablo” ist das Symbol des Radsportfans. Alljährlich taucht er
bei Radsportevents auf, rennt den Radfahrern hinterher und treibt seine Späße. Als
lebende Legende zaubert er Millionen von Fans weltweit ein Lächeln auf die Lippen.

Cahaya, a ten-year-old trash-picker from the slums of North Jakarta, dreams of
owning a bicycle.

Didi Senft, better known as “El Diablo” is the symbol of all cycling fans. Every year
Didi can be seen running after the riders in almost all tours. He’s a living legend
and brings a smile to the faces of millions of cycling fans around the world.

CAMILO GUTIERREZ AUTUMN

GOLDEN TREE

Germany, 2012, 4’
D: Irene Rojas Erlenbach, Camilo Gutierrez

United Kingdom, 2012, 4’
D: Ninian Doff

Camilo Gutierrez fährt nicht einfach nur Fahrrad in Berlin - er tanzt vielmehr auf
der Bühne der Stadt.

Fünfzig mutige Bewegungen auf dem Fahrrad, aufgeführt zum Song Golden Tree
von Martin Brooks.

You would be wrong to assume that Camilo Gutierrez simply rides a bike in
Berlin. In his personal perception of the city as a stage, he positively dances its
beauty.

This music video shows fifty bike moves performed to the song Golden Tree by
Martin Brooks.

CONFESSIONS OF A PEDALPHILE

KVINNOKRAFT

USA, 2011, 7’
D: Edward Valibus

Sweden, 2004, 4’
D: Per Carleson

Sehen Sie die Welt durch die Augen eines Pedalphilen - dabei handelt es sich
um Erwachsene, denen kleine Kinderfahrräder gefallen. Ist es falsch? Sind sie
krank? Wie bequem sitzen sie auf den kleinen Fahrradsitzen?

Ein Fahrrad vorbeizubringen sollte einfach sein, aber ein kleines
Transportproblem kann schnell ausarten. Eine Spur Gerissenheit aber kann
helfen, speziell bei Frauen im gewissen Alter.

See the world through the eyes of a pedalphile – an adult who likes little kids’
bikes. Is it wrong? Are they sick? How do they manage to sit comfortably on
those little saddles?!

Bringing a bike from A to B should be easy, but a small transportation problem
can get bigger fast. A short film that proves that a little cunning can help,
especially if you are a woman of a certain age.
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THE MAN WHO LIVED ON HIS BIKE
Canada, 2012, 3’
D: Guillaume Blanchet

“Ich liebe es, auf dem Fahrrad zu sein, es hilft mir, mich frei zu fühlen. Ich
habe das von meinem Vater. Tage und Tage des Radfahrens in den Straßen von
Montreal, egal ob Kälte oder Sonne oder ob ich ein wenig ängstlich war. Ihm ist
dieser Film gewidmet.”
“I love being on my bike, it helps me feel free. I get it from my dad. After days
and days of cycling the streets of Montreal, no matter what the weather and
even if I’m a bit frightened, I dedicate this film to him.”

PASAJES

MŁODZI I FILM
Seit 35 Jahren wird das Filmfestival Młodzi i Film vom Centrum Kultury 105
in Koszalin veranstaltet. Gezeigt werden Debütfilme von jungen polnischen
Filmemachern. Mitveranstalter des Filmfestivals ist Polens wichtigste
Filmorganisation: der Verband der polnischen Filmemacher. Sowohl Młodzi i Film
als auch die dokumentART haben sich die Förderung von jungen Filmtalenten auf
die Fahne geschrieben und in der Vergangenheit auch immer wieder gemeinsam
Filme gezeigt. Hier werden Nachwuchstalente entdeckt - die Veranstaltungen
dienen als Sprungbrett in ihrer weiteren Karriere.
Während der 25. dokumentART in Neubrandenburg wird ein Filmprogramm mit
ausgewählten polnischen Beiträgen aus dem Katalog des Festivals Młodzi i
Film stattfinden. Dazu werden nicht nur ein Teil der polnischen Filmemacher
eingeladen, sondern auch eine Delegation des Kulturzentrums 105 aus Koszalin.
Übrigens ist Koszalin Partnerstadt von Neubrandenburg - in Zukunft sind weitere
Kooperationen geplant!

Argentina, 2012, 3’
D: Luis Paris

Ein Fahrradfahrer, ein Mond, ein Baum, ein Feld, eine Stadt, die Nacht und ein
Pfad verschmelzen miteinander.
A cyclist, the moon, a tree, a field, a town, the night, a path and a destiny lose
their names to become one and the same thing.

THE SPOKESMAN
Australia, 2013, 3’
D: Dean Saffron

James sammelt Fahrräder von jeder Entwicklungsepoche damit kommende
Generationen auch noch Spaß an ihnen haben können.
James is an enigmatic man who has taken it upon himself to collect a bicycle
from every epoch for future generations to enjoy. A kind of time capsule.

For 35 years now the Centrum Kultury 105 in Koszalin has been organising the
film festival Młodzi i Film, which shows debut films by young Polish filmmakers.
Co-organiser of the festival is Poland’s leading film organisation, the Association
of Polish Filmmakers. For both Młodzi i Film and dokumentART the promotion of
young talents has always taken top priority, and in the past films have often been
shown at both events. This is where talented newcomers are discovered, and the
two festivals serve as a springboard for future careers.
The 25th dokumentART in Neubrandenburg includes a programme of Polish
entries selected from the catalogue of the Młodzi i Film festival. Some of the
Polish filmmakers will be present at the screenings, and we will also welcome a
delegation from the Culture Centre 105 in Koszalin.
Incidentally, Koszalin is one of Neubrandenburg’s twin towns, and further
cooperation is planned for the future!

TWO WHEELS GOOD
Ireland, 2012, 10’
D: Barry Gene Murphy

Mit einer Mischung aus Realaufnahmen und Animation feiert “Two Wheels Good”
die Freude am Fahrradfahren.
Combining live action and animation, four inspiring veterans of the open road
celebrate life in the saddle.
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21 DAYS | 21 DNI

IT’S ONLY A DREAM | TO TYLKO MARZENIA

Poland, 2014, 22’, OwG
D, CI: Damian Kocur, ED: Marek Skrzecz

Poland, 2014, 23’, OwG
D: Jakub Michnikowski, CI: Marek Kozakiewicz, ED: Wojciech Janas

Damian Kocur lebt und arbeitet in
Katowice. Der Übersetzer studiert nun
nach einem Studium der Germanistik
an der Jagiellonen-Universität in
Krakau Kamera an der Katowice Film
School.
Michał ist 28 und wohnt in Warschau. Jeden Tag fährt er die Menschen in einem
von hunderten Bussen durch die Stadt und sehnt sich danach seine bessere
Hälfte zu finden. Nach unzähligen Versuchen sucht er nach einer Lösung und stößt
auf einen besonderen Kurs. Der sogenannte 21-Tage-Plan heißt so, weil es laut
Wissenschaftlern genau die Zeitspanne ist, die der menschliche Geist braucht,
um neues Verhalten zu lernen. Doch was mag Michał am Ende seines Weges
erwarten? Liebe?

Damian Kocur, a translator and
cinematography student at the
University of Silesia’s Faculty of Radio
and Television in Katowice, Damien
Kocur graduated in Germanic Studies
from the Jagellonian University in
Krakow. At present he lives in Katowice.

Michał is 28 and lives in Warsaw. Every day, he drives people around in one of the
hundreds of city buses. And he’s striving to meet his other half. In search of a
solution after countless attempts, he comes across a special course. It’s a tool
called The 21-Day Plan because, according to scientists, that’s the precise length
of time the human intellect requires to learn new behaviour. What might await
him at the end of this road? Will it be love?

Jakub Michnikowski (* 1986
in Warschau) machte eine
Töpferausbildung, einen
Goldschmiedkurs, arbeitete als
Bühnenbildassistent und half bei
Filmfestivals als Freiwilliger. 2008 und
2009 drehte er zwei Dokumentarfilme.
Derzeit studiert er an der Fakultät für
Film- und TV-Regie an der Staatlichen
Filmhochschule Łódź.
Jakub Michnikowski (* 1986 in Warsaw)
trained in a ceramics studio, took a
goldsmith’s course, worked as an
assistant theatrical scenery maker
and took part in film festivals as
a volunteer. In 2008 and 2009, he
made two documentary shorts. He is
currently studying at the Film and TV
Direction Department of the National
Film School in Łódź.

FROM GRUNWALD VILLAGE | ZE WSI GRUNWALD

A portrait of the residents of a village small in size but writ large in history…
Grunwald. A famous place, the village is now pervaded by poverty, stagnation
and apathy. The monotony of the inhabitants’ lives is broken once a year during
the celebrations of the anniversary of one of the largest battles in Mediaeval
Europe; the Battle of Grunwald. It’s a time when daily worries can be put aside
and it provides a chance to earn a little money, while the promises of the visiting
politicians and the interest of the media offer hope for the development of this
historical place.

Jan lives on the outskirts of the city of Łódź in a dilapidated wooden manor house
of no great size. The days come and the days go. His housemates are two dogs
and a little mouse. All that remains to him in life is his love of nature and his
dreams…

THE LAST TRICK | OSTATNI NUMER

Poland, 2014, 20’, OwG
D, CI, ED: Artur Wierzbicki, CI: Piotr Suzin, ED: Krzysztof Kudelski

Das Portrait der Bewohner eines zwar zahlenmäßig kleinen Dorfes, das aber
historisch umso größere Bedeutung hat: Grunwald. Es ist zwar berühmt, doch es
herrschen Armut, Stillstand und Apathie. Die Monotonie im Leben der Bewohner
wird einmal im Jahr unterbrochen durch die Feierlichkeiten zum Jahrestag
einer der größten Schlachten des mittelalterlichen Europas - der Schlacht von
Grunwald. Nun rücken die alltäglichen Sorgen beiseite und man kann zusätzlich
etwas Geld verdienen, während die Versprechungen der angereisten Politiker und
das Medieninteresse Hoffnung auf Fortschritt wecken.

Jan lebt am Stadtrand von Łódź in einem heruntergekommenen kleinen Holzhaus.
Die Tage kommen und gehen. Bei seinen Mitbewohnern handelt es sich um zwei
Hunde und eine kleine Maus. Alles was ihm bleibt, sind seine Liebe zur Natur und
seine Träume…

Poland, 2015, 11’, OwG
D, CI: Marcin Nowak, ED: Marcin Sucharski

Artur Wierzbicki (* 1975 in Warsaw)
studierte an der Camerimage
Film School in Toruń und der
Staatlichen Filmhochschule in Łódź.
Als Kameramann arbeitete er für
zahlreiche TV-Produktionen und drehte
mehrere Dokumentarfilme.

Marcin Nowak arbeitet als Fotograf,
Kameramann und Regisseur. Er
drehte mehrere Dokumentarfilme
und arbeitete an über einem Dutzend
Reportagen mit. Seine Fotografien
gewannen in Polen aber auch auch im
Ausland Preise.

Artur Wierzbicki (* 1975 in Warsaw)
graduated from the Camerimage Film
School in Toruń and the Photography and
TV Production Department of the National
Film School in Łódź. He has worked as a
cinematographer on numerous television
productions and is the creator of several
documentary films.

Marcin Nowak, photographer,
cinematographer and director, has
made a number of documentaries and
collaborated with television companies
to film more than a dozen reports.
His photographs have won awards at
exhibitions both in Poland and abroad.

Seit vielen Jahren betreibt Zenon Andryjewicz eine Zirkusschule für Kinder in Lviv.
In letzter Zeit denkt er immer häufiger an den Ruhestand. Es scheint ihm, als dass
er die besten Dinge, auf die ein Mensch im Leben hoffen kann, schon erlebt hat.
Doch wenn er geht, würde er gern mehr hinterlassen als alte Poster und verblasste
Fotos - sein Wissen, seine Erfahrung und die Leidenschaft für seine Kunst.
Zenon Andryjewicz has been running a children’s circus school in Lviv for many
years. Nowadays, his thoughts are turning more and more often to retirement.
It seems to him that the best things a person can hope for in life have already
happened for him. He would like to leave his charges with something more than
old posters and faded photos when he departs… his knowledge, experience and
passion for his art.
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THE PLACE | MIEJSCE
Poland, 2015, 15’, OwG
D: Julia Popławska, CI: Grzegorz Hartfiel, ED: Grzegorz Liwiński

Hier präsentieren wir alljährlich Filme aus Mecklenburg-Vorpommern, einen Film,
der hier (ko-)produziert und gedreht wurde. Oft offenbaren sich darin ganz neue,
ungewohnte “Heimatansichten”. Ein solcher Film ist “Rabbi Wolff” von Britta
Wauer, der uns einen ganz besonderen Menschen vorstellt, aber auch in das
jüdische Leben im Bundesland einführt.

Im am höchsten gelegenen Arbeitsplatz Polens ist die andauernde nächtliche
Beobachtung der Umwelt unumstößliches Gesetz. Die Angestellten in “Miejsce”
bleiben auf ihren Posten, jenseits von Zeit und Raum, starr und unbeweglich, und
trotzen Veränderung, Widrigkeiten und verwirrenden Situationen.
In a workplace situated higher than any other in Poland, the constant nocturnal
observation of the surrounding world is an unbroken norm. The employees
suspended in beyond time and space in “The Place” remain at their posts,
unshaken and immovable, despite reversals, adversities and startling situations.

Julia Popławska (* 1973 in Łódź, Polen)
arbeitet als Dokumentarfilmerin
und TV-Journalistin. Sie ist Mitglied
des Polnischen Verbands der
FilmemacherInnen und drehte seit
ihrem Abschluss an der Andrzej Wajda
Master School of Film Directing in
Warschau mehrere preisgekrönte
Dokumentarfilme.

Ein Dokumentarfilm über den ehemaligen Landesrabbiner von MecklenburgVorpommern, gedreht im Bundesland mit Unterstützung der Kulturellen
Filmförderung, der in Schwerin mit dem Vielfaltspreis des Bündnisses WIR.
Erfolg braucht Vielfalt ausgezeichnet wurde.
In Kooperation mit Neubrandenburg Nazifrei im Rahmen der Aktionswochen gegen
Antisemitismus der Amadeu Antonio Stiftung mit Unterstützung der RosaLuxemburg Stiftung
This is where every year we present a film from our own region, one that has
been (co-)produced and shot in Mecklenburg-Vorpommern. Often these give us
new insights and unusual views of home. This year’s film is “Rabbi Wolff” by Britta
Wauer, who introduces us to a very special person, and at the same time to Jewish
life in the region.

Julia Popławska (* 1973 in Łódź,
Poland) is a documentary filmmaker
and TV journalist. Member of Polish
Filmmakers Association. She graduated
from Andrzej Wajda Master School of
Film Directing in Warsaw and since
has directed many award-winning
documentaries.

This is a documentary about the former rabbi of Mecklenburg-Vorpommern. It was
made here with support from the Cultural Film Promotion, and won the Diversity
Prize of the alliance WIR. Erfolg braucht Vielfalt in Schwerin.
In cooperation with Neubrandenburg Nazifrei, within the framework of the
Amadeu-Antonio Foundation's Initiative agains antisemitism. Supported by the
Rosa Luxemburg Stiftung

RABBI WOLFF
STRONGWOMAN | SIŁACZKA

Germany 2016, 90’
D: Britta Wauer, CI: Kaspar Köpke, ED: Berthold Baule
Contact: Edition Salzgeber, info@salzgeber.de

Poland, 2013, 16’, OwG
D, CI, ED: Kacper Czubak, D: Iwona Kaliszewska, ED: Joanna Wojtulewicz

Iwona Kaliszewska, Anthropologin
am Institut für Ethnologie und
Kulturanthropologie an der Universität
Warschau. Sie arbeitet für New Eastern
Europe, ist Redakteurin der Website
Kaukuz.net und Ko-Autorin des Buchs
Matryoshka in a Hijab. Reportage from
Dagestan and Chechenya.

Das Portrait einer Frau aus einem Bergdorf in Dagestan. Konfrontiert mit der
patriarchalen Ordnung, die sie umgibt, nimmt sie eine non-konforme Haltung ein.
Ihre Erfahrung aus der Sowjetzeit, als sie Champion im Ringen war, erweist sich
dabei als nützlich.
A portrait of a woman from a mountain village in Dagestan. In the face of the
patriarchal world surrounding her, she adopts a non-conformist attitude.
Something that proves useful in her endeavour is her experience from the Soviet
era, when she was a wrestling champion.

Iwona Kaliszewska, anthropologist
at the Institute of Ethnology and
Cultural Anthropology at the University
of Warsaw. She collaborates with
New Eastern Europe, is the editor of
the Kaukuz.net website and coauthor of the book Matryoshka in a
Hijab. Reportage from Dagestan and
Chechenya.
Kacper Czubak, Kameramann und
Dokumentarfilmregisseur. Er studierte
Kamera an der Katowice Film School
und der FAMU in Prag. Seine zwei
letzten Filme, “Hermits” (2011) und
“18 kg” (2012), wurden bei mehreren
internationalen Festivals ausgezeichnet,
u.a. bei der dokumentART.
Kacper Czubak, cinematographer and a
documentary film director. He studied
cinematography at the Katowice Film
School and at FAMU in Prague. His two
most recent films, “Hermits” (2011)
and “18 kg” (2012), have won awards at
several international festivals, among
them dokumentART.

William Wolff ist Ende 80 und der wohl ungewöhnlichste Rabbiner der Welt.
Der kleine Mann mit Hut wurde in Berlin geboren, hat einen britischen Pass
und wohnt bei London. Mitte der Woche fliegt er nach Deutschland, zu seinen
jüdischen Gemeinden nach Schwerin und Rostock. Samstags nach dem
Gottesdienst geht es zurück nach London – außer er macht ein bisschen Urlaub.
Das Leben muss Spaß machen, findet Willy Wolff.
“Rabbi Wolff” ist nicht nur das Porträt einer faszinierenden Persönlichkeit –
eines tief religiösen Menschen, der sich voller Lebensfreude über Konventionen
hinwegsetzt. Der Film führt auch auf mitreißende Weise in die Welt des Judentums
ein und präsentiert einen ganz besonderen deutschen Lebenslauf.
William Wolff is nearly 90 and perhaps the most unconventional rabbi in the world.
As the State Rabbi of North-East Germany, he looks after the Jewish communities
in Schwerin and Rostock, but still lives in a bungalow near London. Midweek he
usually flies to Germany and after the services on Saturday he either makes his
way home or goes on a leisure trip. Willy Wolff leads a jet-set life, which he cannot
really afford. Naturally, that occasionally leads to some quite temporal conflicts.
“Rabbi Wolff” is the portrait of a fascinating character, a deeply religious man who,
blessed with a tremendous joie de vivre, defies all conventions. More than that, it
gives insight into the world of Judaism and introduces a unique German biography.

Britta Wauer (* 1974 in Berlin)
besuchte zunächst die Berliner
Journalisten-Schule und realisierte
erste Dokumentationen. 1997 begann
sie ihr Regiestudium an der DFFB. Für
ihre Filme erhielt sie neben weiteren
Auszeichnungen den Deutschen
Fernsehpreis und den Grimme-Preis.
Seit 2005 hat sie mit “Britzka Film”
ihre eigene Produktionsfirma mit
Schwerpunkt Dokumentarfilm.
Britta Wauer (* 1974 in Berlin) studied
at the Berlin School of Journalism
and made first documentaries before
studying 1997 direction at the DFFB.
She has won many prizes for her films,
including the German Television Award
and the Grimme Prize. In 2005 she
founded her own production company,
Britzka Film, which specialises in
documentaries.
IM HIMMEL, UNTER DER ERDE (2011)
GERDAS SCHWEIGEN (2008)
MEHR GERECHTIGKEIT! IDEEN FÜR EINE
BESSERE WELT (2006)
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NDR SPECIAL

MY 40 CHILDREN | MEINE 40 KINDER

Auch im 25. Jubiläumsjahr der diesjährigen dokumentART präsentiert der NDR,
unser langjähriger Medienpartner und Stifter des Publikumspreises vier Beiträge.
Wir fangen an mit einem Film, dessen Titel sich ein wenig nach Science Fiction
anhört, doch “Die Invasion der Schwarzmundgrundeln” ist kein Monsterfilm,
sondern eine Reportage aus der NDR-Reihe NaturNah. Auch Angelexperte Heinz
Galling ist für ein Publikumsgespräch bei uns zu Gast.
Aus der Reihe “Unsere Geschichte”zeigen wir gleich zwei Filme. Die beiden
Beiträge beschäftigen sich mit Einzelschicksalen aus unserer Region, vor dem
Hintergrund großer Ereignisse der Weltgeschichte.
NDR, dokumentART’s long-standing media partner and donor of the Audience
Award, is once again presenting four films at the festival’s 25th edition. We
start with one that, judging by its title, sounds rather like a science fiction
film. However, “The Invasion of the Round Gobies” is not a monster movie, but a
documentary from the NDR series NaturNah. Well-known angler Heinz Galling will
be our guest for a discussion after the screening.
We will also be showing two films from the series “Our Story”. Both deal with the
fate of individuals from our region, viewed against the background of major events
of world history.

MY REBELLIOUS YOUTH | MEINE REBELLISCHE JUGEND

They started school in 1971 in the north of the GDR: 40 children from Güstrow. Their
class teacher was Barbara Seemann, who originally trained as a photographer.
She photographed “her children”, not just in their first year at school, but over a
period of 45 years to the present day. The unique photos of this long-term study
record how the children grew up and started their own families, and how they
dealt with life’s challenges: the turning point of 1989 and German reunification.

Germany, 2016, 45’, OV
D: Steffen Schneider

Holger Roloff sitzt 1983 in seinem Kinderzimmer, in einem Plattenbau an der
Leningrader Straße in Rostock. Kabelgewirr, Kassettenrecorder überall. Holger
muss liefern. „Amöbenklang“ heißt sein illegales Label. Punkbands aus dem
Norden der DDR finden bei Holger Roloff eine Heimat. Für viele Punk-Fans ist er die
einzige Quelle für die neue wilde Musik von „Rudi Total“ oder „Virus X“. Aber er
wird von der Stasi beobachtet. Eines Morgens klopft es an der Tür…
Der Film erzählt die Geschichten von fünf aufmüpfigen, eigensinnigen, kreativen
und starrköpfigen Jugendlichen in der DDR.
It’s 1983. Young Holger Roloff is in his room in his parents’ flat in a high-rise block
on the Leningrader Strasse in Rostock, surrounded by a tangle of cables and
cassette recorders. Holger has to deliver. His illegal label is called “Amöbenklang”,
the sound of amoebas. Holger Roloff gives a home to punk bands from the north
of the GDR. For many fans he‘s the only source of the new wild music of bands
like “Rudi Total“ or “Virus X”. But he’s under surveillance by the Stasi, and one
morning there’s a knock at the door.
The film tells the stories of five rebellious, wayward, creative and stubborn young
people in the GDR.

Germany, 2016, 44’, OV
D: Siv Stippekohl, Matthias Vogler

1971 wurden sie eingeschult, im Norden der DDR: 40 Kinder aus Güstrow. Ihre
Klassenlehrerin: Barbara Seemann, eine gelernte Fotografin. Sie knipste mit der
Kamera "ihre Kinder", nicht nur in Klasse 1 sondern über 45 Jahre bis heute. Die
einzigartigen Fotos der Langzeitstudie zeigen, wie die Kinder erwachsen wurden,
Familien gründeten und wie sie mit der Herausforderung ihres Lebens umgingen:
der Zeitenwende 1989 und der Wiedervereinigung.

Steffen Schneider (*1967 in Crivitz)
arbeitet seit 1988 als Journalist und
seit 1994 als freischaffender Autor von
Fernsehreportagen. Ein Studium der
Anglistik und Soziologie in Rostock
und Aberdeen brach er vorzeitig ab.
Der Vater von vier Kindern baute eine
TV-Station in Botswana mit auf und
arbeitete als Trainer für AbsolventInnen
der Cape Town Film School.
Steffen Schneider (* 1967 in Crivitz) has
worked as a journalist since 1988, and
since 1994 as a freelance writer of TV
documentaries. He studied English and
sociology in Rostock and Aberdeen,
but dropped out before qualifying. He
has four children. He helped found a TV
station in Botswana, and worked as a
trainer with graduates from the Cape
Town Film School.
FIT FÜR JESUS (1999)
HIGHWAY DER HOFFNUNG (1997)
KOPFGELD (1995)

Siv Stippekohl (* 1971 in Berlin)
studierte Politische Wissenschaften
und Sozialpsychologie und arbeitete
danach zunächst als freie Autorin.
Seit 2002 ist sie als Redakteurin
beim Norddeutschen Rundfunk in
Mecklenburg-Vorpommern.

Siv Stippekohl (* 1971 in Berlin) studied
political science and social psychology
before becoming a freelance writer.
She joined NDR in MecklenburgVorpommern as an editor in 2002.

… UND DANN KAMEN DIE PANZER (2013),
UNSERE GESCHICHTE: ATLAS DES AUFBRUCHS (2014)

Matthias Vogler (* 1958 in Düsseldorf) studierte Philosophie und
Literaturwissenschaft an der Freien
Universität Berlin. Er arbeitete als
Printjournalist in Berlin, als freier
Mitarbeiter beim NDR MecklenburgVorpommern, als Fernsehjournalist,
-autor und -reporter und als Produzent.

Matthias Vogler (* 1958 in Düsseldorf)
studied philosophy and literature at
the Free University of Berlin. He has
worked as a print journalist in Berlin,
a freelance with NDR MecklenburgVorpommern, as a journalist, writer
and reporter for television, and as a
producer.

EIN HAUS VON DER STANGE (2015), PICKNICK MIT BEETHOVEN (2014),
DER WURSTMANN IM WOHNMOBIL (2011)
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KINDER- UND JUGEND DOKART |
KIDS & YOUTH DOKART

OUT WITH YOUR RODS, LET THE FUN BEGIN! |
ANGELPARADIES FISCHLAND: RUTE RAUS, DER SPASS BEGINNT!
Germany, 2016, 25’, OV
D: Heinz Galling

Immer nur die Schulbank drücken ist doof, oder?! Und im Kino gibt es doch auch
jede Menge zu lernen!

Der Name ist Programm: Fischland! Ob an der rauhen Ostseeküste oder im
ruhigeren windgeschützten Bodden - überall lauern kapitale Fische. Das Rute
raus! Team versucht es zunächst ganz früh morgens im Ostseebad Wustrow von
der Seebrücke. Doch der Fang ist gar nicht so einfach. Dann versucht man sich
eben im Bodden. Hier ist das Ziel klar: ein kapitaler Hecht oder ein dicker BoddenZander. Petri Heil!
The name says it all: Fischland! Whether on the stormy Baltic side or in the more
sheltered Bodden – big fish lurk everywhere. The team from the programme “Rute
raus!” (Out with your rods!) start off in the very early morning, fishing from the
pier of the Baltic resort of Wustrow. But it’s not that easy to make a catch. So
they try the Bodden. The objective is clear: a really big pike, or a big fat zander. We
wish them every success: Petri Heil!

Heinz Galling (* 1960 in Lübeck)
studierte Sport, arbeitete zunächst
als Sportreporter in der FußballBundesliga und moderiert die Sendung
Sport und Leute für den NDR. Seit
2011 moderiert Heinz Galling die
Angelsendung Rute raus, der Spaß
beginnt!, in der er Angelreviere in ganz
Norddeutschland vorstellt.
Heinz Galling (* 1960 in Lübeck) studied
sport and worked as a Bundesliga
football reporter, presenting the
programme “Sport und Leute” for
NDR. Since 2011 Heinz Galling has been
presenter of the angling programme
“Rute raus, der Spaß beginnt!”, in
which he shows viewers some favourite
fishing locations in northern Germany.

Dieses Jahr dreht sich bei der Kinder- und Jugend-dokART alles um einen
treuen Freund: den Drahtesel. Klar, für den Transport ist es da, das Fahrrad, und
sonst noch? Bei den Bike Shorts - Kurzfilme rund ums Radeln, werden uns noch
ganz andere Möglichkeiten aufgezeigt. Und wie ist das so weltweit? Wie geht
man in anderen Ländern mit dem Fahrrad um? Was bedeutet es, in einer
Millionen-Metropole Rad zu fahren? Dies und noch viel mehr könnt ihr bei der
25. dokumentART entdecken!
Ganz praktisch wird es dann bei “Kids vor und hinter der Kamera”. Das Projekt
findet dieses Jahr zum zweiten Mal im Rahmen des Programms “Künste öffnen
Welten” statt, das von der Bundesvereinigung für Kulturelle Jugendbildung
gefördert wird. Hier haben Jugendliche mit Migrationshintergrund mit ihren
MitschülerInnen die Möglichkeit das Medium Dokumentarfilm zu erkunden und
selbst kreativ zu werden.
In Zusammenarbeit mit: AWO Migrationszentrum, Neubrandenburg,
Regionale Schule am Lindetal, Neubrandenburg
Das Filmprogramm für Schulklassen entspricht dem Programm von dokART by Bike.
Für die Filmbeschreibungen siehe Seiten 63-66.

THE INVASION OF THE ROUND GOBIES |
INVASION DER SCHWARZMUNDGRUNDELN
Germany, 2016, 29’, OV
D: Heinz Galling

Just having to go to school every day is stupid, isn’t it?! You can learn all kinds of
stuff at the cinema too!
This year the Kids & Youth dokART is all about those trusty steeds: bicycles. OK, so
your bike is a means of transport. But what else is it? Bike Shorts – short films all
about bicycles and cycling – open our eyes to some very different possibilities. And
what about other parts of the world? How do people in other countries use their
bicycles? What’s it like to ride a bike in a city of a million people? Learn this and lots
more at the 25th dokumentART festival!
Angler sind genervt, Fischer sind sauer und Biologen sind ratlos: Die
Schwarzmundgrundel breitet sich explosionsartig in Mecklenburg-Vorpommern
aus und hat sich sogar schon in den oberen Flussläufen einiger Gewässer breit
gemacht.

Things get really practical with our “Kids on both sides of the camera” project.
This is being organised for the second time as part of the programme “Art Opens
the World”, sponsored by the Federal Association for Cultural Youth Education. This
gives young people with a migrant background and their classmates an opportunity
to explore the medium of documentary film and get creative themselves.

Mit Spezialkameras sind wir unter Wasser ganz nah dran an dieser Fischart
und sehen spektakuläre Aufnahmen. Und wir präsentieren neue interessante
Erkenntnisse. Auge in Auge mit den schleimigen Glubschaugen. Sie sind längst in
Norddeutschland und wollen nicht mehr weg!

In cooperation with: AWO Migration Centre, Neubrandenburg,
The Regional School Am Lindetal, Neubrandenburg

Anglers are sick of them, fishermen are angry and biologists are helpless: the
population of the round goby is exploding in Mecklenburg-Vorpommern, and it has
even taken over the upper reaches of some rivers.
Spectacular close-ups filmed with special underwater cameras bring us eye to eye
with this slimy goggle-eyed fish, and reveal new and interesting findings. They’re
in northern Germany now, and they don’t intend to leave!

The film programme for school classes is identical with the pregramme of dokART
by Bike. For film descriptions see pages 63-66.

75

76

77

INDEX
ORTE | VENUES
CineStar Neubrandenburg
Friedrich-Engels-Ring 55
17033 Neubrandenburg
Kino Latücht
Große Krauthöferstraße 16
17033 Neubrandenburg
Konzertkirche
An der Marienkirche
17033 Neubrandenburg

AKKREDITIERUNGSBÜRO |
ACCREDITATION OFFICE
AUSSTELLUNG 25 JAHRE dokumentART |
EXHIBITION 25 YEARS OF dokumentART
Rathaus Neubrandenburg Ausstellungshalle
Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg
Café/Restaurant Berlin
Fritz-Reuter-Straße 1
17033 Neubrandenburg

FESTIVAL HOTELS
Hotel am Ring
Große Krauthöferstraße 1
17033 Neubrandenburg
Hostel am Güterbahnhof
Güterbahnhof Neubrandenburg
Friedrich-Engels-Ring 1
17033 Neubrandenburg

FILME | MOVIES
13

15 YEARS AND NO ANSWER

27

GREAT FORTUNE, THE

39

SECOND LIFE

68

21 DAYS

53

GROZNY BLUES

40

SIT AND WATCH

56

A 157

28

HERITAGE

58

SNIPER OF KOBANI, THE
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41

STONY PATHS

16
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Filmfestivallife

Neubrandenburg Nazifrei

AG Kurzfilm

Freiraum e.V.

Neubrandenburg Stahl & Bau GmbH

Alternatives Jugendzentrum Neubrandenburg

Galeria Kaufhof

Andrea Richter
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BUNDJugend Neubrandenburg

JuK Webservice

Cafe International

KfW-Stiftung

Centrum Kultury 105 Koszalin
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Michael Kruse
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Patricia Stadié
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Rosen-Apotheke
Serious Directions GmbH
Social Impact gGmbH
Stadtmarketing Neubrandenburg
Thomas Ganschow
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH/Neu SW
Schweppes Deutschland
TFA Neubrandenburg
Tourismusinformation Neubrandenburg
Vorpommersche Landesbühne Anklam
Wander Optik GmbH
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Rathaus Neubrandenburg
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Issam Barhmjy
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Finanzen | Accounts
Rita Schönfeld
Pressebüro & Öffentlichkeitsarbeit | Press and PR
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Festival Trailer
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ARTig-Kampagne | Campaign ARTig
Ingmar Nehls
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Michael Schröder
Filmvorführer | Film projectionists
Bernd Päsler
Matthias Schröder
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“1991 fand sich das Nationale Filmfestival für Dokumentarfilm und Fernsehen der
DDR plötzlich in einem neuen Land wieder, das seinen Namen und sein Konzept
gleichermaßen für obsolet erklärte. Der Neubrandenburger Stadtrat beschloss,
die lokale Festivaltradition fortzuführen, jedoch müsste sich die Veranstaltung
dafür neu erfinden. Ich fand diese Anmerkung immer sehr faszinierend und es
wurmt mich, dass ich nicht da war, um diese frühen Jahre mitzuerleben, in denen
dokumentART eine ganz eigene Stimme und Richtung fand. Viel hat sich seither
geändert, nicht zuletzt in der Stadt selbst, die über ein Viertel ihrer Bevölkerung
verloren hat.

Heleen Gerritsen
Festivalleiterin der dokumentART seit
2014 / Head of dokumentART since 2014

dokumentART ist ein unabhängiges Festival, das den künstlerische Wert von
Dokumentarfilmen feiert. Die Auswahlkommissionen waren frei und sehr bunt,
und das Wettbewerbsprogramm hat das immer widergespiegelt. Das Format des
Kurz- und mittellangen Films macht den Wettbewerb auch für junge Filmemacher
mit Lebens- und Experimentierfreude zugänglich. Ein wunderbares Konzept aber
auch ein unkonventionelles, und seit 25 Jahren fragt man sich alljährlich ob es das
Festival nächstes Jahr noch geben wird...
Die Idee junge Filmemacher am Beginn ihrer Laufbahn zu unterstützen ist trotz
allem toll und auch dankbar. Viele dokART-TeilnehmerInnen fuhren fort Filme zu
machen und wurden recht erfolgreich - Vitaly Manski, Roman Bondarchuk, Agneta
Kopasz, Alina Rudnitskaya und - vor meiner Zeit - Jasmila Zbanic, Audrius Stonys
und Rainer Komers sind nur ein paar große Namen von all jenen die in die kleine
Kinokirche Latücht kamen und ihre Filme vorstellten. In der Festivallandschaft
ist eine Veranstaltung, die sich darauf konzentriert nur Filme zu sehen und zu
diskutieren, eine Seltenheit. Heutzutage sind Filmfestivals “Arbeit” für viele
in der “Industrie”. Ich bin stolz, ein Festival zu leiten, wo künstlerische Werte
hochgehalten werden, und hoffe, dass diese Tradition noch lange andauern wird.”
“In 1991 the National Documentary Film Festival of the GDR suddenly found itself in
a new country, thus making both its name and concept obsolete. Neubrandenburg
city council had decided it wanted to continue the local festival tradition. However,
the film event would have to reinvent itself. I have always found that notion utterly
fascinating and regret I was not there to witness those very first years, in which
dokumentART was finding its own distinctive voice and direction. A lot has changed
since then, not least the city itself, which lost more than a quarter of its inhabitants.
dokumentART is an independent festival where the artistic value of documentaries
is paramount. The selection committees have been diverse and independent
and the competition programme always reflected that. Every work has its own
handwriting. The short and mid-length form makes the competition accessible to
young filmmakers with a lust for life and experiment. It’s a beautiful concept, but it’s
also the road less travelled and for 25 years now the festival has been wondering if
it will still be alive the next year…
The idea of supporting young filmmakers at the beginning of their careers, however,
is truly wonderful and rewarding. Many dokART participants continued to make
films after dokumentART and became quite successful - Vitaly Manski, Roman
Bondarchuk, Agneta Kopasz, Alina Rudnitskaya and - before my time - Jasmila
Zbanic, Audrius Stonys and Rainer Komers are only a few big names among those
who came to the small cinema church Latücht and presented their films. In the
festival landscape an event that focuses solely on watching and discussing films is
rare: nowadays film festivals are considered to be “work” by many in the “industry”.
I am proud to programme an independent festival, where artistic standards are held
high, and hope the tradition will continue for a long time to come.”

TAUSENDE BILDER NOCH IM KOPF
STILL A THOUSAND IMAGES
IN MY HEAD
“Es waren die Hügel und eine nicht endende Landstraße. Ich hatte keinen
Schimmer wo Neubrandenburg liegt und neben mir saß ein sichtlich abgenervter
Marcel Łoziński. Dann, als ich ein Jahr später die Funktion des Jurors begleitete,
musste ich schmunzeln, als ein russischer Juror so lange die Sitzung blockierte,
bis der russische Beitrag einen Preis bekam. Ich habe mich damals völlig
verkalkuliert, so dass ich meine Geheimfavoriten im ganzen hin und her völlig
vergaß. Es tat mir später leid, da es kleine und starke Filme waren. Ich hoffe, die
Filmemacher werden mir vergeben.

Kornel Miglus
Filmemacher, Jurymitglied 1998,
Programmgremiumsmitglied 2004,
Kurator der Werkschau Marcel Łoziński
und deutsch-polnischer Retrospektiven
2007 / Filmmaker, juror in 1998, member
of the programme commission, curator
of the Marcel Łoziński exhibition and
Polish-German retrospectives in 2007

Hier lernte ich auch junge Talente aus Polen kennen, die ihre ersten Schritte
auf dem internationalen Festivalparkett wagten. Małgosia Szumowska, Bartek
Konopka, Michał Englert, Leszek Dawid, um nur einige zu nennen, sind heute feste
Größen im europäischen Film. Małgosia und ich produzierten später gemeinsam
ihren zweiten Spielfilm.
Doch meine Abenteuer mit der
dokumentART waren noch nicht vorbei:
Ich wurde zu der Programmkommission
eingeladen. Wochenlang saßen
wir mit den Kollegen aus der
Auswahlkommission im Radisson
Hotel. Stundenlange Sichtungen und
immer das gleiche Frühstück. Als die
Chinesen dann über vierzig geklonte
Dokumentarfilme bei dokumnentART
eingereicht hatten, leistete ich mir
bei einem orthopädischen Laden ein
Luftkissen, um die Kreuzschmerzen
zu mildern. Unsere Wege haben sich
getrennt - das hatte zumindest den
wunderbaren Nebeneffekt, dass sich
mein Rücken wieder erholte
- oder war es dank Yoga?”

“The hills and an endless country road. I had not the faintest idea where
Neubrandenburg was; beside me sat Marcel Łoziński, visibly irritated. Then,
when a year later I became a jury member, I had to chuckle when a Russian juror
obstructed our deliberations until the Russian entry was awarded the prize. At the
time I miscalculated everything, completely forgetting my own personal favourites
in the back and forth. I regretted it later, because they were small, powerful films.
I hope the filmmakers will forgive me.
I got to know young talents from Poland, who were venturing onto the
international festival scene for the first time. Małgosia Szumowska, Bartek
Konopka, Michał Englert, Leszek Dawid, to name just a few, today are firmly
established in European cinema. Małgosia and I later produced her second fictional
film together.
But my adventures with dokumentART were not over yet: I was invited to join the
programme commission. For weeks I sat with the colleagues in the Radisson
Hotel. We viewed films for hours, and always had the same breakfast. When
the Chinese submitted more than 40 cloned documentaries, I invested in an
orthopaedic air cushion to ease my backache. We’ve since gone our separate
ways, but that had the wonderful side-effect that my back recovered. Or was that
thanks to the yoga?”

“Zuerst bedanke ich mich bei allen FestivalmacherInnen und gratuliere dokumentArt
zu ihrem/seinem Geburtstag, zu dem großartigen Motto dokument + ART, dass
Ihr dem von Anfang an treu geblieben seid und es ein viertel Jahrhundert lang
abseits der Metropolen geschafft habt, es gegen den rauen Wind einer rauen
Marktwirtschaft zu behaupten.
Besonders geschätzt habe ich die Partnerschaft mit Szczecin, die Fahrt mit dem
Bummelzug über die Grenze, oder mit dem Bus und die Anekdoten, die uns der
Fahrer aus seiner Zeit als Seemann der DDR-Fischfangflotte erzählte. In Szczecin
bin ich der Regisseurin Muriel Montini erstmals begegnet, in Neubrandenburg den
Medienkünstlern Bettina Nürnberg und Dirk Peuker, mit denen mich seitdem eine
feste Freundschaft verbindet. dokumentART ist das unschätzbare, hochaktuelle
Forum für die Schnittstelle zwischen Dokumentarfilm und Medienkunst, so
unschätzbar wichtig für beide, weil sich in den dort diskutierten Filmen das
Dokument aus den Konventionen befreit und die Kunst durch das in ihnen
gezeigte Leben geerdet wird.”

Rainer Komers
Filmemacher, Jurymitglied 2012, seine
Filme Kobe (dokART 2007), Ma’Rib
(dokART 2009), Milltown Montana
(dokART 2010), 25572 Büttel (dokART
2013) und Ruhrubia (dokART 2015) liefen
im Wettbewerb / Filmmaker, juror 2012,
five of his films were shown in the
competition
"All the huskies are eaten.
There is no space left in the diary,
And the beads of quick words scatter
over his spouse’s sepia-shaded face"
Joseph Brodsky

“First I want to thank all the festival organisers, and to congratulate dokumentART
on its anniversary, and for its splendid motto dokument + ART, to which you have
remained faithful, and for succeeding, for a quarter of a century now and far from
big cities, in holding your ground against the harsh wind of the market economy.
I particularly valued the partnership with Szczecin, the ride on the slow train
across the border, or by bus, and the stories the driver used to tell us about his
time at sea with the GDR fishing fleet. It was in Szczecin that I met the director
Muriel Montini for the first time, and it was in Neubrandenburg that I met the
media artists Bettina Nürnberg and Dirk Peuker, who are now firm friends.
dokumentART is the invaluable, up-to-the-minute forum for the interface
between documentary film and media arts, so immeasurably important for both
because in the films discussed there the document frees itself from conventions,
and the art is grounded by the true life they show.”

Caroline Walke
Festivalleiterin der dokumentART
Neubrandenburg von 2011 bis 2013
und von 2011 bis 2014 Mitglied der
Programmkommission / Festival Director,
dokumentART Neubrandenburg 20112013, and 2011-2014 member of the
programme commission.

“Mein erster Besuch in der Heimatstadt der dokumentART war bezeichnend,
fast wäre ich nicht mehr zurück nach Berlin gekommen. Nach einem
Kennenlerngespräch im Latücht stand ein Spaziergang durch die Stadt an. Unweit
der Turmstraße fragte ich ein jugendliches Pärchen nach dem Weg zum Bahnhof,
da mein Zug bald fuhr. Anstatt zum Bahnhof wurde ich zurück in Richtung Latücht
geleitet, wie sich dann rausstellte. Man freut sich über Besuch in Neubrandenburg
und möchte, dass er bleibt.
Die Vorbereitung und Organisation des Festivals forderte oft genug Erfindergeist.
Unterstützung und Spaß kamen in vielen Formen, z.B. von kulinarischen Spenden
aus dem Garten des Mitbewohners oder Anleitung zur sportlichen Gymnastik
gegen verspannte Rückenmuskeln durch Silvio Witt. Wer hätte damals gedacht,
dass er Bürgermeister sein wird und das Festival in Zukunft offiziell eröffnen und
Preise verleihen wird?
Nun kenne ich den Weg vom Bahnhof zum Latücht natürlich in und auswendig und
freue mich schon dieses Jahr wieder dabei zu sein, bei der dokART 2016 und zu
ihrem 25-jährigen Jubiläum. Auf die nächsten 25 Jahre dokART!”

“My first visit in the home of dokumentART was significant. I almost didn’t get
back to Berlin. After a meeting at Latücht to get to know everyone, I went for
a walk through the town. Not far from Turmstrasse I asked a young couple the
way to the station as my train was soon due to leave. As it turned out, instead
of sending me to the station they directed me back towards Latücht. People in
Neubrandenburg are pleased to welcome visitors and want them to stay.
Often enough, preparing and organising the festival called for ingenuity. Support
and fun took many different forms, for example culinary donations from the
garden of a flat-mate, or gymnastic instructions for painful back muscles from
Silvio Witt. Who would have imagined that he would be mayor, and would in future
open the festival and award the prizes?
Now of course I know the way from the station to Latücht like the back of my
hand, and am very pleased to be here again this year, at dokART 2016 and the
twenty-fifth anniversary. Here’s to the next 25 years of dokART!”

Victor Asliuk
Der Filmemacher wurde 2003 und 2014
von der dokumentART ausgezeichnet
/ The filmmaker won awards at
dokumentART in 2003 and 2014

“Das Festival in Neubrandenburg ist tatsächlich eines meiner Lieblingsfestivals.
Ich kam 1997 zum ersten Mal hierher und es war eines der ersten ausländischen
Filmfestivals, zu denen ich fuhr. Die künstlerische und familiäre Atmosphäre
faszinierten mich, alles war sehr besonders und inspirierend und ich denke noch
häufig an Holm-Henning Freier. Ich hatte Glück und wurde zweimal ausgezeichnet
– 2003 und 2014. Ich wünsche mir, dass das Festival seine schöne Tradition
fortführt und sich weiterentwickelt. Ich wäre gern wieder dabei.”

“The festival in Neubrandenburg is actually one of my favourite festivals. I came
here in 1997 for the first time and it was one of the first foreign festivals I attended.
I was fascinated by its cinematic and family atmosphere. It felt very special and
inspiring and I often think of Holm-Henning Freier. I was very lucky to get awards
twice – in 2003 and 2014. I want the festival to keep its good traditions and
develop further. I would be happy to be a part of it again.”

KOMPLIMENT
COMPLIMENT
Ilana Tsur
Leiterin des Docaviv Festivals - Tel Aviv
International Documentary Film Festival,
Filmemacherin, Jurymitglied 2008 /
Founder and director of Docaviv, the Tel
Aviv International Documentary Film
Festival, filmmaker, jury member in 2008

“Es gibt viele Dokumentarfilmfestivals auf der Welt - manche finden in großen
Städten wie Amsterdam, Toronto oder Prag statt. Doch wenn sich eine kleine
Stadt dafür entscheidet, solch ein Festival zu veranstalten, ist das ein großes
Kompliment an seine Bewohner - es bedeutet dass es ein Publikum gibt und dass
es genug Menschen gibt, die es unterstützen. Diese zärtliche Erinnerung ist mir
sehr lieb.
Viel hat sich verändert in der Welt des Dokumentarfilms – man begann mit Filmen
dann ging man zu Video über. Wir benutzen Kassetten, dann DVDs und nun Links
– und man könnte hoffen dass der Kontakt mit anderen Kulturen eine globale
Verständigung befördert, doch stattdessen beobachten wir Polarisierung und
einen Krieg der Zivilisationen.
Die Kooperation zwischen euch in Deutschland und Szczecin in Polen beeindruckte
mich. Ich hoffe wir können eines Tages auch mit Städten in unserer Region
kooperieren.

“There are many documentary festivals all over the world – some are held in big
cities like Amsterdam, Toronto or Prague, but when a smaller city takes a decision
to have such a festival it is a great compliment to its population – it means that
there is an audience, that there are enough people to support such an effort. I
cherish this intimate memory.
A lot has changed in the world of documentaries – it started on films, then on
video. We used cassettes, then discs and now links – but one would hope that the
exposure to other cultures would enhance global understanding, but we witness
instead polarization and a war between civilizations.
I was impressed by the cooperation between you in Germany and Szczecin in Poland.
I hope that one day we'll also be able to cooperate with other cities in our area.”

KLEINE WERKSTATT, GROSSE WIRKUNG
SMALL WORKSHOP, BIG EFFECT
“Ein Filmfestival der üblichen Art mit Starauftrieb und Rotem Teppich wollte
sie nie sein, die Neubrandenburger ‘dokumentART’, die nun schon ihren
25. Jahrgang feiert. Ihre alle Rechtschreibregeln bewusst ignorierende
Namensgebung und ihr ungewöhnlicher ‘Kinosaal’ in einer ehemaligen Kirche
– ein echtes ‘Alleinstellungsmerkmal’! - machen immer schon ihren ganz
besonderen Charakter aus. Sie prägen auch die Erinnerungen, wenn ich beginne
aufzuschreiben, was mir geblieben ist von den Jahren, in denen ich dabei war:
die Projektionsprobleme und die Filmgespräche, die mühsam, ja, bemüht
wirkten, aber auch über Sprachgrenzen hinweg neue Einsichten lieferten. Die
unbequemen Stühle und die freundliche Cafeteria. Der Streit um die Formate
und vor allem um die Grenze zwischen Dokumentar-, Spiel- und ExperimentalFilmkunst und -Nichtkunst, die der Name dokART so beharrlich zu leugnen
versucht. Nicht zu vergessen der symbolisch stachlige Igel [Stacheltier, d. R.)
des einstigen dokART-Logos: seine Abwehrbereitschaft scheint mehr denn je von
Nöten, wenn die dokART weitere Budgetkürzungen überstehen soll.

Hans-Günther Dicks
Der Filmkritiker war ständiger Gast des
Festivals / The film critic was a regular
festival guest

Und die Filme aus 25 Jahren? Viele davon, auch manche Preisträger, sind längst
zu Recht vergessen. Zu denen, die in Erinnerung bleiben, zählen vor allem jene,
die als exemplarisch gelten können für den Werkstatt-Charakter, den die dokART
oft für sich reklamiert hat: kühn auszuloten, wo sich die Genres überschneiden,
wo neue Technik neue Formen ermöglicht oder gar fordert, wo Talenten ein
Weg zur Reifung geöffnet werden kann. Dafür sollen hier drei Beispiele aus den
dokART-Wettbewerben stehen, die mir am stärksten in Erinnerung sind.
Beispiel 1: ‘De tranen van Castro’ von Merlijn Passier aus den Niederlanden
erzählt von dem jungen Kommunisten Theo, der seine Hühner Marx und Engels
nennt und sein Leben und die Welt-Geschichte nicht wie üblich auf Papier,
sondern mittels Körperflüssigkeiten dokumentieren will. Die Figur dieses
seltsamen Kauzes scheint so unglaublich, dass man ihn immer wieder für
eine Erfindung Passiers hält, bis mit eingeschnittenen Interviews aus Theos
Umgebung Dokumentarisches diesen Eindruck wieder aufhebt; erst im Abspann
‘entlarvt’ sich dieses niederländische Kleinod als raffiniertes ‘mockumentary’,
für das es Preise auf Spielfilm- wie Dokfilm-Festivals gab!
‘Vom Hirschkäfer zum Hakenkreuz’ des Hamburger Regie-Duos Madeleine Dewald
und Oliver Lammert löste 2002 eine kleine Revolution in der Formatdebatte
aus, weil er erstmals die neuen digitalen Möglichkeiten der DVD mit InternetLinks kombinierte. Die CD-ROM als eine ganz neue, vom Nutzer definierte
Präsentationsform des Recherchematerials war damit geboren – und
verschwand gleich wieder, weil nicht abgelöste Musikrechte und fehlende
Kino-Infrastruktur der größeren Verbreitung im Wege standen. Dabei ist die
materialreiche Untersuchung der ästhetischen Wechselwirkung zwischen
faschistischer Propaganda und Kulturfilm der 1920er Jahre heute unvermindert
brisant und aktuell – und inzwischen wenigstens als DVD wieder erhältlich.
Schließlich ‘Koleksiyoncu’ (‘Der Sammler’) der jungen Türkin Pelin Esmer,
die liebevoll, aber zugleich mit kluger Distanz ihren Onkel Mithat Esmer als
besessenen Sammler von allem Möglichen porträtiert und dabei die auf
der dokART häufig zu sehenden ‘Ich filme meine Familie’-Belanglosigkeiten
meilenweit hinter sich lässt. Ob die dokART-Jury seinerzeit das in diesem
46-minütigen Debütfilm bereits sichtbar werdende Talent Esmers mit einem
Preis würdigte, erinnere ich mich nicht mehr. Sie wäre damit in bester
Gesellschaft, denn über Esmers folgende drei Langfilme ging auf Festivals
weltweit ein wahrer Preisregen nieder: Für ‘11'e 10 kala’ (‘10 vor elf’, 2010),
der Onkel Mithats Geschichte in
eine feinfühlige, ganz und gar nicht
rührselige Spielfilmhandlung um
einen Hausabriss einbettet, gab es
Preise in Ankara, Lissabon, Nürnberg
und Istambul, und mit „Gözetleme
Kulesi’ (‘Watchtower’, 2012), einem
stimmungsvollen Sozialdrama um
zwei einsame Menschen, reüssierte
Esmer in Rotterdam, Taipei und
Fribourg.

“dokumentART in Neubrandenburg, now celebrating its 25th anniversary, never
aspired to be the usual kind of film festival, with a host of stars and a red carpet.
Its name, deliberately ignoring orthographic convention, and its unusual cinema in
a former church – a genuinely unique selling point! – have always determined its
special character. They have also left their mark on my memory as I begin to write
about what I recall of the years during which I was involved: the problems with the
projector, the film discussions that seemed so laborious, even overzealous, yet
still transmitted new insights even across language barriers. The uncomfortable
chairs and the friendly atmosphere of the cafeteria. The arguments about
formats, and above all about the dividing line between documentary, fictional and
experimental cinematic art and non-art, which the name dokumentART seemed
so determined to refute. Not forgetting the symbolically prickly hedgehog of the
old dokART logo: its readiness to defend itself seems more than ever necessary
now if the festival is to survive further budget cuts. […]”

RÜCKBLICK | LOOKING BACK
Madeleine Dewald und Oliver Lammert
Hamburg 2016
Der Filmemacher Oliver Lammert war wie
Madeleine Dewald (1997 Jurymitglied)
mit gemeinsamen Filmen von 1995
bis 1997 Gast der dokumentART / The
filmmaker Oliver Lammert and Madeleine
Dewald (jury member in 1997) were
dokumentART guests from 1995 until
1997 with their films

“The dokumentART festival was one
of the first to which we, as young
filmmakers, were invited in 1995,
with our film “Das Erbe der Bilder”.
The atmosphere in the small town
of Neubrandenburg was warm and
friendly. From ten in the morning
onward, everyone - filmmakers, critics,
producers and the festival team headed
by Claudia Dietrich - sat together in
the cinema, and when the last film was
over we trooped to the same bar.

“Die dokumentART war eines der ersten Festivals, zu dem wir 1995 als junge
Filmemacher mit “Das Erbe der Bilder” eingeladen waren. Die Atmosphäre in der
kleinen Stadt Neubrandenburg war familiär – wir alle, Filmemacher, Filmkritiker,
Produzenten und das Festival-Team mit Leiterin Claudia Dietrich saßen ab 10 Uhr
morgens im Kinosaal und nach dem letzten Film wanderten wir in die gleiche Bar.
Und dann traute sich die dokumentART, uns mit einer non-linearen Arbeit
einzuladen, der filmhistorischen CD-ROM “Vom Hirschkäfer zum Hakenkreuz”.
Den Mumm musste ein Festival in der Zeit erstmal haben! Zur Vorführung saßen
wir mit 50 Menschen um einen Mac IIci – erst nach mehreren Durchläufen hatten
alle die Arbeit gesehen – und wurden zu unserer großen Freude mit dem LatüchtPreis ausgezeichnet!
Als Mitglied der Programmkommission für die 11. dokumentART sichtete Madeleine
im heißen Sommer 2002 zwei Wochen lang zusammen mit Festivalleiter HolmHenning Freier, Hans-Jörg Rother, Eduard Schreiber und Katrin Sell viele hundert
Filme, großteils noch von VHS. Ein harter Job, wenn man alle Filme gleich behandeln will. Nach zehn Stunden Sichtung mussten wir dann auch einfach mal
sagen: “Dieser Film kommt morgen noch einmal dran, die Konzentration reicht
nicht mehr.”
Schließlich möchten wir hier auch an die wunderbare Regisseurin Petra Tschörtner
erinnern, unsere Freundin aus der dokumentART-Zeit, die 2012 mit nur 54 Jahren
viel zu früh gestorben ist.
Euch, der dokumentART wünschen wir alles Gute und gratulieren zum
25. Festivaljahr!”

And then dokumentART had the courage to invite us with a non-linear work, the
CD-ROM “Vom Hirschkäfer zum Hakenkreuz“, a film history. Not many festivals
would have been that daring back then! At the screening we sat with 50 people
round a Mac IIci, and it took several runs before everyone had seen it, but to our
great delight we won the Latücht Award!
As a member of the programme commission for the 11th dokumentART, I spent
two weeks of the hot summer of 2002 with festival head Holm-Henning Freier,
Hans-Jörg Rother, Eduard Schreiber and Katrin Sell viewing many hundreds of
films, most of them still on VHS. That’s a difficult job if you want to judge all the
films fairly. After viewing for ten hours we sometimes had to say: “Let’s look at
this one again tomorrow, we just can’t concentrate any longer.”
Finally we remember the wonderful director Petra Tschörtner, our friend from
those dokumentART days, who died in 2012, far too soon, aged only 54.
We wish dokumentART all the very best and congratulate you on your
25th anniversary!”

BEVOR ALLES IN DER
VERSENKUNG VERSCHWINDET…
BEFORE IT IS ALL LOST FOREVER...
“Ich habe nie verstanden, warum es zu all dem Festival-Hochgefühl noch
der Preise bedarf, zumal, wenn man in den entsprechenden Gremien ihr
Zustandekommen erlebte und mit beeinflusste. Einzig dem Publikumspreis konnte
ich noch eine gewisse Berechtigung abgewinnen und war glücklich, ihn für den
Film 'Abschied von Mechowoje' empfangen zu dürfen, natürlich stellvertretend
für alle, die darin und daran mitgewirkt hatten. Es war ja das Personal all
der Geschichten, das das Filmemachen so kostbar machte und so immens
bereichernd wirkte.
Um mit beeindruckenden Filmhelden weiter in Kontakt zu bleiben, kam mir für
den Film 'Imádság – Das Gebet', eine simple Idee: Ich erbat eine DVD in englischer
Fassung von Regisseur Sándor Mohi. Vor der Vorführung des Films plazierte ich ein
Mikrofon plus Aufnahmegerät in der Übersetzerkabine der Einleserin. Alles klappte
perfekt, alle Eingeweihten hielten dicht. Zuhause baute ich daraus eine Fassung
mit deutschen Untertiteln.

Jochen Krausser
2002 Jury- und 2003 sowie 2008
Programmgremiumsmitglied, sein
Film “Schloß Wiligrad” lief 1993 auf
der dokART und 2001 “Abschied von
Mechowoje”. Er war u.a. in der DEFARetrospektive 2004 vertreten /
2002 jury member, 2003 and 2008
member of the programme committee.
Two of his films have been shown at
dokART: “Schloss Wiligrad” (1993)
and “Abschied von Mechowoje” (2001).
He was included in the 2004 DEFA
retrospective

Unter dem Titel 'Preisträger' lief das Video in geschlossenen Veranstaltungen.
Niemand vermisste den Regisseur, allein die beiden Alten - wie sie die archaischen
Bilder ihres schweres bäuerlichen Lebens vermittelten - waren ‘Preisträger’...
Die im Grunde illegale, den Statuten des Festivals zuwider laufende Aktion hat
mich mit Neubrandenburgs Filmwelt enger verbunden, als alle sonstigen Auftritte.”
“I have never understood why, with all the festival euphoria, we need prizes at
all, having myself sat on the relevant committees and seen and influenced how
they come about. To me the audience award seemed the only one that had some
justification, and I was happy to be permitted to accept it for the film 'Abschied
von Mechowoje', of course on behalf of all those involved. It was the people
in all those stories who made the making of the film so valuable and so
immensely enriching.
In order to stay in contact with impressive film heroes I had a simple notion for
the film 'Imádság – Das Gebet'’: I asked the director Sándor Mohi for a DVD of
the English version. Before the screening I put a microphone and recorder in the
interpreter’s booth. It went perfectly and no-one spilt the beans. At home I used
it to put together a version with German subtitles.
The video was played at private screenings under the heading 'Award Winner’.
No-one missed the director. The “award winners” were just the two old people
who conveyed the archaic imagery of their arduous rural lives…
That basically illegal action, in breach of the festival statutes, brought me closer
to Neubrandenburg’s film scene than anything else had.”

Holm-Henning Freier
1997-2008 Festivalleiter der
dokumentART, 1994-2008 Mitglied der
Programmkommission, Kurator von
Retrospektiven und Werkschauen /
Head of dokumentART (1997-2008),
member of the programme commission
(1994-2008), curator of retrospectives
and work portraits

“In the spring of 1994 I heard by
chance that the organisers of
dokumentART wanted to put together
a new programme commission and
were looking for interested people.
A short phone-call to the festival’s
director ended with an invitation
to look in at any time. Two or three
weeks later I arrived by car from
Berlin. I’d known Neubrandenburg
well since the 80s, through friends
and occasional work with the State
Puppet Theatre there. I’d also
been a guest at the GDR National
Film Festival for Documentary and
Television several times, and one of
my films had been shown there.

“Im Frühjahr 1994 erfuhr ich, dass die Veranstalter der dokumentART eine neue
Programmkommission zusammenstellen und nach Interessenten Ausschau
halten. Ein kurzes Telefonat mit der Festivalleiterin mündete in der Aufforderung,
bei Gelegenheit mal vorbei zu kommen. Zwei, drei Wochen später traf ich mit dem
Auto von Berlin kommend in Neubrandenburg ein. Die Stadt war mir aus den 80er
Jahren durch Freundschaften und auch gelegentliche Arbeiten im Staatlichen
Puppentheater gut bekannt. Auch beim Nationalen Filmfestival für Dokumentarfilm
und Fernsehen der DDR war ich mehrfach zu Gast und auch einmal mit einem
Film vertreten. 1994 war ich eingeladen in eines der Wiekhäuser, eingelassen in
regelmäßigen Abständen in die gut erhaltene mittelalterliche Stadtmauer. Dort
angekommen stieg ich eine steile Stiege aufwärts bis ich unvermittelt in einer
Runde von fünf oder sechs Menschen stand, die konzentriert auf einen Bildschirm
schauten. Von einer offenbar zuständigen Frau in deren Mitte bekam ich ein
freundliches "Hallo" und eine einladende Geste auf einen freien Platz. Dann sahen
wir gemeinsam Dokumentarfilme aus aller Herren Länder an und diskutierten sehr
empathisch darüber. Ich fühlte mich sofort wohl.
Offenbar sollte mir die Chance gegeben werden, zu prüfen, ob die Arbeit in dieser
Runde und mit dieser Art Filmen nach meinem Geschmack sei und natürlich
auch, ob die anderen mit mir klar kämen. Oder waren wir gar alle in der gleichen
Situation? Und würde sich später eine Art Prüfungsgespräch anschließen?
Nach einigen Stunden ging die Sichtung zu Ende. Die „Zuständige“ bedankte sich
bei allen und verwies darauf, dass es am nächsten Morgen um 9 Uhr an gleicher
Stelle weiter gehen würde.
Nun war ich doch etwas ratlos und fragte sie, ob das auch für mich gelten würde.
Da schaute sie mich erstaunt an und sagte: “Ja, natürlich, oder willst Du nicht?“
Erst dann gab es ein kleines Gespräch zwischen ihr, der Festivalleiterin, Claudia
Dietrich, und mir, dem frisch gebackenen Mitglied der Auswahlkommission. Ich
kaufte mir eine Zahnbürste und checkte ein im „Hotel vier Tore“.
Knapp drei Auswahlkommissionsjahre später fragte mich diese Festivalleiterin, ob
ich bereit wäre, das Festival als neuer Leiter zum 1. Januar 1997 zu übernehmen.
Und ich sagte zu.”

In 1994 I was invited to come to one of the watch-houses that are set at regular
intervals in the well-preserved medieval city walls. On arrival I climbed the steep
stairs and suddenly found myself in the middle of a group of five or six people
who were watching a screen with great concentration. I got a friendly “Hello”
from the woman who seemed to be in charge, and a gesture inviting me to take
a seat. Together we saw documentary films from every corner of the world, and
discussed them with great empathy. I immediately felt welcome.

“Als ich im Oktober 1997 nach Neubrandenburg kam, fiel mir sofort auf, wie die
Umgebung, mit den alten Häusern und den Trabis in den Straßen Geschichten
aus der Vergangenheit erzählten, die Zeit des Kommunismus war noch sehr
präsent. Die Vorführungen fanden in einer alten Kirche, umgebaut zu einem Kino,
statt. Die Stimmung war warm und herzlich, jeder fühlte sich willkommen. Vieles
passierte in dieser Woche, tiefe Diskussionen, neue Ideen, auch leicht romantisch
angehauchte Begegnungen...

Mirja Metsola
Jurymitglied 1997
Member of the jury 1997

Die Vielfalt der beim Festival anzutreffenden Persönlichkeiten war einzigartig.
Da gab es Filmbegeisterte wie Holm-Henning und Annett Freier, filmliebende
Stadtbürokraten, junge Videokünstler, deutsche Filmemacher und solche aus
den USA und Europa, Regisseure aus der Sowjetunion, die ganz schüchtern waren
und nur Russisch sprachen. Es gelang mir auch ein paar Filme aus der früheren
DDR zu sehen, und dann welche aus Estland und auch einige von Marcel Łozińskis
Filmen, von denen mir einer unvergesslich ist: “Anything Can Happen”. Der
sechsjährige Sohn des Regisseurs unterhält sich mit alten, einsamen Menschen
im Park, stellt dabei einen wunderbaren Kontakt zu ihnen her und führt profunde
Diskussionen. Nachdem ich Łozińskis Film gesehen hatte, entschied ich mich
auch Filme darüber zu machen, wie Kinder die Welt erkunden (manche von ihnen
wurden zu Actionfilmen). Ohne Łoziński als Verbindung zwischen meinen früheren
Erfahrungen und meinen Hoffnungen hätte ich wohl nie meinen Weg gefunden. Das
ist die Macht des Kinos. Anything can happen.”
“When coming to Neubrandenburg in October 1997, I noticed the milieu with the
old houses and Trabant-cars in the streets told their stories about the past, and
the communist era was still very present. The screenings took place at an old
church which had been changed into a movie theatre. The atmosphere was warm
and inviting, everybody felt welcome there. Many things happened during this
week, deep discussions, new ideas, even slightly romantic encounters…
At the festival, the collection of various personalities was unique. There were art
film enthusiasts, like Holm-Henning and Annett Freier , communal bureaucrats
who loved film, young video students, German film makers, and others from
USA and Europe, film makers from Soviet Union who were very shy and only
mastered the Russian language. I succeeded in seeing some documentaries from
former DDR, some Estonian and some Marcel Łoziński’s films, one of which is
unforgettable and still very often comes to my mind: Anything Can Happen. The
directors’ son, 6 years old, creates a wonderful contact and has deep discussions
with lonely old people in a park. After having seen Łoziński’s film I also decided
to make my films about children investigating the world ( some of them did
it also by making action films). Without Łoziński as a link between my former
experiences and my hopes, I probably had never found the way forward. That’s the
power of the film. Anything can happen.”

Apparently I was being given the chance to see if working in this group and with
this kind of film was to my liking, and of course if the others could work with me. Or
were we all in the same situation? Would there be some kind of oral test at the end?
After several hours the viewing ended. The lady “in charge” thanked everyone,
and reminded us that we’d reconvene there next morning at nine. Now I was
rather baffled, and asked her if this also applied to me. She looked surprised and
said, “Yes, of course. Or don’t you want to?” Only then did a brief conversation
between the festival director, Claudia Dietrich, and myself - the brand new
member of the selection commission - ensue. I bought myself a toothbrush
and checked in at the Four Gates Hotel.
After almost three years on the commission, I was asked by that same festival
director if I’d be willing to take over as the festival’s new director from 1 January 1997.
And I said yes.”

DER ANFANG | THE BEGINNING
Aus dem Katalogtext der ersten
dokumentART, 1992 / From the catalogue
of the first dokumentART, 1992

“Völlig unbefangen [...] hatten wir im November 1990 begonnen, über ein neues
Konzept für die Neubrandenburger Dokumentarfilmtage nachzudenken. Das
alte Festival hatten einige von uns als Kinobesucher erlebt und besonders 1988
und 1989 den Reiz dokumentarischer Kunst schätzen gelernt. In Gesprächen
mit Filmemachern und Freunden, bei Besuchen anderer Festivals, durch die
Auseinandersetzung mit Dozenten und immer wieder durch das Vergnügen an
Dokumentarfilmen entstand eine Art Phantom, ein ART-Phantom, das wir dann
einfach ausprobieren wollten. Was uns vorschwebte war ein Festival, das in
freundschaftlich-kreativer Atmosphäre Filmemacher und Zuschauer vereint, das
neben der Zeit für Filme auch Zeit und Raum für Gespräche bietet; wo es möglich
wird, Neues zu entdecken, auch Unfertiges zu bereden und beides zu fördern.”

“We had started to think about a new concept for the festival in November 1990,
quite objectively and inspired by the 13th Neubrandenburg “Dokumentarfilmtage”.
Some of us had experienced the original festival as cinema-goers and, especially
in 1988 and 1989, grown to appreciate documentary art. Talking to filmmakers and
friends, visiting other festivals, debating with lecturers and experiencing, time
and again, the pleasure of documentary films – all this created a kind of phantom,
an ART phantom. After that all we wanted to do was give it a try. We envisaged a
festival that brings together filmmakers and filmgoers in a friendly and creative
atmosphere, that has time for films, but also time and space for discussion;
where you can discover new things, and talk about unfinished things, and promote
both.”

“Es war ein wunderbarer Start, trotz Schwierigkeiten. Uns beflügelte die
permanente Diskussion, was denn dokumentART für uns bedeutete, ganz konkret:
Welcher Film JA, welcher NEIN? Endlich Inhalt und Form freien Raum lassen
können, keine Vorgaben im Kopf, keine äußere oder innere Zensur, keine fixen
Erzählmuster mehr, sondern Filme zeigen können, die für ihre Geschichte eine
eigene Erzählform gefunden haben, und sei diese noch so ungewohnt. Nach 13
Jahren Nationalem Dokumentarfilmfestival der DDR in Neubrandenburg ging nun
der Blick über den Tellerrand weit hinaus, insbesondere in unsere Nachbarländer.
Wir trugen zusammen, was wir kannten, entdeckten und waren überwältigt von
der Vielfalt dokumentarischen Arbeitens.

Karin Fritzsche, Berlin 2016
Mitglied der Programmkommission
von 1992 bis 1994 und ab 2004 im
Festivalteam für die Betreuung der
Dolmetscher / From 1992 to 1994 a
member of the Programme Commission
and since 2004 in the festival team
responsible for interpreters

Die Idee lockte viele der Filmemacher nach Neubrandenburg, es ging hoch her in
der Auseinandersetzung um das, was in ein solches Programm gehört und was
nicht. Für die zweite Ausgabe wollten wir den Werkstattcharakter betonen und die
Party-Diskussionen in ein offenes Forum verlegen. Auch unsere Filmauswahl war
nun schon konzentrierter und besser recherchiert, die Zahl der ausländischen
Gäste wuchs, über die Hälfte der Filmemacher waren gekommen. Und langsam
kamen die Zuschauer auch aus dem Umland, eine Art „Freundeskreis“ entstand.
Eine bessere Bestätigung gibt es eigentlich nicht für ein Programm von so
ungewohnter Mixtur.”
“It was a wonderful start, despite the difficulties. We were inspired by the constant
debates about what dokumentART meant to us, in concrete terms:
Which film got a YES, which a NO. Being able at last to let content and form run
free, with no more predefined concepts, no more internal or external censorship,
no more fixed narrative, just being able to show films that had found their own
way of telling their story, no matter how unfamiliar that might be. After 13 years
of the GDR’s National Documentary Film Festival in Neubrandenburg, we were
looking far beyond our previous horizons, especially to neighbouring countries.
We gathered together things we already knew, made new discoveries, and were
overwhelmed by the diversity of documentary work.
The concept attracted many filmmakers to Neubrandenburg, and there were
heated discussions about what to include in this kind of programme and what
not. For the second edition of the festival we wanted to emphasise the workshop
aspect, and transfer the party discussions to an open forum. This time the
choice of films was more concentrated and better researched, the number of
foreign guests increased, and more than half the filmmakers came to the festival.
Gradually people started coming in from surrounding areas, and a kind of “circle of
friends” developed. That’s really the best seal of approval for a programme that’s
such an unusual mixture.”

Sabine Kunert
Stadt Neubrandenburg,
Fachbereichsleiterin Kommunikation
/ City of Neubrandenburg, Head of
Communications

“Ich kam im Sommer 1994 mit meiner Familie nach Neubrandenburg. Ursprünglich
sollte ich eine Kulturbefragung begleiten, jedoch wurde Claudia Dietrich –
Festivalleiterin der dokumentART – mit meiner „Betreuung“ beauftragt. So geriet
ich „über Nacht“ in die Vorbereitungen zum Dokumentarfilmfestival im September
1995 und bereitete das 1. Neubrandenburger Jugendmedienfest vor.
Parallel zu ihrer täglichen Arbeit kümmerte sich Claudia Dietrich damals um den
Umbau der ehemaligen katholischen Kirche für polnische Saisonarbeiter – lange
Jahre nur noch Lagerort – zum multikulturellen Zentrum und kommunalen Kino.
Bis heute beeindrucken mich die farbigen Glasfenster, gestaltet vom Künstler
Thomas Kuzio.”

“I came to Neubrandenburg with my family in the summer of 1994. Originally I
was supposed to be supervising a culture survey, but very soon Claudia Dietrich
– head of the dokumentART festival – was asked to “supervise” me. That’s how I
got involved, more or less overnight, in the preparations for the documentary film
festival in September 1995, and organised the first Neubrandenburg Youth Media
Festival.
In those days Claudia Dietrich, in addition to her day-time job, was also looking
after the conversion of the Catholic church building formerly used by Polish
seasonal labourers – which for many years had served as a warehouse – into a
multicultural centre and communal cinema. To this day I love the coloured glass
windows designed by the artist Thomas Kuzio.”

25 JAHRE DOKUMENTART
DOKUMENTART IS 25
Nach einem Viertel von hundert Jahren, das die dokumentART nun schon in
Neubrandenburg stattfindet, heißt es auch: Kurz innehalten und zurücksehen,
den schwierigen Neuanfang nach dreizehn Jahren Dokumentarfilmfestival
der DDR ins Bewusstsein heben, die Transformationen und Kontinuitäten des
Festivals, die Bereicherungen durch zahlreiche spezielle Programme außerhalb
des Wettbewerbs, die aktuelle oder historische Produktionen in den Fokus
rückten oder besondere Ereignisse waren. Über tausend Filme sind in diesen
Jahren gezeigt worden und nicht nur die hundert, die Preise bekamen, sind
erinnernswert. Und was wäre ein Festival ohne Gäste, Akteure oder einfach
Zufallsbesucher. Wir wollten einiges der schnell vergänglichen Festivaltage
festhalten, nachträglich ein kleines Notizbuch der Festivalchronik entstehen
lassen. Daher baten wir Festivalteilnehmer um ihre persönlichen Erinnerungen.
Fünfundzwanzig Jahre sind fast ein Drittel Leben, Erinnerungen überlagern sich.
Deshalb bedanken wir uns herzlich bei allen, die sich die Zeit nahmen, etwas zu
rekapitulieren, was für einige schon ferne Vergangenheit war. Von den originellen,
herzlichen und kenntnisreichen Schilderungen waren wir sehr angetan. In
diesem Jubiläumsextra sind einige Texte in gekürzter Form abgedruckt, in der
Ausstellung und auf der Website sind sie alle in voller Länge nachzulesen. Juryoder Programmgremiumsmitglieder, langjährige, häufige Gäste, Filmemacher,
Filmkritiker und nicht zuletzt drei der Festivalleiter kommen hier zu Wort, darunter
der langjährigste: Holm-Henning Freier, der hier nur ein Blitzlicht auf den Beginn
wirft, und Heleen Gerritsen, für die es das dritte Festivaljahr ist.
Vielleicht kann auch diese Art Festivalgeschichtsaufarbeitung
ein “work in progress" werden …
After the quarter of a century that dokumentART has now been taking place in
Neubrandenburg we should perhaps stop for a moment to look back and remind
ourselves of the difficult new start after 13 years of the GDR’s documentary film
festival, of the things that have changed and those that have not, of the added
benefit of the countless special programmes outside the competition that shifted
current or historic productions into focus, or the special events. More than a
thousand films have been shown during this time, and it is not only the hundred
award-winners that are worth remembering. And what would a festival be without
its guests, participants or chance visitors? We wanted to capture something of
the ephemeral festival atmosphere, to produce a kind of retrospective dokART
chronicle in notebook form, so we asked some festival participants to send us
their personal memories. Twenty-five years are almost a third of a lifetime and
memories fade. So we would like to say a sincere ‘thank you’ to everyone who
took time to recall events that for some already seem the distant past. We loved
the original, kind and informative stories. In this Jubilee Extra you will find the
shortened texts, in the exhibition and on our website they are reproduced in full.
Members of the jury and the programme committee, long-standing and frequent
guests, filmmakers, critics and not least three festival directors have their say,
one of them the longest standing of them all: Holm-Henning Freier, who here
gives us just a brief glimpse of the beginnings of the festival, and Heleen Gerritsen,
for whom this is the third festival year.

Cornelia Jarisch
Programmgremiumsmitglied von
1995 bis 1999, Recherchemitarbeit
seit 2000 / Member of the programme
committee (1995-1999), research
and archive collaboration since 2000

Perhaps this kind of review of festival history could become a work in progress…

Europäisches
Dokumentarfilmfestival

Rückblick /
Looking Back

