“no limits, no barriers”
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Levent Arslan
ISFF Detmold Director
Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des ISFF Detmold,

Welcome to the 17th Edition of the ISFF Detmold,

Das ISFF Detmold ist ein Festival der Diversität, der
Inklusion und des Miteinanders. Jedes Jahr feiern
wir diesen Leitgedanken, indem wir Kurzﬁlme aus
verschiedensten Ländern zeigen - in anderen Sprachen und
aus unterschiedlichsten Genres, aber in der Vielfalt vereint.

The ISFF Detmold is a celebration of diversity, inclusion,
and community. Every year, we commemorate its identity
by showcasing short ﬁlms from diﬀerent countries – in other
languages and diﬀerent genres but united in diversity.

Wir unternehmen alles, um dieses Festival zu einem Ort des
internationalen Dialogs zu machen und Kurzﬁlme aus der
ganzen Welt vorzustellen, die einen besonderen Beitrag zur
Filmkunst und zum kulturellen Leben leisten.
Deshalb möchte ich unseren Regisseurinnen, die gekommen
sind, um ihre Filme dem lokalen und dem online Publikum
zu präsentieren, noch einmal meinen herzlichen Dank
aussprechen.
In diesem Jahr haben uns mehr als 4000 Kurzﬁlme mit einer
gesamten Spielzeit von über 600 Stunden aus 125 Ländern
erreicht. Yep, wir haben dieses Jahr mehr als 4000 Kurzﬁlme
gesichtet.
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We are doing everything possible to make this festival a part
of international dialogue and to introduce short ﬁlms from all
over the world, which have an outstanding contribution to the
art of cinema and cultural life.
Therefore, one more time, I would like to express my sincere
thanks to our directors who came to present their ﬁlms to the
local and online audiences.
We received more than 4000 short ﬁlms from 125 countries
with a total playing time of over 600 hours this year. Yep, we
watched more than 4000 short ﬁlms this year.
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In unserer Auswahl sind viele verschiedene Themen vereint,
von der Liebe bis zum Krieg, von unterdrückten Regionen
bis zu wohlhabenden Heimatländern, von der menschlichen
Psychologie bis zur Ausrottung der Welt, von LGBTQ+
-Rechten und kulturellen Konﬂikten bis zum harmonischen
Miteinander.
In den Filmen erkennen wir unsere Freuden und unsere
Sorgen.
Es wird alles geboten, was Menschlichkeit ausmacht: Poesie,
alle Formen von Liebe, Aufstand & Widerstand, Wahrheit &
Lügen, Kindheit, Jugend, Alter, Tod…
Wir werden dieses Jahr 250 Filme zeigen. Spielﬁlme,
Dokumentarﬁlme, Animationsﬁlme und Experimentalﬁlme,
aber auch Musikvideos. Zusätzlich bieten wir Kinder-,
Vielfalt- und Umweltblöcke in unserem Programm.
Besonderes
Augenmerk
liegt
hierbei
auf
der
bemerkenswerten Anzahl an Beiträgen aus dem Iran.
Diese machen gut 10 Prozent der Einsendungen aus.
Man kann durchaus sagen, dass sich das iranische Kino
in einem großen Aufschwung beﬁndet. Jung und Alt, die
nur über minimale Mittel verfügen, suchen nach neuen
Ausdrucksmöglichkeiten im Kino. Aus diesem Grund
haben wir einen eigenen Block mit Filmen aus dem Iran
zusammengestellt.

In our selection, many diﬀerent topics are represented,
from love to war, from oppressed geographies to welfare
homelands, from human psychology to the world of children,
from LGBTQIA+ rights to cultural conﬂicts up to harmonious
togetherness.
In the movies, of course, we have our joys, and of course, we
have our troubles.
There is everything that belongs to joy and humanity: Poetry,
all kinds of love, standing upright - resisting, telling the truth,
childhood, youth, old age, death…
We’ll be screening 250 ﬁlms of ﬁction, documentary,
animation, and experimental, as well as music videos. In
addition, we have children, diversity, and environmental
blocks in our program.
Signiﬁcantly, the majority of ﬁlms coming from Iran are paid
attention to. 10 percent of the ﬁlms came from Iran. It is
possible to say that Iranian cinema is in a great leap forward.
Young and old, with minimal means at their disposal, are
looking for new ways of expression in cinema. That is why
we prepared a particular block of ﬁlms from Iran.
We are inclusive and wholly barrier-free.

Wir sind inklusiv und komplett barrierefrei.
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In diesem Sinne zeigen wir ‘‘barrierefreie’’ Filmblöcke
auf Englisch und auf Deutsch für alle Besucherinnen
mit Hör- oder Sehbehinderungen. Audiodeskription,
Gebärdensprachübersetzung und Untertitel ermöglichen
es Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Kurzﬁlme
gemeinsam mit ihren Liebsten und neu gefundenen
Freundinnen zu genießen.
Wir geben, wie schon seit 17 Jahren, auch zeitgenössische
Kunstwerke wie Video und Sound Installationen, Happenings
und Virtual Reality eine Bühne und freuen uns Workshops,
Konzerte und Partys im Programm zu haben.
Die Kunstausstellung “The Square” präsentiert als
Side-Event audiovisuelle und physische Installationen,
Performances und partizipative Werke der talentierten
jungen Künstler innen, die in verschiedenen Bereichen
forschen und experimentieren.
Im Rahmen unseres Festivals zeigen wir außerdem Filme
von 60 jungen Menschen die während unserem Erasmus+
“Get Your Own Picture” Young Cinema Workshops innerhalb
von 10 Tagen produziert wurden.
Gemeinsam mit der Lebenshilfe Detmold zeigen wir
Dokumentarﬁlme, die im Rahmen unseres Workshops
“Beats to Think” entstanden sind. Das Projekt wurde vom
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.
Zudem stellen wir die Abschlussergebnisse unseres
Workshops “Was wir meinen, wenn wir von Inklusion
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We screen barrier-free ﬁlm blocks in English and in German
for all visitors with hearing or vision impairments. Audio
descriptions, sign-language translation, and subtitles make
it possible for people with special needs to enjoy short ﬁlms
together with their loved ones and new friends they make
during the festival.
As has been the case for 17 years we have contemporary
artworks such as video art, installations, happenings, virtual
reality, workshops, concerts & parties in the program.
As a side event, the art exhibition “The Square”, is presenting
audiovisual and physical installations, performances, and
participatory works by talented young artists who are
exploring and experimenting in various ﬁelds.
Within the framework of our festival, we will show ﬁlms
produced by 60 young people for 10 days in our Erasmus+
“Get Your Own Picture” Young Cinema Workshop.
Together with Lebenshilfe Detmold, we will be showing the
documentaries of our “Beats to Think” workshop. The project
was funded by the Ministry of Children, Family, Refugees, and
Integration of the State of North Rhine-Westphalia.
We will exhibit the ﬁnal products of our “What we mean
when we talk about inclusion” and “Recycling For Future”
workshops, which we organized with the help of the
European Solidarity Corps, in the last hour of the festival’s
ﬁnal day. They will be presented at the very end because
these products will be very new and you will get to see them
right after they are produced.
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Workshops “Was wir meinen, wenn wir von Inklusion
sprechen” und ‘‘Recycling für die Zukunft’’ vor, die wir
mit Hilfe des Europäischen Solidaritätskorps realisieren
konnten. Diese Beiträge werden zum feierlichen Ende des
letzten Festivaltages präsentieren. Sie werden ganz zum
Schluss präsentiert, denn diese Produkte werden sehr
aktuell sein und Sie werden sie direkt nach der Herstellung
zu sehen bekommen.

The ISFF Detmold takes place both in the Stadthalle Detmold
and online. Here we have prepared various digital solutions
such as a 360° Livestream to make the online experience as
close to reality as possible.

Das ISFF Detmold ﬁndet sowohl in der Stadthalle Detmold
als auch online statt. Hier haben wir verschiedene digitale
Lösungen wie einen 360° Livestream vorbereitet, um das
Online-Erlebnis so realitätsnah wie möglich zu gestalten.

Therefore, I would like to thank all the friends and partners
of the festival, all sponsors and supporters, promoters
and encouragers on behalf of the festival: Thanks to
their commitment and support, the state of NRW, District
Government of Detmold, Foundation Sparda-Bank Hannover,
Regional Association of Westphalia-Lippe (LWL) have become
more vivacious and active; their devotion also increases the
strengths that help us survive together and in friendship
through diﬃcult times.
Stay well.

Ohne die Kultur und Art Initiative e.V., ihre Unterstützer innen
und die Unterstützung und den Einsatz der Ehrenamtlichen
wäre die Durchführung des ISFF Detmold nicht möglich
gewesen.
Ich möchte mich im Namen des Festivals bei allen
Freund innen und Partner innen des Festivals, bei allen
Sponsor innen, sowie Förderern bedanken: Dank ihres
Engagements und ihrer Unterstützung sind das Land NRW,
die Bezirksregierung Detmold und Stiftung Sparda-Bank
Hannover, Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)
lebendiger und aktiver geworden; ihre Zuwendung stärkt
das Durchhaltevermögen, das uns gemeinsam durch
schwierige Zeiten trägt.
Bleiben Sie gesund.

Without Kultur und Art Initiative e.V, its supporters, and the
volunteers’ support and devoted hard work, ISFF Detmold
would not have been possible.

Levent Arslan
ISFF Detmold Director

Levent Arslan
ISFF Detmold Direktor
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Judith Pirscher
President of the Detmold District
Government
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Liebe Filmfreundinnen und Filmfreunde,

Dear ﬁlm enthusiasts,

Kunst hat die Kraft, die Welt zu verändern. Sie kann
Menschen die Augen öﬀnen, Routinen hinterfragen und
neue Blickwinkel aufzeigen. Das Erleben von Kunst kann
die Zeiten teilen: in eine Zeit davor und eine Zeit danach.

Art has the power to change the world. It can open
people’s eyes, question familiar routines, and open up new
perspectives. The experience of art can divide times in a
period of time before the event and after it.

Filme sind eine Kunstform, die über diese Kraft in
besonderer Weise verfügt. Sie, die Veranstalter des
International Short Film Festival Detmold wissen, diese Kraft
zu nutzen. ‘‘Jeder Mensch hat das Recht, sich am kulturellen
Leben zu beteiligen.’’ Diese Ihre Überzeugung weist der
künstlerischen Kraft die Richtung. Die Filmschaﬀenden
beziehen Stellung, leuchten Lebenswelten aus und lassen
das Publikum daran teilhaben.

Films are an art form that disposes of this extraordinary power
in a very particular way. You, the organizers and promoters of
the Detmold International Short Film Festival know how to use
this power. “Every single person has the right to participate
freely in the cultural life of the community.” This conviction of
yours shows the tremendous artistic power which direction
to take. The ﬁlmmakers take a position, explore living worlds
and welcome the participation of the art-interested public.
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Das Festival öﬀnet das Schaﬀen und Erleben von
Filmkunst in alle Richtungen – für Menschen mit und ohne
Einschränkungen, für junge und für alte Menschen sowie für
Menschen mit und ohne Migrationserfahrung. Mehr noch:
Es bietet Formate, in denen diese Menschen einander
begegnen, in den Austausch treten oder künstlerische
Beiträge erarbeiten. Das ist konsequent, beispielgebend
und macht Lust auf mehr.

Detmold’s Short Film Festival covers the entire spectrum of
the creation of cinematic experience for all kinds of people,
such as people with and without disabilities, the young
and the old as well as people with and without a migrant
background. It oﬀers even more: formats making it possible
for them to meet each other, exchange ideas, or make artistic
contributions. That is consistent, exemplary, and creates an
appetite for more.

Ich freue mich, dass das Land Nordrhein-Westfalen und
die Bezirksregierung Detmold das Kurzﬁlmfestival als
international beachtetes Festival fördern und begleiten.

I am very pleased that the Land of North Rhine-Westphalia and
the regional government of Detmold support and accompany
the short ﬁlm festival as an internationally recognized festival.

Ich wünsche allen, den Besucherinnen und Besuchern
sowie der Kultur & Art-Initiative e.V., ein erfolgreiches 17.
Internationales Kurzﬁlmfestival Detmold.

I wish you all, the visitors of the event as well as the Kultur &
Art-Initiative e. V., a very successful 17th Detmold International
Short Film Festival.

Judith Pirscher
Regierungspräsidentin im Regierungsbezirk Detmold

Judith Pirscher
President of the Detmold District Government
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Frank Hilker
Mayor of Detmold
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Liebe Detmolderinnen und Detmolder, liebe Filmbegeisterte,

Dear Detmoldians, dear ﬁlm enthusiasts,

Mit der bereits 17. Ausgabe gehört das International Short
Film Festival Detmold (ISFF Detmold) zu den festen Größen
des vielfältigen Kulturangebotes in Detmold. Vom 22. bis 24.
Oktober treﬀen sich Filmschaﬀende aus der ganzen Welt,
um den Kurzﬁlm zu feiern und sich auszutauschen – und das
in diesem Jahr im Herzen Detmolds, in der Stadthalle.

With its 17th edition, the International Short Film Festival
Detmold (ISFF Detmold) is one of the big names in the diverse
cultural experiences in Detmold. From October 22nd to 24th,
ﬁlmmakers from all over the world will meet to celebrate the
short ﬁlm genre and to exchange ideas - and this year in the
heart of Detmold, in our town hall.

Dabei macht die Corona-Pandemie auch vor einem KurzﬁlmFestival nicht Halt. Abstand, Hygiene und Infektionsschutz
stehen auch hier mit im Vordergrund. Dies stellt alle
Veranstalter – nicht nur die des ISFF Detmold – vor besondere
Herausforderungen. Daher wird das ISFF Detmold wie
im letzten Jahr nicht nur live vor Ort stattﬁnden, sondern
auch online. Damit geht das ISFF Detmold den im letzten
Jahr eingeschlagen Weg einer hybriden Veranstaltung und
ermöglicht eine Teilnahme weltweit.

The corona pandemic does not stop for the short ﬁlm festival.
Distance, hygiene, and protection against infection are also
in the foreground here. This poses special challenges for all
organizers - not just those of the ISFF Detmold. Therefore,
like last year, the ISFF Detmold will not only take place live
on-site, but also online. The ISFF Detmold is thus following
the path of a hybrid event that it took last year and making it
possible to participate worldwide.
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Mein herzlicher Dank und meine Anerkennung gilt daher
dem Veranstalter-Team des ISFF Detmold, das bereits seit
Monaten dafür arbeitet, das Festival auch in diesem Jahr
verantwortungsvoll für die Teilnehmenden umzusetzen.
Dies ist nur mit besonderem Einsatz eines engagierten
Teams möglich.
Ich wünsche dem 17. International Short Film Festival
Detmold interessante Gespräche, erfolgreiche Workshops
und viele neue Inspirationen von Detmold ausgehend in die
ganze Welt.

Frank Hilker
Bürgermeister der Stadt Detmold

My heartfelt thanks and appreciation, therefore, go to
the organizing team of the ISFF Detmold, which has been
working for months to implement the festival responsibly for
the participants again this year. This is only possible with a
dedication-fueled team.
I wish the 17th International Short Film Festival Detmold to
experience interesting discussions, successful workshops
and lots of new inspiration from Detmold around the globe.

Frank Hilker
Mayor of Detmold
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ISFF Detmold Team
Wow! Wir haben es geschaﬀt, 17 Jahre Internationale
Kurzﬁlmtage Detmold zu feiern.

Wow. We have made it to 17 years of the International Short
Film Festival Detmold.

Unser Team könnte nicht dankbarer sein gegenüber den
Filmemacher innen, mit denen wir zusammenarbeiten, der
Stadt Detmold, unseren Sponsor innen, all den Menschen, die
uns helfen, und natürlich Ihnen, liebe Festivalteilnehmende.
Ohne Sie gäbe es kein Festival, an dem Sie teilnehmen
könnten.

Our team could not be more grateful to the ﬁlmmakers we
are working with, the city of Detmold, our sponsors, all of
the people helping us, and of course, you, dear festival
participant. Without you, there would be no festival to take
part in.

Seit 17 Jahren laden wir Sie ein, mit uns zu feiern, und das ist
auch in diesem Jahr nicht anders. Schöne, herzzerreißende,
erforschende, komödiantische, experimentelle Kurzﬁlme in
einem köstlichen Gourmetprogramm, begleitet von Partys
und Ausstellungen in der Stadthalle Detmold.
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For 17 years, we have invited you to celebrate with us, and
this year is no diﬀerent. Beautiful, heart-breaking, exploratory,
comedic, experimental short ﬁlms rolled into a delicious
gourmet program, accompanied by parties and exhibitions at
the Stadthalle Detmold.
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Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Festival als Sprachrohr
für Filmemachende (und Filmliebende) mit weniger Vorteilen
dient. Wir legen großen Wert darauf, alle Menschen in
unser Festival einzubeziehen, angefangen bei der Auswahl
der Filme bis hin zu den speziellen Filmblöcken, die sich
an Filmliebhabende mit körperlichen, visuellen oder
Hörbehinderungen richten. Wir glauben, dass Kunst allen
gehört!
Von Jahr zu Jahr sehen Sie vielleicht einige bekannte
Gesichter auf dem Festivalgelände. Warum sind viele
von uns schon so lange dabei, werden Sie sich fragen.
Die Antwort ist einfach: Unser Festival und seine Rolle in
der Gemeinschaft, die Magie der Filme, die künstlerische
Atmosphäre und natürlich unser Team liegen uns sehr am
Herzen.
Also, auf das 17. Jahr ISFF Detmold und auf viele weitere
Jahre!

We are so proud of our festival serving as a megaphone
for ﬁlmmakers (and ﬁlm lovers) with fewer advantages. We
make a point of including everyone in our festival,v starting
with selecting ﬁlms to the special ﬁlm blocks dedicated to
ﬁlm lovers with physical, visual, or hearing impairments. We
believe that art belongs to everyone!
From year to year, you might see some familiar faces around
the festival area. Why have many of us stuck around for so
long, you might ask. The answer is easy: we deeply sincerely
care for our festival and its role in the community, the magic
of ﬁlms, the artsy vibes, and of course, our team.
So here’s to the 17th year of ISFF Detmold and to many more
years to come!

ISFF Detmold Team

ISFF Detmold Team
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BarrierFree

Do You Love Me?

Do You Love Me?

Kaleidoscope

Kaleidoscope

Barrier Free

Barrier Free

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

We Are Good

In Your Eyes

In Your Eyes

BarrierFree

BarrierFree

12:00

One Earth

Diverstiy

Diverstiy

Iran

Kinder

BarrierFree

SUNDAY

SATURDAY

FRIDAY

TIMETABLE

Oﬃcial Opening

Music Videos

Concert

Concert

Party

Party

Party

Party

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

01:00

02:00

We Are Bad
Heroes

We Are Bad
Heroes

We Are Bad
Heroes

We Are Bad
Heroes

We Are Bad
Heroes
(Directors Block)

Let’s Be Honest

Let’s Be Honest

We Are Good

Workshop Films

FILM
BLOCKS

Kaleidoscope

Friday 15.00
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50 Animators From 19 Countries
yuliaruditskaya@gmail.com

ANIMATORS FOR BELARUS / LONG LIVE BELARUS
ANIMATOREN FÜR BELARUS / LANG LEBE BELARUS
19 COUNTRIES, 2020, 07:54

Über fünfzig Animator innen aus neunzehn Ländern haben
zusammengearbeitet, um Belarus in ihren friedlichen Protesten
für faire Wahlen und Freiheit zu unterstützen. Sie interpretierten
der letzten dramatischen Ereignisse in Belarus in Form von
animierten Chroniken. Die rot-weiße Flagge ist ein historisches
Symbol von Belarus und steht nun auch für Frieden, Protest
und Hoﬀnung für die Bevölkerung von Belarus.
Over ﬁfty animators from nineteen countries collaborated to
support Belarusians in their peaceful protests for fair elections
and freedom. The animators oﬀered their interpretation of the
recent events in Belarus, creating the animated chronicles of
these dramatic events. The white-red-white ﬂag is a historical
symbol of Belarus and has become a symbol of peace, protest,
and hope for the people of Belarus.
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Yulia Ruditskaya, Ilya Gilmanov, Maria Scutaru, Cale Mazza, Udo
Prinsen, Michael Woodruﬀ, Anna-Maria Chernigovskaya, Victoria
Prosanova, Ath1na, Viktoria Salimova, Veronica Solomon, Arril
Johnson, Faiyaz Jafri, Diek Grobler, Yura Boguslavsky, Asya
Kiseleva, Erentia Bedeker, Tania Sharavarava, Elodie Marechal,
Declan Mitchell, Maarten Aerts, Jan Saska, Nina Ovsova, Marina
Luzhkova, Sofya Nabok, Iulia Voitova, Lin | motionlin.com,
Maria Cesaro, Monique Van Dijk-Renault, Svetlana Sichnaya,
Nikita Meshcheryakov, Andrus’ Takindang, Dzianis Mizhui,
Masha Tyomkina, Catarina Calvinho Gil, Katya Khimenets,
Frank Poncelet, Group(e)Collecti(ve/f), Alexander Bulakh, Elena
Minaeva, Soﬁya Voznaya, Yan Barysevich, Ala Nunu Leszynska,
Sara Buccellato, Genadzi Buto, Natalia Ryss, Masha Yakushina,
Candy Kugel, Anna Rudnitsky, Adela Križovenská, Dante Rustav,
Hristina Belousova, Leonardo McClaren, Marta Magnuska
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Roger Horn
rogerhorn77@gmail.com

Roger Horn ist ein unkonventioneller Filmemacher und
Professor an der HMKW Berlin im Studiengang Visual and
Media Anthropology.
Roger Horn is an unconventional ﬁlmmaker and professor at
HMKW Berlin in the Visual and Media Anthropology program.
His PhD is in Social Anthropology titled.

HOLIDAY IN THE SEA OF SUPREMACY
URLAUB AUF DEM MEER DER VORHERRSCHAFT
GERMANY, SPAIN, 2020, 04:51

Seinem Doktortitel und Verlegung nach Deutschland nahe war
alles, was Filmemacher Roger Horn wollte, ein entspannter
Familienurlaub in Spanien. Doch schon bald erfüllten ihn
unruheerregende Emotionen, während er dort schwamm, wo
zahllose Immigrierende starben, im Mittelmeer.
Upon completion of his PhD and relocation to Germany all that
ﬁlmmaker Roger Horn wanted was a relaxing family holiday in
Spain, but he quickly became consumed with troubling emotions
while swimming in the site of countless migrant deaths, the
Mediterranean Sea.
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Ana Cavazzana
anacavazzana@gmail.com

I GOT MARRIED WHEN I WAS 14 TO HAVE A FAMILY
ICH HABE MIT 14 GEHEIRATET, UM EINE FAMILIE ZU GRÜNDEN
ITALY, PORTUGAL, 2020, 01:00

Dieser Film will auf Kinderheirat und Vergewaltigung
aufmerksam machen. Viele Kinder werden gezwungen, die
Rolle der Ehefrau und Mutter einzunehmen, anstatt zu spielen.
The movie is an alert about child marriage and rape.
Unfortunately, many children are raped and have to be moms
and build a family when they should just be playing.
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Ausgebildet in dramatischer Kunst und Filmemachen, widmet
sie ihre Skripte Minderheiten, wobei fast alle von ihnen der
LGBTQI+ Community angehören. Derzeit lebt sie in Lissabon.
Sie widmet sich voll und ganz ihren Projekten, die über
Rassismusfragen, Homophobie, Transphobie, Kinderheirat und
Pädophilie sprechen.
Formed in dramatic arts and ﬁlmmaking, she dedicates her
scripts to minorities, being almost all of them lgbtqi +. Currently
lives in Lisbon, where she is owner of Terremoto Produções
LDA, she has already signed some advertisements and is totally
dedicated to her projects, where everyone talks about racial
issues, homophobia, transphobia, child marriage and pedophilia.
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Hazal Koç
kochazal99@gmail.com

Mein Interesse für Kunst begann in der Kindheit mit dem
Zeichnen von Familienbildern. Danach habe ich angefangen,
Gedichte und Geschichten zu schreiben. Jetzt bin ich
Koordinatorin bei einer Postproduktionsﬁrma. Als ich an der
Universität war, habe ich aktiv Kurzﬁlme und Musikvideos
gedreht. Neben meiner Tätigkeit als Koordinatorin arbeite ich
weiterhin an einem neuen Drehbuch.
My interest in art began in childhood with drawing family pictures.
After that, I started writing poetry and stories. Now I’m a coordinator
at a post-production company. When I was in university, I actively
made short ﬁlms and music videos. In addition to my work as a
coordinator, I am still working on a new script.

PARANOIA
PARANOIA
TURKEY, 2020, 02:00

Der Quarantänen-Eﬀekt und die Anstrengung in einer
Dauerschleife zu leben, in der man jeden Tag immer und immer
wieder das gleiche tut.
Quarantine eﬀect and the struggle of living in a loop where one’s
doing the same daily actions under a roof over and over again.
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Grace Conley
graceconleyk@gmail.com

KALEIDOSCOPE
KALEIDOSKOP
UNITED STATES, 2020, 03:57

Ein experimenteller Kurzﬁlm, der Farbe, Körperbild und was wir
alles tun, um zu gefallen erkundet.
An experimental short ﬁlm that explores color, body image, and
the lengths we go to please.
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Grace Conley ist eine 18 Jahre alte Filmemacherin aus
Philadelphia, PA. Sie hat mehr als ein Dutzend Kurzﬁlme
gedreht und sich dabei auf das Schreiben, die Regie und die
Schauspielerei konzentriert. Grace hat für ihre Arbeit eine
Reihe von Auszeichnungen erhalten, darunter die Ernennung
zu einer von Film Independent’s Future Filmmakers in the
2020 program. Sie ist eine aufstrebende Kreative in der neuen
Welle junger Filmemacher.
Grace Conley is an 18 year old ﬁlmmaker from Philadelphia, PA.
She has made over a dozen short ﬁlms with a focus on writing,
directing, and acting. Grace has received a number of accolades
for her work, including being named one of Film Independent’s
Future Filmmakers in the 2020 program. She is a creative on
the rise in the new wave of young ﬁlmmakers.

,6))'(702/'

Celina Duprat
celinaduprat@gmail.com

Celina Duprat ist Künstlerin und Filmemacherin. Derzeit
arbeitet sie an Spielﬁlmen und Werbung und setzt ihre
Erforschung verschiedener digitaler und analoger Filmformate
fort. Studierte Filmrealisierung an der National School for
Film Experimentation and Realization und absolvierte einen
Kurzkurs in allgemeiner Kunstgeschichte am National Museum
of Fine Arts. Mitbegründer und Co-Direktor der Filmﬁrma Coral.
Celina Duprat is an artist and ﬁlmmaker. She is currently working
on feature ﬁlms and advertising and continues her exploration
of various digital and analog ﬁlm formats. Studied ﬁlm realization
at the National School for Film Experimentation and Realization
and completed a short course in general art history at the
National Museum of Fine Arts. Co-founder and co-director of
the ﬁlm company Coral.

ODE TO SUMMER
ODE AN DEN SOMMER
ARGENTINA, 2020, 04:45

Bei Ode to Summer dreht sich alles um das Verlangen. Es
erforscht das köstliche Tabu der weiblichen Stärke, das
die intimsten Stellen bis zur lustvollen Explosion anregt.
Die Protagonistin fühlt eine unbehagliche und unsichere
Einsamkeit, die sie in eine passive Perspektive versetzt, die
der Zeugin ihrer Freund innen.
Ode to Summer is all about desire. It explores the delicious
taboo of female strength, that which triggers the most intimate
spots until exploding in pleasure. The protagonist goes through
a feeling of uncomfortable and uncertain loneliness, which puts
her in a passive perspective, being a witness of her friends.
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Alara Drahsan
alaradrahsan@gmail.com

QUARANTINE LAND
QUARANTÄNELAND
TURKEY, 2021, 02:10

Die Tage im Quarantäne-Land verlaufen relativ ruhig für die
Bewohner: essen, sitzen und noch etwas länger sitzen. Auf
der Tagesordnung der Fernsehnachrichten steht heutzutage
ein tödliches Virus. Personen mit Übergewicht gehören den
Nachrichten zufolge zur Risikogruppe der Viruserkrankung.
Es liegt den Nachbarn nicht fern, die einsamen und inaktiven
Tage in wohltuende zu verwandeln.
The days in “Quarantine Land” are relatively quiet for the
residents: eating, sitting and sitting a little longer. On the agenda
of the news these days, there is a deadly virus. According to the
news, overweight individuals are in the risk group of the virus
disease. Neighbors want to switch lonely and inactive days into
beneﬁcial ones.

23

Alara Drahşan wurde in Istanbul, Türkei, geboren. Sie studierte
von 2014 bis 2018 an der Film- und Fernsehabteilung der
Istanbul Bilgi University. Sie besuchte Workshops an der
BTK Art & Design, Berlin zum Thema Filmemachen. Zurzeit
arbeitet sie in vielen Projekten von PToT Films als freiberuﬂiche
Regieassistentin in Werbespots und Filmen. Sie hat ihre
eigenen Arbeiten in den Bereichen Dokumentation, Animation,
Kurzspielﬁlme und Fotograﬁe.
Alara Drahşan was born in Istanbul, Turkey. From 2014 to 2018,
she studied at the Film and Television Department of Istanbul Bilgi
University. She attended workshops at BTK Art & Design, Berlin, on
ﬁlmmaking. She is currently working on many PToT Films projects as
a freelance assistant director in commercials and ﬁlms. She has her
own work in documentation, animation, short ﬁlms, and photography.
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Dylan Tyncherov
dylan.tynch@gmail.com

Dylan Tyncherov ist ein aufstrebender australischer Künstler
uigurischer/tatarischer Herkunft. Zu den Themen, die sich
durch seine Arbeit ziehen, gehören Identität, Subjektivität und
Objektivität, die Natur der Realität, Genre-Revisionismus und
das Spiel mit Strukturen.
Dylan Tyncherov is an aspiring Australian artist of Uighur /
Tatar descent. The themes that run through his work include
identity, subjectivity and objectivity, the nature of reality, genre
revisionism, and playing with structures.

JACK THE BEAR
JACK DER BÄR
AUSTRALIA, 2020, 03:43

Jack, der Bär ist ein wilder “Charakter” mit einem Motorenmund.
Wir begleiten ihn dabei, wie er Ton in Victoria, Australien mastert.
Jack the Bear is a wild “character” with a motor mouth. We join
him as he masters audio in Victoria, Australia.
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Robert Emil Tappe
hi@tapperobert.com

DISSOZIATION
DISSOZIATION
GERMANY, 2019, 03:15

Ein Film über jemanden, der nichts anderes macht als alle anderen.
A ﬁlm about someone doing nothing diﬀerent as everybody else.
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Der Selfmade-Regisseur Robert Emil Tappe wurde am 15.
Juli 2002 in Detmold geboren. Er begann seine Karriere als
Schauspieler in verschiedenen Theaterproduktionen, in denen er
auch Öﬀentlichkeitsarbeit leistete. Nach dem Studium begann er
seinen Freiwilligendienst am Landestheater Detmold. Außerdem
wirkte er in Produktionen wie “Der Liebe Herr Teufel – Digitale
Lesung mit Geräuschemacherin“ und “Le nozze di Figaro“ mit.
The self-made director Robert Emil Tappe was born on July 15th,
2002 in Detmold. He began his career as an actor in various
theater productions, in which he also did public relations. After
graduating, he started his voluntary service at the Landestheater
Detmold. He also worked in productions such as “Der Liebe
Herr Teufel - Digitale Lesung mit Geräuschemacherin” and “Le
nozze di Figaro”.
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Louise Dagallier, Marie Tregoat, Justine Méder, Lisa
Matussière
francois@yummy-ﬁlms.com

Schüler der Französischen Schule ECV Paris.

GOUPIL & CORBAK

Students from the French school ECV Paris.

GOUBIL & CORBAK
FRANCE, 2020, 04:24

Ein junger Mann nutzt seine Sprachfähigkeiten, um seinen
Assistenten zum x-ten Mal zu täuschen. Wie oft lässt sich
letzterer von Schmeicheleien täuschen?
A young man uses his speaking skills to fool his sidekick for the
umpteenth time. How many times will the latter be fooled by ﬂattery?
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Fabio Itapura
fabioitapura@gmail.com

THE REST OF US - ROSEBUD
DER REST VON UNS - ROSENKNOSPE
BRAZIL, 2021, 01:00

Ein animierter Kurzﬁlm, der Teil einer Serie über die
Ausgegrenzten in unserer Gesellschaft ist. In The Rest of
Us - Rosebud geht es um einen Müllsack, der der Abholung
durch den Müllwagen entgeht und zu seinen Ursprüngen
zurückkehrt. Der Zyklus beginnt von vorne.
An animated short ﬁlm that is part of a series about the excluded
in our society. The Rest of Us - Rosebud is about a garbage bag
that escapes being picked up by the garbage truck and goes
back to its origins. The cycle starts over.
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Geboren 1963 in São Paulo. Studierte Architektur an der
Universidade de Sao Paulo. Arbeitet seit 1993 mit digitalen
Medien. Bis 2001 hat er eine Reihe von Kunstwerken
entwickelt und an verschiedenen Orten in Europa und
Brasilien ausgestellt. Ab 2002 arbeitete er in der Werbung und
entwickelte Kampagnen für große brasilianische Marken.
Born in São Paulo in 1963. Studied Architecture Universidade
de Sao Paulo. Works with digital media since 1993. Until 2001
has developed a series of art works and exhibited at diﬀerent
venues in Europe and Brazil. From 2002 on, worked with
advertising, developing campaigns for major brands in Brazil.
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Trace Winter
apeiron-ﬁlms@gmx.net

Trace Winter ist ein unabhängiger Kurzﬁlmregisseur aus
Scottsdale, Arizona. Er ist dafür bekannt, dass er mit seiner
Familie und seinen Freunden ehrgeizige Kulissen baut. In
der High School begann er, sich auf Charaktere und ihre
Umgebung zu konzentrieren.
Trace Winter is an independent short-ﬁlm director from
Scottsdale Arizona. Known for building ambitious sets with his
family and friends, his focus began in high school with characters
and their environment.

THE RIGHT VINTAGE
DER RICHTIGE JAHRGANG
UNITED STATES, 2021, 04:13

Sonny Marcato ist berüchtigt dafür, mehrere Diebstähle als
Cyberverbrechen begangen zu haben. Er verbüßte seine
Haftstrafe in einem Gefängnis am Rande eines schwarzen
Lochs, in dem die Zeit im Wesentlichen eingefroren ist. Für
seine Freilassung bat Sonny nur darum, seinen Lieblingswhisky
auf dem Weg zurück zur Erde zu genießen… um zu feiern, was
kommen wird.
Notorious for committing multiple cybercrimes, Sonny Marcato
has served his sentence in a prison stationed on the edge of
a black hole, where time is essentially frozen. For his release,
Sonny requested nothing more than to enjoy his favorite whisky
on his way back to Earth… to celebrate what is to come.
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Burak Kum
burakkum@windowslive.com

EARTH
ERDE
TURKEY, 2020, 04:32

Das Kennenlernen einer Person kann mit einem Blick durch ein
winziges Schlüsselloch verglichen werden ... Seltsamerweise
kann man manchmal jedes Detail durch dieses winzige
Schlüsselloch sehen. Manchmal sieht man eine andere Welt
oder ein anderes “Du“, wenn man dadurch hindurchschaut. Ein
Mann und eine Frau sind in verschiedenen Räumen mit einer
verschlossenen Tür dazwischen eingesperrt...
Getting to know a person can be likened to looking through
a tiny door hole... Curiously enough, sometimes you can see
every detail through that tiny door hole. Sometimes you can see
another world or another ‘you’ when you look through it A man
and a woman are cooped up in diﬀerent rooms with a locked
door between them..
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Er wurde 1984 in Bursa geboren. Nach seinem Abschluss an
der Fakultät für Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften
der Trakya-Universität arbeitete er als Kameramann,
Regieassistent und Cutter bei zahlreichen Werbespots,
Dokumentarﬁlmen, Werbeﬁlmen und Spielﬁlmen. Er gründete
die Kanka Film Production Company, die den Spielﬁlm “Love in
Secret Garden” produzierte und die Postproduktion übernahm.
He was born in 1984 in Bursa. After graduating from the
Department of Public Administration in Trakya University faculty of
economic and administrative sciences, he worked as a director of
photography, assistant director and editor in many commercials,
documentaries, promotional ﬁlms and feature ﬁlms. He founded
Kanka Film Production Company. produced and undertook the
post-production feature ﬁlm ‘Love in Secret Garden’.
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Max Kozik
max@kozik.com

Max Kozik ist Student an der California State University Long
Beach und studiert Film- und Fernsehproduktion.

BLESS YOU

Max Kozik is a student at California State University Long Beach
who is studying ﬁlm and television production.

UNITED STATES, 2018, 05:00

GESUNDHEIT

Ein blinder Reisender muss eine Gruppe von Dieben überlisten.
A blind traveler must outsmart a gang of thieves.
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Evrim İnci
evriminci@gmail.com

FOUNT
QUELLE
TURKEY, 2021, 04:17

Walid und seine Familie, die in Somalia ein schwieriges Leben
führten und in die Türkei auswandern mussten, werden
nach Burdur geschickt. Auch Walid, mit der Dürre in Burdur
konfrontiert, der er aus Somalia entﬂohen ist, kämpft sich
durch sein Leben.
Walid and his family, who had been having a diﬃcult life in
Somalia and had to migrate to Turkey, are sent to Burdur. Walid,
facing the drought in Burdur which he ran away from Somalia, is
struggling his life, as well.
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Evrim İnci wurde am 1. Januar 1992 in İzmir geboren. Er studierte
an der Fakultät für Radio, Fernsehen und Kino und schloss sein
Studium an der Yaşar-Universität mit Bestnoten ab. Er drehte
den Dokumentarﬁlm “Children With A Movie Camera” in
Antakya für einen ehrenamtlichen Filmworkshop mit Kindern.
Nach seinem Abschluss begann er beim TRT Documentary
Channel als ausführender Produzent zu arbeiten.
Evrim İnci was born on January 1, 1992, in İzmir. He studied at
the Faculty of Radio, Television, and Cinema and graduated
from Yaşar University with top grades. He shot the documentary
“Children With A Movie Camera” in Antakya for a volunteer ﬁlm
workshop with children. After graduating, he started working for
the TRT Documentary Channel as an executive producer.
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Radheya Jegatheva
jayjayaustralia@hotmail.com

Radheya Jegatheva ist ein Oscar-qualiﬁzierter und AACTAnominierter Filmemacher, der in Perth, Australien, lebt und
in Johor, Malaysia, als Sohn von Eltern südkoreanischer,
japanischer, indischer und malaysischer Abstammung geboren
wurde. Er hat einen Bachelor of Commerce and Arts der Curtin
University (2021) in Westaustralien erworben. Radheyas Filme
wurden für 26 Academy Award Qualifying Festivals ausgewählt.
Radheya Jegatheva is an Oscar-qualiﬁed and AACTA-nominated
ﬁlmmaker who lives in Perth, Australia, and was born in Johor,
Malaysia, to parents of South Korean, Japanese, Indian, and
Malaysian descent. He holds a Bachelor of Commerce and Arts
from Curtin University (2021) in Western Australia. Radheya’s ﬁlms
have been selected for 26 Academy Award Qualifying Festivals.

PAINTING BY NUMBERS
MALEN NACH ZAHLEN
AUSTRALIA, 2020, 04:23

Die Begegnung eines Kindes mit klassischen Meisterwerken
löst eine konfrontierende Epiphanie aus. Wenn wir großartige
Kunst betrachten, erkennen wir dann, dass sie zurückschaut?
In einer mysteriösen Galerie, die von seltsamem Leben
durchdrungen ist, kollidieren Schatten der Vergangenheit
und ungelöster Zukunft, wenn die Vision eines Kindes die
Schichten dessen, was wir “Realität” nennen, abschält...
A child’s encounter with classic masterpieces triggers a
confronting epiphany. When we look at great art, do we realise
it is looking back? In a mysterious gallery imbued with strange
life, shadows of the past and unresolved futures collide when
a child’s vision peels away the layers of what we call ‘reality’...
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Thomas Theo Hofmann
thomas@familie-hofmann-ﬁlm.de

RANDALE - KINO
RANDALE - KINO
GERMANY, 2021, 04:22

Für den Ort, den wir gerade so vermissen. Nein, nicht die
Schule, das Fitnessstudio, das Schwimmbad, das Museum, das
Einkaufszentrum, das Büro, ... die vermissen wir auch, aber nicht
ganz so doll wie das Kino. Yeah! Wir hoﬀen, wir können Euch
mit dem Lied imaginär in Euer Lieblingskino beamen (Riecht
Ihr das Popcorn, & die Limo?) und Euch so die Zeit verkürzen,
bis wir alle wieder im dicken fetten Plüschsesselstuhl ﬂäzen
dürfen. Bleibt gesund!
For the place we miss so much right now. No, not the school, the
gym, the pool, the museum, the mall, the oﬃce, ... we miss those
too, but not quite as much as the movie theater. Yeah! We hope
we can beam you into your favorite movie theater with this song
(can you smell the popcorn, & the soda?) and shorten the time
until we can all sit in our big fat plush chairs again. Stay healthy!
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Randale machen Rockmusik für Kinder. Eigentlich sogar
Rockmusik für die ganze Familie. Manchmal sogar für Leute,
die gar keine Kinder haben. Jedenfalls keine eigenen. Familie
Hofmann Film dreht schon lange Filme. Erst ohne, dann mit den
Kindern und inzwischen mit vielen Freundinnen und Freunden
und fast immer mit der Nachbarin. Sie sind in fast allen Filmgenre
zuhause oder arbeiten sich zumindest an ihnen ab.
Rioters make rock music for children. Actually, even rock music
for the whole family. Sometimes even for people who have no
children. At least not of their own. The Hofmann Film family has
been making ﬁlms for a long time. First without, then with the
children and now with many friends and almost always with the
neighbor. They are at home in virtually all ﬁlm genres or at least
work on them.
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Mariam Al-Dhubhani
maa6294@u.northwestern.edu

Mariam Al-Dhubhani ist eine jemenitisch-russische preisgekrönte
Journalistin, Filmemacherin und Kuratorin. Ihre Leidenschaft für die
Medien entdeckte sie erstmals während der arabischen Aufstände
2011 und war Mitbegründerin ihrer ersten Medienproduktion. Ihre
Filme wurden weltweit auf Festivals wie Carthage, Interﬁlm und
Oaxaca gezeigt. Sie setzt auch Virtual Reality ein, um Geschichten
aus dem Jemen zu erzählen.
Mariam Al-Dhubhani is a Yemeni-Russian award-winning journalist,
ﬁlmmaker, and curator. She ﬁrst discovered her passion for the
media during the Arab uprisings in 2011 and co-founded her ﬁrst
media production. Her ﬁlms have been shown at festivals such as
Carthage, Interﬁlm, and Oaxaca around the world. She also uses
virtual reality to tell stories from Yemen.

NO WORDS
KEINE WORTE
UNITED KINGDOM, QATAR, YEMEN, 2020, 05:00

“No Words” ist ein lyrischer Film, der den Wortverlust des
Dichters beklagt, über das, was mit seiner geliebten Stadt Taiz
und der Situation im Jemen passiert. Es verwendet 360-GradAufnahmen, um das Publikum als Beobachter des Geschehens
in der Stadt in den Blickwinkel der Kamera zu rücken.
“No Words” is a lyrical ﬁlm that laments the poet’s loss of
words about what is happening to his beloved city Taiz and the
situation in Yemen. It utilizes 360-degree footage to place the
audience at the camera’s point of view as an observer of what
is occurring in the city.
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Slobodan Karajlovic
submissions@festivalformula.com

Slobodan Karajlovic studierte Film- und Theaterregie an der
Athanor Akademie in Burghausen, Deutschland. Sein letzter
Kurzﬁlm “Easter Eggs” wurde auf mehr als 20 internationalen
Filmfestivals gezeigt, darunter Tribeca, Edinburgh, LA Shorts,
Trieste und Short Shorts in Tokio. “Easter Eggs” gewann
außerdem den Preis für den besten Kurzﬁlm auf dem Mexico IFF.
Slobodan Karajlovic studied ﬁlm and theatre directing at the
Athanor Academy in Burghausen, Germany. His last short ﬁlm
“Easter Eggs” was screened in more than 20 international ﬁlm
festivals, including Tribeca, Edinburgh, LA Shorts, Trieste, and
Short Shorts in Tokyo. “Easter Eggs” also won best short at the
Mexico IFF.
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GYM PATRIOT
FITTNESSTUDIO PATRIOT
UNITED KINGDOM, 2019, 07:23

Ein weißer Mann duscht nach einer Trainingseinheit im
Fitnessstudio und ist erst genervt und dann kompetitiv,
nachdem er in einer anderen Kabine eine arabische Stimme
singen hört. Culture Clash und der sprudelnde Subtext von
Vorurteilen. Wie wird er sich rächen?
A white man showers after a session at the gym, and becomes
unnerved and then competitive after overhearing an Arabic
voice singing in another cubicle. Culture clash and the bubbling
subtext of prejudice. How will he retaliate?

AD
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Samuel de Ceccatty
s.ceccatty@gmail.com

ADRIFT
TREIBEND
UNITED KINGDOM, 2021, 06:00

Ein One-Shot-Film über Holly, die nach einer zufälligen Begegnung
versucht, sich aus der verrückten Londoner Anlegestelle zu
schleichen, aber Mitbewohner Max ist begierig darauf, sie kennen
zu lernen, trotz der Anhäufung von roten Fahnen.
A one-shot ﬁlm about Holly, who after a casual hook up tries
sneaking out of the kooky London mooring but roommate Max is
eager to get to know her, despite the accumulation of red ﬂags.

Samuel ist Gewinner des BBC Comedy Writers Room, Finalist
des ITV/Red Planet Prize und steht auf der BBC Talents Hot List
2017. Sein neuester Kurzﬁlm Adrift wurde von Fuijﬁlm in Auftrag
gegeben und wurde im British Cinematographer Magazine
vorgestellt. Samuel schreibt und führt Regie bei anspruchsvollen
Filmen, die unterhaltsam und oft lustig sind, aber auch zum
Nachdenken anregen.
Samuel is a BBC Comedy Writers Room winner, an ITV/Red Planet
Prize ﬁnalist, and the 2017 BBC Talents Hot List. His latest short
ﬁlm, Adrift, was commissioned by Fujiﬁlm and featured in British
Cinematographer Magazine. Samuel is passionate about bringing
a wide variety of characters to life, all of whom are inspired by
close people to his heart.

UT

37

AD

,6))'(702/'

Yaz Al-Shaater, Haz Al-Shaater
yaz@brobro.ﬁlm

Yaz Al-Shaater ist ein Film- und Theaterregisseur aus dem
Nordwesten, der in London lebt. Er schreibt und produziert
auch und arbeitet als Berater für Drehbücher und Geschichten.
Seine Leidenschaft für das Erzählen von Geschichten hat ihn
dazu gebracht, Werbespots, Webserien, Musikvideos und
Radioshows sowie zahlreiche Filme und Theaterstücke zu
drehen, deren Arbeiten auf Festivals in der ganzen Welt und
im Londoner West End gezeigt wurden.
Yaz Al-Shaater is a ﬁlm and theatre director from the North West,
based in London. He also writes and produces, and works as
a script/story consultant. His passion for telling stories has led
him to make commercials, web-series, music videos, and radio
shows, as well as numerous ﬁlms and plays, with work appearing
at festivals across the world and at London’s West End.

UT

SILENT NIGHT
STILLE NACHT
UNITED KINGDOM, 2020, 08:32

Eve stört an Heiligabend einen Einbrecher in ihrem Haus.
Hat sie gerade den Weihnachtsmann aus der Nachbarschaft
ausgeweidet? Witzig, breiig und schwarz wie Kohle, dies ist
eine angespannte Home-Invasion-Komödie über Klasse,
Schimpfwörter und Weihnachtsstimmung.
Eve disturbs an intruder in her house on Christmas Eve. Has
she just disemboweled the neighbourhood Santa? Fun, pulpy,
and black-as-coal, this is a tense home-invasion comedy about
class, cuss-words, and Christmas cheer.

AD
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Adrianna Wieczorek
adriannawieczorek.ar@gmail.com

WINTER COLOURS
WINTERFARBEN
GERMANY, 2020, 09:20

Eine Frau erzählt eine Geschichte aus ihrer Kindheit. Sie lebt
mit ihrem Vater in einer polnischen Industriestadt Kattowitz,
wo schwarzer Schnee fällt. Ihre Mutter lebt nicht mehr bei
ihnen und ihr Vater verdrängte die schmerzhafte Erinnerung.
Trotzdem möchte das Kind nicht vergessen und nutzt seine
Vorstellungskraft, um die Wahrheit über die Vergangenheit zu
suchen.
A woman tells a story of her childhood. She lives with her father
in a Polish industrial city Katowice, where a black snow falls. Her
mother doesn’t live with them anymore and her father repressed
the painful memory. Though the child doesn’t want to forget and
uses its imagination to seek the truth about the past.

Geboren 1995 in Myslowice, Polen. Sie begann 2014 ein
Studium an der Kunsthochschule für Medien in Köln, wo sie
2 Animationskurzﬁlme drehte und an vielen Projekten von
Kommilitonen als Animatorin mitarbeitete. Sie beendete ihr
Studium 2020 und arbeitet nun als Freiberuﬂerin im Bereich
Animation und entwickelt ein Drehbuch für ihren neuen Film. In
ihren Arbeiten konzentriert sie sich auf Familienbeziehungen
und Generationenthemen.
Born in 1995 in Myslowice, Poland. She began 2014 studies at the
Academy of Media Arts in Cologne, where she made 2 animation
shorts and worked on many fellow students projects as an animator.
She ended her studies in 2020 and works now as a freelancer in
an animation ﬁeld and develops a script for her new movie. In her
works she focuses on family relations and generational issues.
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Javier Apirisi
javier@javieraparisi.com

Javier Aparisi ist ein spanischer Filmemacher, der derzeit
in North Vancouver, Kanada, lebt. Nach seinem Abschluss
an der Filmhochschule in Barcelona (ESCAC, 2004) hat er
als Filmemacher, Kameramann und Cutter für verschiedene
Produktionsﬁrmen gearbeitet. Im Jahr 2011 zog er nach Kanada,
um seine Karriere als Filmemacher fortzusetzen.
Javier Aparisi is a Spanish ﬁlmmaker currently based in North
Vancouver, Canada. After graduating from the Barcelona Film
School (ESCAC, 2004), he worked as a ﬁlmmaker, cameraman,
and editor for various production companies. In 2011 he moved
to Canada to pursue his ﬁlmmaking career.

I KNOW YOU ARE HERE
ICH WEISS, DU BIST HIER
CANADA, 2020, 05:13

Inmitten der globalen Pandemie gefangen, versuchen Seiko
und William, in diesen außergewöhnlichen Zeiten miteinander
verbunden zu bleiben. Seiko will William nur beschützen, aber
William hat eine Verpﬂichtung gegenüber seiner Gemeinschaft.
Menschen wie ihn braucht die Welt mehr denn je.
Caught up in the middle of the global pandemic, Seiko
and William try to remain connected to each other in these
exceptional times. Seiko only wants to protect William, but
William has an obligation to his community. The world needs
people like him now more than ever.
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Jonathan Market
jonathan@hsmarket.de

MENSCH ÄRGERE DICH NICHT!
MENSCH ÄRGERE DICH NICHT!
GERMANY, 2020, 02:08

Man glaubt gar nicht, wie viele Emotionen bei einem Spiel
hochkommen können. Der Film “Mensch ärgere dich nicht!”
zeigt, was passiert, wenn bei einem Spiel für Groß und Klein
die Emotionen überhand nehmen. You wouldn’t believe how
emotional a game can be. The ﬁlm “Mensch ärgere dich nicht!“
shows what happens when emotions take over at a game for
young and old.

Ich bin Jonathan Market, ein Filmemacher aus Regensburg in
Bayern. 2016 begann ich zu fotograﬁeren und gelang nach
einiger Zeit zum Filmen. Seit 2018 bin ich selbstständiger Fotound Videograf. Seither drehte ich einige Kurzﬁlme selbst und
führte zudem noch in vielen weiteren Filmen die Kamera.
I’m Jonathan Market, a ﬁlmmaker from Regensburg in Bavaria.
In 2016 I started taking pictures and after some time I got into
ﬁlming. Since 2018 I am an independent photographer and
videographer. Since then I shot some short ﬁlms myself and also
guided the camera in many other ﬁlms.

You wouldn’t believe how emotional a game can be. The
ﬁlm “Mensch ärgere dich nicht!“ shows what happens when
emotions take over at a game for young and old.
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Jörg Wohnsiedler
joerg.wkib@gmail.com

Jörg Wohnsiedler, geboren 1991, arbeitet in Stuttgart als VFXEditor und Produktionsleiter. Sein Hobby ist es, Kurzﬁlme zum
Leben zu erwecken. Bislang hat er 3 Kurzﬁlme fertiggestellt.
Sein neuester Film ist Zahltagtraum.
Jörg Wohnsiedler born in 1991 works in Stuttgart as a VFX Editor
and Production Manager. His hobby is to bring short ﬁlms to life. So
far he has completed 3 short ﬁlms. His recent one is Zahltagtraum.

PAYDAYDREAM
ZAHLTAG-TRAUM
GERMANY, 2021, 06:48

Paul schnarcht sich genüsslich in den Tag, als seine Vermieterin in
seine Wohnung platz, um es an Interessenten weiterzuvermieten. Paul
landet mit seinem Hab und Gut auf der Straße. Pauls Anstrengungen
an Geld zu kommen, führen ihn durch die verschiedensten Winkel
der Stadt. Wird er am Ende erfolgreich sein?

After Paul is forced to move out of his apartment, he ends up
on the street with his belongings. Paul’s eﬀorts to get money
led him through the most diverse corners of the city. Will he be
successful in the end?
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Isabelle Kramer, Anke Burkhardt
es111@hdm-stuttgart.de

LOVEBIRDS INC.
DIE UNZERTRENNLICHEN INC.
GERMANY, 2021, 06:07

Moritz ist ein Träumer. Er lebt in seiner ganz eigenen Welt,
liest und zeichnet leidenschaftlich Comics und ist unsterblich
in die Bibliothekarin Lilly verliebt. Doch er schaﬀt es nicht sie
anzusprechen, dafür ist er einfach viel zu schüchtern. Gut, dass
er fachmännische Unterstützung von der, bei der LoveBirds
Inc. angestellten, Turteltaube Roger bekommt. Doch wer weiß
ob das so klappt, Liebe lässt sich nun mal nicht planen.

Isabelle Kramer, geboren 1998 in Horb am Neckar und Anke
Burkhardt, geboren 2000 in Heubach, haben im März 2019 ihr
Studium der audiovisuellen Medien an der Hochschule der Medien
in Stuttgart begonnen. Beide haben ihren Studienschwerpunkt
auf Visual Eﬀects gelegt, weil es ihre Leidenschaft ist, reales
Filmmaterial und computergenerierte Bilder zusammenzubringen
und so das Unmögliche möglich zu machen.
Isabelle Kramer, born in Horb am Neckar in 1998 and Anke
Burkhardt, born in Heubach in 2000, began their audiovisual
media studies at the Stuttgart Media University in March 2019.
They both focused on visual eﬀects because their passion is
to bring actual ﬁlm material and computer-generated images
together to make the impossible possible.

Moritz is a dreamer. He lives in his very own world, loves to
read and draw comics and he is undeniably in love with Lilly, the
librarian. Unfotunately he’s not conﬁdent enough to make a ﬁrst
move and talk to her. Luckily he get’s some professional help
from Roger, a worker from LoveBirds Inc. But nobody knows if
that is going to work, love just isn’t something you can plan.

UT
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Jennifer Sabel, Benjamin Kramme
sabeljennifer@yahoo.com

Jennifer Sabel und Benjamin Kramme, ein in Berlin und Schwerin
lebendes Schauspielerpaar, haben vor kurzem begonnen, eigene
Kurzﬁlme zu drehen. Roxy Love Child war ihr erster Film, gefolgt
von Over Coﬀee and Strawberries. Ihr drittes Werk, Maybe Quiet,
ist gerade in Arbeit.
Jennifer Sabel and Benjamin Kramme, an actor couple based
in Berlin and Schwerin, recently started making their own short
ﬁlms. Roxy Love Child was their ﬁrst ﬁlm, followed by Over Coﬀee
and Strawberries. Their third work, Maybe Quiet, is in the making.

ROXY LOVE CHILD
ROXY - LIEBESKIND
GERMANY, 2019, 10:00

Roxy wächst behütet bei ihrem Ökovater auf, der behauptet, ihre
Mutter sei kurz nach ihrer Geburt gestorben. Eines Abends will
es Roxy genauer wissen und ihr Vater erzählt ihr die romantische
Geschichte ihrer Entstehung - aber ist sie auch wahr? Eine
augenzwinkernde Komödie, die mit Gendervorurteilen spielt.
Twelve-year-old Roxy is raised in a sheltered environment by
her eco-conscious father, believing that her mother died when
she was a baby. One evening Roxy demands to learn more. But
is her father‘s romantic tale true? An eye-twinkling comedic take
on gender stereotypes.
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Martina Huismann, Marc Eggers
info@marceggers.de

DIVERSITY
DIVERSITÄT
GERMANY, 2020, 04:24

Freiheit ist in einer Demokratie das wichtigste Gut. Freiheit
bedeutet aber auch Toleranz anderen Denkweisen gegenüber.
Wir folgen der Protagonistin bei Ihrem Weg zur Arbeit bis zum
überraschenden Ende. Eine Verknüpfung der sprachlichen
mit der visuellen Ebene, das Spiel mit Konventionen. Der Film
spricht ein wichtiges, hochaktuelles Thema an - Diversität. Er
will und soll Debatten anstoßen.

Martina Huismann wurde 1967 in Emden/Deutschland geboren.
Nach einer Fotografenausbildung arbeitet sie als Kamerafrau
für den deutschen TV Sender ZDF. Diversity ist Ihr erster Film
als Regisseurin. Marc Eggers wurde 1969 in Köln geboren.Marc
Eggers ﬁlmte unteranderem mit Brad Pitt, Seal und Heidi Klum.
Diversity ist der erst 2. Spielﬁlm, den er als Regisseur inszenierte.
Martina Huismann was born in Emden / Germany, in 1967. After
training as a photographer, she works as a camerawoman for the
German TV station ZDF. Diversity is your ﬁrst ﬁlm as a director.
Marc Eggers was born in Cologne in 1969. Marc Eggers ﬁlmed
with Brad Pitt, Seal, and Heidi Klum, among others. Diversity is
only the 2nd feature ﬁlm that he has directed as a director.

Freedom is the most important good in a democracy. But
freedom also means tolerating other ways of thinking. We follow
the protagonist on her way to work until the surprising end. The
linguistic and the visual level combined play with conventions.
The ﬁlm addresses an important, highly topical subject- diversity.
He wants and is supposed to initiate debates.

UT
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Timm Kulke
goetz@winkler-studios.de

Seit 2012 verantwortet er die Konzeption, das Schreiben von
Film-Treatments und die Regie im Bereich Produkt- & Imageﬁlm,
Werbung, Kommunikation für globale FMCG-Kunden, aber
auch namhafte Industrieunternehmen sowie für Agenturen,
Verbände und Museen. In seiner Freizeit ist er, wenn nicht
gerade durch eine Pandemie verhindert, weiter kreativ.
Since 2012 he has been responsible for the conception,
writing of ﬁlm treatments, and directing in product & image
ﬁlm, advertising, communication for global FMCG customers,
well-known industrial companies, agencies, associations, and
museums. If not prevented by a pandemic, he continues to be
creative in his free time.

UT

ANDI
ANDI
GERMANY, 2020, 07:22

Ein Mann kommt in eine fremde Stadt. Er hat dort beruﬂich zu
tun und kennt nur die Adresse seines Geschäftspartners. Am
Abend wird er die Stadt wieder verlassen haben. Ein Tag wie
jeder andere, doch dann kommt alles ganz anders… Aus einer
harmlosen Verwechslung wird plötzlich ein neues Leben!
A man comes to a strange city. He has business there and only
knows the address of his business partner. In the evening he will
have left the city again. A day like any other but then everything
turns out very diﬀerent... A harmless mix-up suddenly turns into
a new life!
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Jan Wollenschläger, Daniel Theobald
ﬁb2020shortﬁlm@gmail.com

LOVE IS IN THE AIR
LIEBE IST IN DER LUFT
GERMANY, 2020, 06:30

Der konservative und sicherheitsbedachte Thomas holt seinen
abenteuerlustigen Freund vom Flughafen ab. Axel ist Steward,
er war schon auf der ganzen Welt unterwegs. Und hier platzt
es aus ihm raus. Er hat jemanden kennengelernt und wünscht
sich eine Dreiecksbeziehung – mit Thomas und einer Boeing
737. Was Thomas erst noch für einen Witz hält, entpuppt sich
schnell als eine existenzielle Bedrohung für die Beziehung.

Jan Wollenschläger & Daniel Theobald sind seit 2019 Studenten
an der Filmakademie Baden-Württemberg, Deutschland. Sie
arbeiten an verschiedenen Filmprojekten mit.
Jan Wollenschläger & Daniel Theobald are students at the
Filmakademie Baden-Württemberg, Germany since 2019. They
callobarate on diﬀerent ﬁlm projects.

The conservative and security-conscious Thomas picks up his
adventurous friend from the airport. Axel is a steward and has
traveled all over the world. And here it bursts out of him. He has
met someone and wants a love triangle - with Thomas and a
Boeing 737. What Thomas still thinks is a joke quickly turns out
to be an existential threat to the relationship.
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Luca Mathies
lucamathies@me.com

Luca Mathies ist Regisseur und Fotograf und hat zahlreiche
Kunstwerke geschaﬀen.

BUTCHERTIMÉSUP

Luca Mathies is a director and photographer and has many work
of art.

AUSTRIA, 2020, 04:58

METZGEREIZEIT

Hundeliebhaberin, verrückte Chirurgin, jungherzige Mama und
ein Date, das leider keine Zeit mehr hat. Eine Geschichte über
die Zeit, wie sie noch nie gestohlen wurde.
Dog lover, crazy surgeon, young hearted mom and a date that
unfortunately runs out of time. A story about time as it has never
been stolen.
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Oﬃcial
Opening

Friday 19.00
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Aiman Hassani
interakt@interakt.nl

Aiman Hassani ist ein Produzent und Regisseur, bekannt für Party
Animal, Essence of Aiman (2015) und White Noise (2015).

#YOLO4REAL

Aiman Hassani is a producer and director, known for Party Animal,
Essence of Aiman (2015) and White Noise (2015).

NETHERLANDS, 2017, 09:45

#YOLO4REAL / #DULEBSTNUREINMAL WIRLICH

Der todkranke Ahmed beschließt, jede verbleibende Millisekunde
seines Lebens zu nutzen, um seine Bucket List abzuarbeiten.
Terminally ill Ahmed decides to use every millisecond that remains
of his life to ﬁnish his bucket list.
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Seb Houis
phernandez@nextﬁlmdistribution.com

EVERY SECOND COUNT
JEDE SEKUNDE ZÄHLT
FRANCE, 2020, 09:24

Eine Sekunde... ist die Zeit, die Clemence brauchte, um sich
in Raphael zu verlieben, an einem festlichen Abend auf dem
Platz der Republik. Viele Sekunden vergehen und Momente
entfalten sich, um ihre Geschichte zu erschaﬀen. Diese rasante
Liebesgeschichte erinnert uns daran, dass jede Sekunde zählt.
One second…is the time it took Clemence to fall in love with
Raphael, one festive night on the Republic square. Many
seconds go by and moments unfold to create their story. This
fast-paced love story reminds us that every second counts.
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Nach einer BTS Audiovisuelle gründete Seb Houis die Vereinigung
IELO. In fünfzehn Jahren Videoarbeit hat er mehr als dreißig
Musikvideos, institutionelle Aufträge für Unternehmen wie SNCF,
Heineken oder AXA sowie mehrere persönliche und künstlerische
Projekte, darunter einen Dokumentarﬁlm, produziert.
After a BTS audiovisual, Seb Houis founded the IELO association.
Fifteen years of video work have enabled him to produce more
than thirty music videos, institutional assignments for companies
such as SNCF, Heineken, or AXA, and several personal and
artistic projects, including a documentary.

,6))'(702/'

Timm Kulke
goetz@winkler-studios.de

Seit 2012 verantwortet er die Konzeption, das Schreiben von
Film-Treatments und die Regie im Bereich Produkt- & Imageﬁlm,
Werbung, Kommunikation für globale FMCG-Kunden, aber
auch namhafte Industrieunternehmen sowie für Agenturen,
Verbände und Museen. In seiner Freizeit ist er, wenn nicht
gerade durch eine Pandemie verhindert, weiter kreativ.
Since 2012 he has been responsible for the conception,
writing of ﬁlm treatments, and directing in product & image
ﬁlm, advertising, communication for global FMCG customers,
well-known industrial companies, agencies, associations, and
museums. If not prevented by a pandemic, he continues to be
creative in his free time.

ANDI
ANDI
GERMANY, 2020, 07:22

Ein Mann kommt in eine fremde Stadt. Er hat dort beruﬂich zu
tun und kennt nur die Adresse seines Geschäftspartners. Am
Abend wird er die Stadt wieder verlassen haben. Ein Tag wie
jeder andere, doch dann kommt alles ganz anders … Aus einer
harmlosen Verwechslung wird plötzlich ein neues Leben!
A man comes to a strange city. He has business there and only
knows the address of his business partner. In the evening he will
have left the city again. A day like any other but then everything
turns out very diﬀerent ... A harmless mix-up suddenly turns into
a new life!
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Petter Holmsen
mh@mahaﬁlm.net

DEB IN BED
DEP IM BETT
NORWAY, 2021, 08:23

Ein Jahr lang sehen wir, wie sich Agnes in neue Richtungen
entwickelt – und alte Fehler wiederholt.
Through a year we see how Agnes develops in new directions
- and repeats old mistakes.
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Petter Holmsen ist ein norwegischer Autor und Regisseur, der 2014
seinen Abschluss an der Film School in New York gemacht hat. Er
hat zahlreiche Kurzﬁlme, Musikvideos und Werbespots produziert,
die auf mehreren großen nationalen und internationalen Festivals
gezeigt wurden. Für den norwegischen Fernsehsender TVNorge
führte er bei der beliebten Dramedy-Serie “The Oil Fund” Regie.
Petter Holmsen is a Norwegian writer and director who graduated
from Film School in New York in 2014. He has produced
numerous shorts, music videos and commercials, which have
been screened at several major national and international
festivals. He has directed the widely popular dramedy-series
“The Oil Fund” for Norwegian broadcaster TVNorge.

Music
Block

Friday 20.30
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Arantxa Chavarri
arantxitachavarri@gmail.com

GREEN JEWELS
GRÜNE JUWELEN
CANADA, 2021, 03:44

Ich bin auf etwas gestoßen, das du zu sein scheinst / In einer
Muschel / Das Gefühl war nicht gerade anders / Und auch nicht
wirklich dasselbe / Du stehst da ein Gesicht auf deiner Scham
/ Mit grünen Juwelen / Wenn wir uns etwas vormachen und ich
dir glaube / Wer wäre der Narr / Wenn du dich irrst dann / Wer
wäre der Narr
“I came across what seems to be you / In a shell / The feeling
was not exactly diﬀerent / Nor really the same / You’re standing
there a face on your shame / With green jewels / If we make
believe and I believe you / Who would be the fool / If you’re
wrong then / Who would be the fool “
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Ich bin in Venezuela geboren und aufgewachsen. Ich besuchte
das Sheridan College in Kanada und machte dort meinen
Bachelor in Animation, was mich ermutigte, eine Vollversion
meines Abschlussﬁlms fertigzustellen, der jetzt mein erster
Kurzﬁlm ist: Green Jewels. Zurzeit arbeite ich als Animatorin
und visuelle Entwicklungskünstlerin bei Shifty Eye Studios.
I was born and raised in Venezuela. I went to Sheridan College
in Canada and obtained my bachelor’s in animation that
encouraged me to ﬁnish a full version of my thesis ﬁlm which is
now my ﬁrst short ﬁlm, Green Jewels. I’m currently working as
an animator and visual development artist at Shifty Eye Studios.
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Thomas Stempfle
info@stempfstuﬀ.com

Geboren 1977 in München (Deutschland). Abschluss 1995 an
der Europäischen Schule in München. Bachelor of Arts mit
Auszeichnung (Medienkunst & Musik) im Jahr 2001. Sound
Director und Audioproduzent bei RTL Zwei Fernsehen von
2001 - 2009. Inhaber des Tonstudios und der Multi-MediaProduktionsﬁrma Stempfstuﬀ von 2009 - jetzt.
Born in Munich (Germany) in 1977. Graduated 1995 from
European School in Munich. Bachelor of Arts with Honours
(Media Arts & Music) in 2001. Sound Director and Audio
Producer for German tv station RTL Zwei Fernsehen from 2001
- 2009. Owner of Recording Studio and Multi Media Production
company Stempfstuﬀ from 2009 - now.

REACH FOR THE STARS
NACH DEN STERNEN GREIFEN
GERMANY, 2020, 04:08

Musikvideo für den Song “Reach For The Stars” von “Stempf”.
Es ist das Jahr 2028. 4 Verurteilte (Donald Trump, Wladimir
Putin, Kim Jong-un und Xi Jinping) werden auf eine Mission
zum Mars geschickt, um dort Lebenserhaltungssysteme zu
platzieren und eine lebenswichtige Verbindung für zukünftige
bemannte Missionen zum Mars herzustellen...
Music Video for the song “Reach For The Stars” by “Stempf”. It’s
the year 2028. 4 convicts (Donald Trump, Wladimir Putin, Kim
Jong-un and Xi Jinping) are send on a mission to Mars to place
life support systems and to establish a vital link for future maned
missions to Mars in return for a reduction of sentence time...
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Armin Thalhammer, Felix Pitscheneder
armin.thalhammer.photography@gmail.com

MOOP MAMA - ALTE MÄNNER
MOOP MAMA - ALTE MÄNNER
GERMANY, 2021, 03:26

Wir erleben den Alltag eines vermeintlichen Königs in seinem
Schloss. Hier entspricht der König dem Bild des Klischeedeutschen,
der in einem Märchenschloss lebt. Dieser Kontrast spiegelt die
Doppelmoral wider, die in unserer Gesellschaft bereits zum
Lebensstil geworden zu sein scheint. Seine Gewohnheiten
entpuppen sich im Verlauf des Musikvideos als heuchlerisch und
mehr als fragwürdig.
We experience the everyday life of a supposed king in his
castle. Here, the king corresponds to the image of the cliché
German who lives in a fairytale castle. This contrast reﬂects the
double standards that already seem to have become a lifestyle
in our society. His habits turn out to be hypocritical and more
than questionable in the course of the music video.
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Schon bevor er Schreiben und Lesen lernte, lief Armin Thalhammer
mit der Kamera seines Vaters durch die Gegend. Sein Debütﬁlm
“Cerro Rico - Der silberne Berg” kam 2016 heraus und wurde auf
renommierten internationalen Filmfestivals mehrfach ausgezeichnet.
Felix Pitscheneder: Felix Pitscheneder begann bereits in seiner
frühen Jugend mit dem Filmemachen. Kurzﬁlme, Musik- und
Kunstdokumentationen.
Even before he learned to write and read, Armin Thalhammer
walked around with his father’s camera. His debut ﬁlm “Cerro Rico
- The Silver Mountain” came out in 2016 and has won several
awards at renowned international ﬁlm festivals. Felix Pitscheneder:
Felix Pitscheneder started ﬁlmmaking in his early youth. Initially in
action sports, he was soon drawn to music videos.
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Martin Fischer, Nico Dörle
contact@overtoon-studios.com

Martin Fischer&Nico Dörle arbeiten seit Mitte 2017 zusammen und
haben sich zunächst für die Produktion von kommerziellen Erklärvideos,
Illustrationen und Logoanimationen zusammengefunden. Martin,
professioneller Ex-Musiker, lokal bekannter Illustrator&Künstler
und Nico, frischgebackener Graﬁkdesigner und autodidaktischer
Animator, arbeiteten neben der kommerziellen Arbeit auch an einem
animierten Musikvideo für einen gemeinsamen Freund und Künstler.
Martin Fischer&Nico Dörle started working together in mid
2017, initially coming together to produce commercial explainer
videos, illustrations and logo animations. Martin, professional
ex-musician, locally renowned illustrator&artist and Nico, freshly
graduated graphic designer and self-taught animator, worked
together, besides the commercial work, on a animated music
video for a mutual friend and artist.

FÜR UNS
FÜR UNS
GERMANY, 2021, 03:47

Für Uns ist das erste von drei zusammenhängenden Musikvideos
für den deutschen Rapper Megaloh. Es gibt einen Einblick
in sein bisheriges Leben, zeigt aber auch die ungeschönte
Realität urbaner Brennpunkte mit einem selbstironischen und
selbstkritischen Twist. Zusätzlich schimmert das dystopische
Thema der Videotriologie durch und gibt einen Hinweis darauf,
wohin Megalohs Weg ihn führen wird.
Für Uns marks the ﬁrst of three connected music videos for the
german rapper Megaloh. While giving an insight into the past
life of him it also shows the unprettiﬁed reality of urban deprived
areas with a self-mocking and self-critical twist. Additionally the
dystopian theme of the video triology shines through and gives
a hint to where Megaloh’s path will lead him.
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Luca Finotti
nico@niccolomontanari.com

NON SO DOVE, MA INSIEME
ICH WEIß NICHT WO, ABER ZUSAMMEN
ITALY, 2020, 06:23

Nach Floraworks, dem kultigen Videoprojekt für das italienische
Label MSGM aus dem Jahr 2012, arbeitet Regisseur Luca
Finotti für seine SS21-Kampagne erneut mit dem Gründer und
Kreativdirektor der Marke Massimo Giorgetti zusammen. Im
Mittelpunkt von Non So Dove, Ma Insieme (Ich weiß nicht, wo,
aber zusammen) steht die jüngere MSGM-Generation.
Following Floraworks, the iconic 2012 video project for italian
label MSGM, director Luca Finotti collaborates once more with
the brand’s founder and creative director Massimo Giorgetti for
his SS21 campaign. The focus of Non So Dove, Ma Insieme (I Don’t
Know Where, but Together) is on the younger MSGM generation.
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Der vom Forbes Magazine als “The Film Director Behind
Fashion’s Viral Videos” bezeichnete Luca Finotti ist ein
italienischer Kreativ- und Filmregisseur. Seine Kreationen, die
kraftvolle bewegte Bilder mit sozialen Medien kombinieren,
gehen immer von einer Idee aus, die dann anhand von
Trendforschung getestet wird. Dies garantiert die weltweite
Viralität jedes Films und jeder Kampagne und macht jedes
Projekt zu einem sichtbaren und teilbaren Online-Erlebnis.
Dubbed “The Film Director Behind Fashion’s Viral Videos” by
Forbes Magazine, Luca Finotti is a creative Italian ﬁlm director.
His creations, which combine powerful moving images with social
media, always start from an idea tested based on trend research.
This guarantees every ﬁlm and campaign’s worldwide virality and
makes every project a visible and shareable online experience.
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Martin Fischer, Nico Dörle
contact@overtoon-studios.com

Martin Fischer&Nico Dörle arbeiten seit Mitte 2017 zusammen und
haben sich zunächst für die Produktion von kommerziellen Erklärvideos,
Illustrationen und Logoanimationen zusammengefunden. Martin,
professioneller Ex-Musiker, lokal bekannter Illustrator&Künstler
und Nico, frischgebackener Graﬁkdesigner und autodidaktischer
Animator, arbeiteten neben der kommerziellen Arbeit auch an einem
animierten Musikvideo für einen gemeinsamen Freund und Künstler.
Martin Fischer&Nico Dörle started working together in mid
2017, initially coming together to produce commercial explainer
videos, illustrations and logo animations. Martin, professional
ex-musician, locally renowned illustrator&artist and Nico, freshly
graduated graphic designer and self-taught animator, worked
together, besides the commercial work, on a animated music
video for a mutual friend and artist.

DRUNK TOGETHER
ZUSAMMEN BETRUNKEN
GERMANY, 2021, 02:49

Was erwartet man von einem Musikvideo für eine OldschoolPunkband mit dem Song “Drunk Together”? Blöde Witze, eine
Punk-Tussi, die ins Mikrofon brüllt, eine große, laute Party,
wütende Nachbarn und die Zerstörung der ganzen Wohnung.
Inspiriert von Fleischer-Animationen, zeigt dieses Musikvideo
eine große Menge an Spaß und Rohheit, die von einem Haufen
schräger Charaktere abgerundet wird.
What’s to expect from a music video for an oldschool punk band
featuring the song called Drunk Together? Dumb jokes, being
baked and loaded, a punk chick brawling into the microphone,
a big loud party, angry neighbours and the destruction of the
whole place. Inspired by Fleischer animation, this music video
shows of a huge amount of fun and crudeness, rounded up by a
bunch of weird characters.
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Will Townsend
jethrorandell@gmail.com

RAILROAD BLUES
EISENBAHN BLUES
UNITED KINGDOM, 2019, 01:51

Kurz vor seinem letzten Atemzug blickt ein sterbender Mann auf
sein Leben und seine Beziehung zu der alten Eisenbahnstrecke
zurück.
About to take his ﬁnal breath, a dying man looks back on his life,
and relationship with the old railroad track.
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Will Townsend, geboren 1999, ist Autor und Regisseur
aus Bristol. Er studierte Filmproduktion an der Universität
von Derby, wo er sein Handwerk als Geschichtenerzähler
verfeinerte. Da er ein Fan von Country-Musik und Blues ist,
spielen seine Geschichten oft mit dieser Art von Musik. Da er
sowohl Musiker als auch Filmemacher ist, schreibt er oft die
Musik für seine Filme.
Born in 1999, Will Townsend is a writer and director from Bristol.
He studied Film Production at the University of Derby, where
he honed his craft as a storyteller. Being a fan of country music
and blues, his stories often involve that type of music. Being a
musician as well as a ﬁlmmaker, he often writes the music used
in his ﬁlms.
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Martin Fischer, Nico Dörle
contact@overtoon-studios.com

Martin Fischer&Nico Dörle arbeiten seit Mitte 2017 zusammen und
haben sich zunächst für die Produktion von kommerziellen Erklärvideos,
Illustrationen und Logoanimationen zusammengefunden. Martin,
professioneller Ex-Musiker, lokal bekannter Illustrator&Künstler
und Nico, frischgebackener Graﬁkdesigner und autodidaktischer
Animator, arbeiteten neben der kommerziellen Arbeit auch an einem
animierten Musikvideo für einen gemeinsamen Freund und Künstler.
Martin Fischer&Nico Dörle started working together in mid
2017, initially coming together to produce commercial explainer
videos, illustrations and logo animations. Martin, professional
ex-musician, locally renowned illustrator&artist and Nico, freshly
graduated graphic designer and self-taught animator, worked
together, besides the commercial work, on a animated music
video for a mutual friend and artist.

SCHÜSSE
SCHÜSSE
GERMANY, 2020, 02:53

Yael & Loop begeben sich auf ein farbenfrohes Abenteuer nach
Weedtopia, haben den Rausch ihres Lebens, sind rund um die
Uhr bekiﬀt und stürzen sich schließlich in das laute, verrückte
Leben dieser Stadt. Das einzige Hindernis, das sich ihnen in
den Weg stellt, sind die Selbstzweifel, die sie verfolgen und die
sich in den Kreaturen und dem Endboss widerspiegeln, die am
Ende ihrer Reise auf sie warten.
Yael & Loop are going onto an colorful adventure to Weedtopia,
having the blast of their life, being stoned 24/7 and eventually
plunging into the loud, weird life of this city. The only obastacle in
their way is the self-doubt following them, reﬂected by creatures
and the ﬁnal boss, awaiting them at the end of their journey.
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Jordi Siscart
gerardfreix@hotmail.com

RED PÈRILL - SUAU (SMOOTH)
ROTE GEFAHR - WEICH
SPAIN, 2021, 03:20

Lass mich an deiner Seite singen und mir vorstellen, dass ich diese
Distanz, die uns schützt, durchbrechen kann
Let me sing by your side, imagining I can break this distance that
protects us
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Filmemacher der Dinge.
Filmmaker of things.
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August Varustin, Ave Taavet
august.varustin@artun.ee

Ave Taavet (geb. 1988) ist eine Animatorin, Cartoonistin
und Filmemacherin aus Estland. Sie hat bei zwei kurzen
Animationsﬁlmen Regie geführt: “Seniors’ Choice” (2015)
und “Vello” (2015), die beide erfolgreich an vielen Festivals
teilgenommen haben. August Varustin (geb. 1992) ist ein
Animator aus Tallinn, Estland. Er konzentriert sich auf die
Erstellung von animierten Musikvideos, inspiriert von Trippy
Visuals, animierten Sitcoms und Rock & Roll.
Ave Taavet (b. 1988) is an animator, cartoonist and ﬁlmmaker from
Estonia. She has directed two short animations: “Seniors‘ Choice”
(2015) and “Vello” (2015), which have both successfully participated
in many festivals. August Varustin (b.1992) is an animator from
Tallinn, Estonia. Focused on creating animated music videos,
inspired by trippy visuals, animated sit-coms and rock&roll.

GIFTS OF DESTRUCTION AND DISORDER
GESCHENKE DER ZERSTÖRUNG UN UNORDNUNG
ESTONIA, 2020, 05:17

Bevor alles im Chaos versinkt, darf der letzte Eisbär noch viele
Vergnügungen und Laster erleben, die der Mensch kennt.
Before everything fades into chaos, the last polar bear gets to
enjoy and experience many pleasures and vices known to men.
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Martin Fischer, Nico Dörle
contact@overtoon-studios.com

ZOMBIEMODUS
ZOMBIEMODUS
GERMANY, 2021, 03:08

Zombiemodus ist das zweite von drei zusammenhängenden
Musikvideos des deutschen Rappers Megaloh. Es balanciert
zwischen übertriebener Realität und selbstironischen
Zukunftsvisionen und zeigt Themen wie Polizeistaat, digitale
Despotie und Klassenkampf.
Zombiemodus marks the second of three connected music
videos for the german rapper Megaloh. It’s balanced between
exaggerated reality and self-mocking, future visions, displaying
themes of police state, digital despotism and class struggle.
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Martin Fischer&Nico Dörle arbeiten seit Mitte 2017 zusammen und
haben sich zunächst für die Produktion von kommerziellen Erklärvideos,
Illustrationen und Logoanimationen zusammengefunden. Martin,
professioneller Ex-Musiker, lokal bekannter Illustrator&Künstler
und Nico, frischgebackener Graﬁkdesigner und autodidaktischer
Animator, arbeiteten neben der kommerziellen Arbeit auch an einem
animierten Musikvideo für einen gemeinsamen Freund und Künstler.
Martin Fischer&Nico Dörle started working together in mid
2017, initially coming together to produce commercial explainer
videos, illustrations and logo animations. Martin, professional
ex-musician, locally renowned illustrator&artist and Nico, freshly
graduated graphic designer and self-taught animator, worked
together, besides the commercial work, on a animated music
video for a mutual friend and artist.
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Florian Wunram
ﬂ.wunram@gmx.de

Der 27-Jährige Sänger und Rapper Florian Wunram aka Wunso
entdeckte sein Talent für Videographie aus der Not heraus.
Er war als Musiker auf visuellen Content angewiesen, konnte
sich die Produktionen durch Firmen jedoch nicht leisten – also
musste auf die altbewährte Formel DIY zurückgegriﬀen werden.
Durch den hohen Anspruch an die eigenen Produktionen
wuchs das Projekt schneller, als gedacht.
The 27-years old singer and rapper Florian Wunram aka Wunso
realized his talent in videography out of necessity. As a musician
he was depending on visual content but he could not aﬀord the
productions by professional companies. So he used the welltried formula of DIY. By his high requirement, the project grew
faster than expected.

YACHTROCK
YACHTROCK
GERMANY, 2021, 02:45

Das Video stellt ein Shooting im Shooting dar. Es kommen drei
weibliche Schauspielerinnen darin vor, die durch ihre Kleidung
die Ästhetik “Yachtrock’’ verkörpern. Zum einen spielen sie
die Models, zum anderen tanzen sie auch. Die beiden Künstler
Wunso und Chico Lin performen den Song dabei.
The Video is a shooting in a shooting. We have three female
dancers as main actresses that embody the aesthetics of the
yachtrock era with the fashion they wear. On the one hand they
act like models but they are also dancing. The two artists Wunso
& Chico Lin do perform the song during the shooting also.
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BarrierFree
2&3
Saturday 12.00
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Julian Schöneich
info@ulrichfassnacht.de

2013 - Roulette - A Game Of Chance (Spielﬁlm)

INTRIGA

2015 - St. Pauli Zoo (Dokumentarﬁlm)

INTRIGA

2016 - Couchsurfers (Kurzﬁlm)

GERMANY, 2020, 07:34

2017 - Honey, I Am Home (Kurzﬁlm)

Mithilfe eines Privatdetektivs ﬁndet Ewa heraus, dass ihr Mann
Kurt sie betrügt. Als Kurt sie für einen wichtigen Geschäftsdeal
um Hilfe bittet, realisiert Ewa, das dies die perfekte Gelegenheit
ist, es ihm auf besonders clevere Art heimzuzahlen.

2017 - The People Vs G20 (Doku-Kurzﬁlm)

With the help of a private detective, Ewa ﬁnds out that her
husband Kurt is cheating on her. When Kurt asks her for help
on an important business deal, Ewa realizes this is the perfect
opportunity to get back at him in a particularly clever way.

UT
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Jannis Alexander Kiefer
jannis.br@gmx.de

MEETING
TREFFEN
GERMANY, 2020, 08:40

3 Minuten vor dem Onlinemeeting: Der Einstiegs-Gag ist wohl
überlegt, die Flasche in der Unterhose sitzt fest und die
Internetverbindung ist Premium - was kann da schon schiefgehen?
3 minutes before the online meeting: The welcoming joke is
well though out, the bottle is neatly tucked into the underwear,
and the internet connection is premium - what could possibly
go wrong?

Seit 2011 arbeitet Jannis Alexander Kiefer als Schauspieler für
Film und Fernsehen. Sein Erstsemesterﬁlm Kommente wurde
auf mehr als 80 Festivals weltweit ausgewählt und gewann
mehrere Preise, unter anderem den Short Tiger Award von
German Films. Sein Abschlussﬁlm Kollegen//Good German
Work feierte 2020 auf dem 36. Warschauer Filmfest Premiere
und steht auf der Shortlist für den BAFTA Film Award.
Since 2011 Jannis Alexander Kiefer works as for ﬁlm and
television. His ﬁrst-Year ﬁlm Comments was selected to more
than 80 festivals worldwide and won several awards, for
example the Short Tiger Award by German Films. His Graduation
Film Kollegen//Good German Work premiered in 2020 at 36th
Warsaw Film Fest and is shortlisted for BAFTA Film Award.

UT
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Christoph Hans, Markus Ott
mail@markus-ott.net

Seit 2017 studieren Chris und Markus, beide 28 Jahre alt, an der
Filmakademie Baden-Württemberg. Chris ist in der Schnittklasse,
Markus ist in der Kameraklasse. Gemeinsam haben sie in ihrem
ersten Jahr an der Filmakademie bei Flohplage Regie geführt.
Vor der Filmakademie studierte Chris Filmwissenschaft in Zürich
und Markus Timebased Media in Mainz.
Since 2017 Chris and Markus, both 28 years old, study at
Filmakademie Baden-Württemberg. Chris is in the editing
class, Markus is in the cinematography class. Together they
directed Flohplage in their ﬁrst year at Filmakademie. Before
Filmakademie, Chris studied ﬁlm studies in Zurich and Markus
studied Timebased Media in Mainz.

UT

FLOHPLAGE
FLOHPLAGE
GERMANY, 2019, 08:26

Berlin, Ende der 80er Jahre. Im Museum verwechselt Geheimagent
Dave seinen Mittelsmann mit Thorsten, der nach einem
romantischen Abenteuer sucht. Wie kann Dave nun das
versehentlich entstandene Informationsleck stopfen?
Berlin, at the end of the 80s. At the museum, secret agent Dave
confuses his middleman with Thorsten, looking for a romantic
adventure. How can Dave stop the accidental information leak?

AD
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Lars Smekal
lars@larssmekal.de

HER HERMANN MANN
HER HERMANN MANN
GERMANY, 2020, 04:36

Lars Smekal ist ein Schauspieler und Regisseur, bekannt für
Waldsterben (2018), Planet Erde soll brennen (2013) und Wer
Frieden Sucht (2019).
Lars Smekal is an actor and director, known for Waldsterben (2018),
Planet Erde soll brennen (2013) and Wer Frieden Sucht (2019).

Für den Hobbyathleten Herrn Herrmann Mann ist es ein Tag
wie jeder andere - seine Frau Frauke Mann tobt und wütet
wieder einmal. Da fällt es ihm plötzlich siedend heiß ein,
warum Frauke so bös mit ihm war: Er hat ihren drölfzigsten
Hochzeitstag vergessen.
For the hobby athlete Herrmann Mann it is a day like any other
- his wife Frauke Mann rages and rages once again. Suddenly it
occurred to him, boiling hot, why Frauke was so angry with him:
he forgot their thirtieth wedding anniversary.

UT
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Alexander Conrads
alexanderconrads@gmx.de

Seit ich 13 bin mache ich Filme. Einen Fluss aus Bildern und Tönen
zu erzeugen und dadurch Menschen zu unterhalten, zu berühren,
zum Nachdenken anzuregen, begeistert mich wie kaum etwas
anderes. Meine Kurzﬁlme liefen auf mehr als 100 nationalen
und internationalen Filmfestivals und haben zahlreiche Preise
gewonnen, darunter den Deutschen Jugendﬁlmpreis 2018 und
den Deutschen Nachwuchsﬁlmpreis 2019.
I’ve been making ﬁlms since I was 13. Creating a ﬂow of images
and sounds and thereby entertaining, touching, and thinking
people inspires me like hardly anything else. My short ﬁlms
have been shown at more than 100 national and international
ﬁlm festivals and have won numerous awards, including the
German Youth Film Prize 2018 and the German Young Talent
Film Prize 2019.

UT

#COUPLEGOALS
#PAARZIELE
GERMANY, 2021, 07:25

Eigentlich wollen Franzi und Mark nur einen entspannten Tag
am Rhein verbringen. Eigentlich...
Actually Franzi and Mark just want to spend a relaxed day at the
“beach”... unfortunately they are there with each other.

AD
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Daniel Moshel
isabella@sixpackﬁlm.com

METUBE 3: AUGUST SINGS “UNA FURTIVA LAGRIMA”
METUBE 3: AUGUST SINGT “EINE HEIMLICHE TRÄNE”
AUSTRIA, 2020, 10:00

The third part of the internationally award-winning MeTube
short ﬁlm series. This time the intergalactic music nerds August
and Elﬁ conquer the opera stage and orchestrate their ﬁnal
adventure in an opulent manner. (production note)
Nachdem sie die imposante Kunstform der Oper als YouTube
Stars zelebrieren konnten, danach den abgefahrensten
Flashmob aller Zeiten inszeniert haben, erobern August und Elﬁ
nun die Operbühne selbst. (Produktion)

Daniel Moshel wurde 1975 in Deutschland geboren. Lebt
derzeit als Autor/Regisseur in Wien, Österreich. Er ist einer
von 4 Regisseuren, die 2014 die ZDF-TV-Show House of Love
erschaﬀen haben. Beide MeTubes wurden auf mehr als 600
Festivals gezeigt und erhielten mehr als 60 Auszeichnungen.
MeTube3 (2020) hat gerade seine Karriere online gestartet und
wird auf dem Festival-Circuit veröﬀentlicht.
Daniel Moshel was born in 1975 in Germany. Currently lives as
a writer/director in Vienna, Austria. He is one of 4 directors
creating the 2014 ZDF TV show named House of Love. Both
MeTubes were screened on more than 600 festivals, received
more than 60 awards. MeTube3 (2020) just launched its career
online and is going to be released to the festival circuit.

UT
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Jonathan Market
jonathan@hsmarket.de

Ich bin Jonathan Market, ein Filmemacher aus Regensburg in
Bayern. 2016 begann ich zu fotograﬁeren und gelang nach
einiger Zeit zum Filmen. Seit 2018 bin ich selbstständiger Fotound Videograf. Seither drehte ich einige Kurzﬁlme selbst und
führte zudem noch in vielen weiteren Filmen die Kamera.
I’m Jonathan Market, a ﬁlmmaker from Regensburg in Bavaria.
In 2016 I started taking pictures and after some time I got into
ﬁlming. Since 2018 I am an independent photographer and
videographer. Since then I shot some short ﬁlms myself and also
guided the camera in many other ﬁlms.

MENSCH ÄRGERE DICH NICHT!
MENSCH ÄRGERE DICH NICHT!
GERMANY, 2020, 02:08

Man glaubt gar nicht, wie viele Emotionen bei einem Spiel
hochkommen können. Der Film “Mensch ärgere dich nicht!”
zeigt, was passiert, wenn bei einem Spiel für Groß und Klein
die Emotionen überhand nehmen.
You wouldn’t believe how emotional a game can be. The
ﬁlm “Mensch ärgere dich nicht!“ shows what happens when
emotions take over at a game for young and old.
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Jörg Wohnsiedler
joerg.wkib@gmail.com

PAYDAYDREAM
ZAHLTAG TRAUM
GERMANY, 2021, 06:48

Paul schnarcht sich genüsslich in den Tag, als seine Vermieterin in
seine Wohnung platz, um es an Interessenten weiterzuvermieten. Paul
landet mit seinem Hab und Gut auf der Straße. Pauls Anstrengungen
an Geld zu kommen, führen ihn durch die verschiedensten Winkel
der Stadt. Wird er am Ende erfolgreich sein?

Jörg Wohnsiedler, geboren 1991, arbeitet in Stuttgart als VFXEditor und Produktionsleiter. Sein Hobby ist es, Kurzﬁlme zum
Leben zu erwecken. Bislang hat er 3 Kurzﬁlme fertiggestellt.
Sein neuester Film ist Zahltagtraum.
Jörg Wohnsiedler born in 1991 works in Stuttgart as a VFX Editor
and Production Manager. His hobby is to bring short ﬁlms to life. So
far he has completed 3 short ﬁlms. His recent one is Zahltagtraum.

After Paul is forced to move out of his apartment, he ends up
on the street with his belongings. Paul’s eﬀorts to get money
led him through the most diverse corners of the city. Will he be
successful in the end?

UT
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Isabelle Kramer, Anke Burkhardt
es111@hdm-stuttgart.de

Isabelle Kramer, geboren 1998 in Horb am Neckar und Anke
Burkhardt, geboren 2000 in Heubach, haben im März 2019 ihr
Studium der audiovisuellen Medien an der Hochschule der Medien
in Stuttgart begonnen. Beide haben ihren Studienschwerpunkt
auf Visual Eﬀects gelegt, weil es ihre Leidenschaft ist, reales
Filmmaterial und computergenerierte Bilder zusammenzubringen
und so das Unmögliche möglich zu machen.
Isabelle Kramer, born 1998 in Horb am Neckar and Anke Burkhardt,
born 2000 in Heubach, started studying audiovisual media at the
Hochschule der Medien in Stuttgart, Germany in march 2019.
They both focused their studies on Visual Eﬀects, because of their
passion to bring real footage and computer generated imagery
together and therefore make the impossible possible.
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LOVEBIRDS INC.
DIE UNZERTRENNLICHEN INC.
GERMANY, 2021, 06:07

Moritz ist ein Träumer. Er lebt in seiner ganz eigenen Welt,
liest und zeichnet leidenschaftlich Comics und ist unsterblich
in die Bibliothekarin Lilly verliebt. Doch er schaﬀt es nicht sie
anzusprechen, dafür ist er einfach viel zu schüchtern. Gut, dass
er fachmännische Unterstützung von der, bei der LoveBirds
Inc. angestellten, Turteltaube Roger bekommt. Doch wer weiß
ob das so klappt, Liebe lässt sich nun mal nicht planen.
Moritz is a dreamer. He lives in his very own world, loves to
read and draw comics and he is undeniably in love with Lilly, the
librarian. Unfotunately he’s not conﬁdent enough to make a ﬁrst
move and talk to her. Luckily he get’s some professional help
from Roger, a worker from LoveBirds Inc. But nobody knows if
that is going to work, love just isn’t something you can plan.
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Jennifer Sabel, Benjamin Kramme
sabeljennifer@yahoo.com

ROXY LOVE CHILD
ROXY KIND DER LIEBE
GERMANY, 2019, 10:00

Roxy wächst behütet bei ihrem Ökovater auf, der behauptet,
ihre Mutter sei kurz nach ihrer Geburt gestorben. Eines
Abends will es Roxy genauer wissen und ihr Vater erzählt
ihr die romantische Geschichte ihrer Entstehung - aber ist
sie auch wahr? Eine augenzwinkernde Komödie, die mit
Gendervorurteilen spielt.

Jennifer Sabel und Benjamin Kramme, ein in Berlin und
Schwerin lebendes Schauspielerpaar, haben vor kurzem
begonnen, eigene Kurzﬁlme zu drehen. Roxy Love Child war
ihr erster Film, gefolgt von Over Coﬀee and Strawberries. Ihr
drittes Werk, Maybe Quiet, ist gerade in Arbeit.
Jennifer Sabel and Benjamin Kramme, an actor couple based
in Berlin and Schwerin, recently started making their own short
ﬁlms. Roxy Love Child was their ﬁrst ﬁlm, followed by Over
Coﬀee and Strawberries. Their third work, Maybe Quiet, is in
the making.

Twelve-year-old Roxy is raised in a sheltered environment by
her eco-conscious father, believing that her mother died when
she was a baby. One evening Roxy demands to learn more. But
is her father‘s romantic tale true? An eye-twinkling comedic take
on gender stereotypes.
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Martina Huismann, Marc Eggers
info@marceggers.de

Martina Huismann wurde 1967 in Emden/Deutschland geboren.
Nach einer Photografen Ausbildung, arbeitet sie als Kamerafrau
für den deutschen TV Sender ZDF. Diversity ist Ihr erster Film
als Regisseurin. Marc Eggers wurde 1969 in Köln geboren.Marc
Eggers ﬁlmte unteranderem mit Brad Pitt, Seal und Heidi Klum.
Diversity ist der erst 2. Spielﬁlm den er als Regisseur inszenierte.
Martina Huismann was born in Emden / Germany, in 1967. After
training as a photographer, she works as a camerawoman for the
German TV station ZDF. Diversity is your ﬁrst ﬁlm as a director.
Marc Eggers was born in Cologne in 1969. Marc Eggers ﬁlmed
with Brad Pitt, Seal, and Heidi Klum, among others. Diversity is
only the 2nd feature ﬁlm that he has directed as a director.
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DIVERSITY
DIVERSITÄT
GERMANY, 2020, 04:24

Freiheit ist in einer Demokratie das wichtigste Gut. Freiheit
bedeutet aber auch Toleranz anderen Denkweisen gegenüber.
Wir folgen der Protagonistin bei Ihrem Weg zur Arbeit bis zum
überraschenden Ende. Eine Verknüpfung der sprachlichen
mit der visuellen Ebene, das Spiel mit Konventionen. Der Film
spricht ein wichtiges, hochaktuelles Thema an - Diversität. Er
will und soll Debatten anstoßen.
Freedom is the most important good in a democracy. But
freedom also means tolerating other ways of thinking. We follow
the protagonist on her way to work until the surprising end. The
linguistic and the visual level combined play with conventions.
The ﬁlm addresses an important, highly topical subject- diversity.
He wants and is supposed to initiate debates.
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Timm Kulke
goetz@winkler-studios.de

ANDI
ANDI
GERMANY, 2020, 07:22

Ein Mann kommt in eine fremde Stadt. Er hat dort beruﬂich zu
tun und kennt nur die Adresse seines Geschäftspartners. Am
Abend wird er die Stadt wieder verlassen haben. Ein Tag wie
jeder andere, doch dann kommt alles ganz anders… Aus einer
harmlosen Verwechslung wird plötzlich ein neues Leben!
A man comes to a strange city. He has business there and only
knows the address of his business partner. In the evening he will
have left the city again. A day like any other but then everything
turns out very diﬀerent... A harmless mix-up suddenly turns into
a new life!

Seit 2012 verantwortet er die Konzeption, das Schreiben von
Film-Treatments und die Regie im Bereich Produkt- & Imageﬁlm,
Werbung, Kommunikation für globale FMCG-Kunden, aber
auch namhafte Industrieunternehmen sowie für Agenturen,
Verbände und Museen. In seiner Freizeit ist er, wenn nicht
gerade durch eine Pandemie verhindert, weiter kreativ.
Since 2012 he has been responsible for the conception,
writing of ﬁlm treatments, and directing in product & image
ﬁlm, advertising, communication for global FMCG customers,
well-known industrial companies, agencies, associations, and
museums. If not prevented by a pandemic, he continues to be
creative in his free time.
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Jan Wollenschläger, Daniel Theobald
ﬁb2020shortﬁlm@gmail.com

Jan Wollenschläger & Daniel Theobald sind seit 2019 Studenten
an der Filmakademie Baden-Württemberg, Deutschland. Sie
arbeiten an verschiedenen Filmprojekten mit.
Jan Wollenschläger & Daniel Theobald are students at the
Filmakademie Baden-Württemberg, Germany since 2019. They
callobarate on diﬀerent ﬁlm projects.
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LOVE IS IN THE AIR
LIEBE IST IN DER LUFT
GERMANY, 2020, 06:30

Der konservative und sicherheitsbedachte Thomas holt seinen
abenteuerlustigen Freund vom Flughafen ab. Axel ist Steward,
er war schon auf der ganzen Welt unterwegs. Und hier platzt
es aus ihm raus. Er hat jemanden kennengelernt und wünscht
sich eine Dreiecksbeziehung – mit Thomas und einer Boeing
737. Was Thomas erst noch für einen Witz hält, entpuppt sich
schnell als eine existenzielle Bedrohung für die Beziehung.
The conservative and security-conscious Thomas picks up his
adventurous friend from the airport. Axel is a steward and has
traveled all over the world. And here it bursts out of him. He has
met someone and wants a love triangle - with Thomas and a
Boeing 737. What Thomas still thinks is a joke quickly turns out
to be an existential threat to the relationship.
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Maksym Kotskyi
maxhtcrew@gmail.com

Maksym Kotskyi ist ein Regisseur (“30 seconds to Fastiv” und
Ragapop-Siasya) und Schauspieler (Manch&Dan) aus der Ukraine.

30 SECONDS TO FASTIV

Maksym Kotskyi is a director (“30 seconds to Fastiv’’ and
Ragapop- Siasya) and actor (Manch&Dan) from Ukraine.

UKRAINE, 2021, 00:38

30 SEKUNDEN NACH FASTIV

Eine gesunde Beziehung ist wie ein Lied von deiner
Lieblingsband. Aber sie sind schrecklicher. Ein Film über eine
Beziehung, die höchstwahrscheinlich nicht mehr existiert.
A healthy relationship is like a song from your favorite band. But
they are more terrible. A ﬁlm about a relationship that most likely
no longer exists.
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Simone Lorusso
infosimonelorusso@gmail.com

SUMMER POSTCARDS FROM HOME
SOMMER-POSTKARTEN VON ZU HAUSE
ITALY, DENMARK, 2020, 01:00

Summer Postcards From Home hilft dir, aus der Pandemie zu
entkommen. Wenn auch nur für eine Minute, betrittst du eine
Ferienvilla in Südfrankreich, dein eigener privater Zuﬂuchtsort.
Die nostalgischen Tagträume sind eine beruhigende und
ermutigende Erinnerung, dass es selbst in Angesicht mit
Unsicherheit möglich ist, Trost und inneren Frieden zu ﬁnden.
Summer Postcards From Home will help you escape the pandemic.
If only for a minute, you step into a vacation villa in the south
of France, your own private sanctuary. The nostalgic daydreams
are a calming and encouraging reminder that it is possible to ﬁnd
comfort and inner peace even in the face of uncertainty.
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Wenn es um Berufe geht, lasse ich mich nicht gerne in eine
Schublade stecken, aber ich bin ein italienischer Art Director
mit Erfahrung in der Werbebranche und arbeite derzeit im
April Studio. In meiner persönlichen Arbeit untersuche ich die
Beziehungen innerhalb der neuen Subkulturen. Ich arbeite
oft mit Marken in den Bereichen Kunst, Mode und deren
Überschneidungen mit der zeitgenössischen Kultur zusammen.
When it comes down to job occupations, I usually don’t like
being categorized; however, I am an Italian art director with
experience in the advertising industry currently working at April
Studio. My personal work explores the relationship within the
new subcultures. I often collaborate with brands in the ﬁeld of
art, fashion and their intersection between contemporary culture.
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Lachlan Garutti
lachlanjoelgarutti@gmail.com

Lachlan Garutti ist ein Entdecker, Filmemacher und Naturfotograf
aus Nord-Queensland in der Region Australien.

THE SEARCH

Lachlan Garutti is an explorer, ﬁlmmaker and nature photographer
from North Queensland in regional Australia.

AUSTRALIA, NORWAY, 2021, 05:16

DIE SUCHE

Der Familienurlaub als Kind weckte bei Lachlan das Interesse,
ins Ausland zu reisen. Von einem lebensverändernden
Ereignis getroﬀen, kämpfte er mit Depressionen und einem
Grund, weiterzumachen. Schließlich fand er sein Glück in einer
ungewöhnlichen Form des Reisens.
Going on family holidays as a child sparked Lachlan’s interest in
travelling abroad. Struck by a life changing event he struggled
with depression and a reason to go on. Eventually he found
happiness in a unusual form of travel.
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Martin Reinhart, Virgil Widrich
virgil@widrichﬁlm.com

TX-REVERSE
TX-UMKEHREN
AUSTRIA, 2019, 05:00

Was passiert in einem Kino, wenn Zeit und Raum umgekehrt werden?
Ursprünglich in 10K-Auﬂösung und 360° im legendären Babylon
Berlin gedreht. Gewinner von 10 internationalen Auszeichnungen!
What happens in a cinema when you reverse space and time?
Originally shot in 10K resolution and 360° at the legendary
Babylon Berlin. Winner of 10 international awards!
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Martin Reinhart, Filmhistoriker, Filmemacher und Filmtechniker,
geboren 1967, lebt und arbeitet in Wien. Seine innovativen
Arbeiten und Filme wurden auf zahlreichen internationalen
Ausstellungen und Festivals präsentiert, darunter die von
ihm entwickelte Filmtechnik “tx-transform”. Virgil Widrich,
Drehbuchautor, Filmregisseur, Multimedia-Künstler und Professor
für “Art & Science” an der Universität für angewandte Kunst Wien.
Martin Reinhart, ﬁlm historian, ﬁlmmaker and ﬁlm technician, born
1967, lives and works in Vienna. His innovative works and ﬁlms
have been presented at numerous international exhibitions and
festivals, including the “tx-transform” ﬁlm technique developed
by him. Virgil Widrich, screenwriter, ﬁlm director, multimedia
artist and professor for “Art & Science” at the University of
Applied Arts Vienna.
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Betsy Stern
betsysternmusic@gmail.com

Ich bin seit langem professioneller Musiker und Komponist und
kombiniere jetzt meine Originalmusik mit dem Film. Ich liebe
alle Künste und ihre unglaubliche Kraft, uns über alle Nationen
hinweg zu vereinen und einen Wandel anzustoßen.
I’ve long been a professional musician and composer, now
combining my original music with ﬁlm. I love all of the arts and
their incredible power to unify us across all nations and to
instigate change.

WADE IN THE WATER
WATEN IM WASSER
UNITED STATES, 2021, 00:45

Dieser sehr kurze Film besteht aus Bildern, um das Gefühl von
Barrikaden zu veranschaulichen, denen sich People of Color
ständig gegenübersehen.
This very short ﬁlm is composed of images to illustrate the sense
of barricades that people of color face all the time. I arranged
and performed the music.
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Alessandra Turcato, Alessio De Marchi
demarchi.a@gmail.com

WHAT WEEE ARE
WAS SIND WIIIR
ITALY, 2015, 02:12

Natürliche Ressourcen werden immer knapper, unser Planet ist
erschöpft. Müll wird zu einer Ressource, Aasfresser bauen neue
Städte auf Müllbergen und ernähren sich von dem mageren
Erbe früherer Generationen. Mit der Zeit wird die Saat in der
Einöde sprießen und die Natur wird ihren Anteil zurückerobern,
der Mensch wird zu kleinen Stammesgesellschaften, die als
Jäger und Sammler ums Überleben streben.
Natural resources are increasingly scarce, our planet has been
depleted. Waste becomes a resource, scavengers build new
cities on heaps of trash, feeding oﬀ the meager legacy of previous
generations. In time, seeds will sprout among the wasteland and
nature will take back its share, man will reverse to small tribal
societies striving for survival as hunter-gatherers.
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GriﬃnMetals hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Mittelweg zum
globalen gegenseitigen Verständnis zu ﬁnden, die Gier beiseite
zu lassen und sich auf die tieferen Fragen zu konzentrieren, um
unsere Seelen zu heilen.
The mission of GriﬃnMetals is to ﬁnd the middle way to global
mutual understanding, setting aside greed, and focusing on the
deeper questions to heal our souls.
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Szu-Wei Chen
michaelchan2@msn.com

Szu-Wei Chen ist ein aus Taiwan stammender Filmemacher,
der jetzt in New York City lebt, um seinen MFA in Film an der
Columbia University zu machen.
Szu-Wei Chen is a ﬁlmmaker originating from Taiwan, now based in
New York City as he pursues his MFA in ﬁlm from Columbia University.

NO
NEIN
UNITED STATES, 2019, 05:25

Ein chinesisches Pärchen lässt eine verlorene chinesische
Frau glauben, sie sprächen kein chinesisch.
A Chinese couple tricks a lost Chinese woman into believing
they can’t speak Chinese.
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Muhammet Emin Altunkaynak
eminolabilmek@gmail.com

THE FOCUS
DER FOKUS
TURKEY, 2018, 04:15

Technologie bestimmt unsere Stimmungen, unsere Ziele,
unsere Träume und unsere Ideen, und wir heben unsere
ursprüngliche Persönlichkeit und erschaﬀen eine einzige Art
digitaler Sklaverei, die unsere Bindungen, unsere Bedürfnisse
und unsere Kommunikation trivialisiert. Dieser Film ist eine
Produktion, in der versucht wird, die Zerstörung durch die uns
umgebende Technologie metaphorisch zu übertragen.
Technology leads our moods, our goals, our dreams and our
ideas, and we lift our original personality and turn us into a
single kind of digital slavery, trivializing our ties, our needs
and our communication. This ﬁlm is a production in which the
destruction created by the technology surrounding us is tried to
be transferred using metaphor.
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Ich wurde 1981 in Akhisar, Manisa, geboren. Seit 2011 arbeite
ich als Trainerin in einer Regierungsbehörde. Ich habe eine
Filmausbildung an der Eyup Sultan Film Academy absolviert,
die von der Eyup Sultan Municapality, TRT und der Istanbul
Media Academy organisiert wurde. Seit den letzten Monaten
des Jahres 2014 habe ich begonnen, mich für Kurzﬁlme zu
interessieren und in diesem Bereich zu arbeiten. Wettbewerben
verschiedene Auszeichnungen erhalten.
I was born in Akhisar, Manisa in 1981 . Since 2011 I work as a
trainer in a government agency. I have been having cinema
training in Eyup Sultan Film Academy organized by Eyup Sultan
Municapality, TRT and Istanbul Media Academy. Since the last
months of 2014, I have started to be interested in short ﬁlms and
work on this ﬁeld.
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Doug Gillen
info@distributionwithglasses.com

Doug Gillen (Edinburgh, Schottland, Vereinigtes Königreich,
26.05.1986) ist ein Filmemacher, der die Produktionsagentur
Fifth Wall TV leitet und sich auf künstlerische Inhalte spezialisiert
hat. Er versucht, die Kluft zwischen Konzept und Publikum zu
überbrücken, um ein authentisches Engagement für globale
Themen aufzubauen, und erforscht die Überschneidung von
Kultur, Aktivismus und sozialem Wandel. “Change” ist sein
erster Kurzﬁlm als Regisseur.
Doug Gillen (Edinburgh, Scotland, UK, 05/26/1986) is a
ﬁlmmaker heading production agency Fifth Wall TV, specialising
in arts based content. He strives to bridge the gap between
concept and audience to build authentic engagement around
global issues, and explores the intersection of culture, activism
and social change. “Change” is his ﬁrst short ﬁlm as a director.

CHANGE
ÄNDERN
KOSOVO, 2021, 08:55

Ein Kurzﬁlm über die Arbeit des Künstlerkollektivs Void
Projects in Ferizaj, Kosovo. Vor dem Hintergrund einer
globalen Pandemie folgt der Film zehn internationalen
Künstlern, die über die Geschichte eines Landes nachdenken,
das sich vom Krieg erholt. In Zusammenarbeit mit der lokalen
Gemeinschaft entdeckt diese neue Generation von Kreativen
die menschlichen Geschichten von Ferizaj.
Short ﬁlm documenting the work of the Void Projects art
collective in Ferizaj, Kosovo. Set against the backdrop of a global
pandemic, the ﬁlm follows ten international artists reﬂecting on
the history of a country healing from war. In collaboration with
the local community, this new generation of creatives discover
the human stories of Ferizaj.
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Marcos Altuve
marcosaltuve@gmail.com

HAPPY BIRTHDAY
HERZLICHEN GLUCKWUNSCH
SPAIN, 2020, 01:00

Juan feiert seinen Geburtstag endlich so, wie er es sich immer
erträumt hat: Kuchen, Kerzen zum auspusten, Gesellschaft und
das Happy Birthday Lied mit seinem Namen. Doch es gibt ein
Detail: Nicht alles kommt immer so, wie erwartet.
Juan has managed to celebrate his birthday as he had always
dreamed of: a cake, candles to blow, company and listen to
HAPPY birthday song with his name. But there is a detail: not
everything always develops as expected.
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Marcos Altuve, Schauspieler, Regisseur, Dramaturg, Drehbuchautor,
Film- und Theaterproduzent. Im Laufe seiner Karriere drehte er
zwei Kurzﬁlme als Regisseur, für die er mehrere Preise erhielt,
darunter für das beste Drehbuch, die beste Produktion, den
besten Schnitt und auch als bester Hauptdarsteller.
Marcos Altuve, actor, director, playwright, screenwriter and
cinema and theatre producer. During his career, he made two
short ﬁlms as a director, from which he received several awards
such as best screenplay, best production, best editing and also
as best leading actor.
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Angela Guseva
karfoss@yandex.ru

1992-1997-Staatliches Institut der Künste, 1989-1992 Regieassistentin
bei der Produktion von acht Spielﬁlmen, zwei Dokumentarﬁlmen
und drei Kurzﬁlmen im Studio “Moldova-ﬁlm” 1994-1999 - Nationales
Fernsehen 1999-2001 - Programm über die russische Diaspora auf dem
Sender “SU-1” in Prag 2009-2010 - Regisseurin und Drehbuchautorin
des Films “Das Leben und die Spiele” 2012 bis heute - Regisseurin,
Produzentin, Generaldirektorin der GmbH “Kar Foss”
1992-1997 - State Institute of Arts, 1989-1992 assistant Director on the
production of eight full-length features, two documentaries and three
short ﬁlms at “Moldova-ﬁlm” Studio 1994-1999 - National TV 1999-2001
- Program about the Russian Diaspora on the channel “SU-1” in Prague
2009-2010 – Director and script writer of the ﬁlm “Life and games”
2012 to present - Director, producer, General Director of LLC “Kar Foss”

CALL ME BY MY NAME
RUF MICH BEI MEINEM NAMEN
RUSSIA, MOLDOVA, 2014, 02:05

Film - parable.
Film - parable.
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Grace Conley, Kaya Trefz
graceconleyk@gmail.com

OUTGROWING MY SHOES
AUS MEINEN SCHUHEN HERAUSWACHSEN
UNITED STATES, 2020, 03:56

Eine Serie von Vignetten, die die Coming-Of-Age Geschichte
einer jungen Frau aus Philadelphia behandelt.
A series of vignettes that explore the coming of age story of a
young woman from Philadelphia.
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Grace Conley ist eine Filmemacherin aus Philadelphia, PA.
Grace hat mehr als ein Dutzend Kurzﬁlme gedreht, wobei ihr
Schwerpunkt auf Regie, Drehbuch und Schauspiel liegt. Kaya
Trefz ist Produzent, Regisseur und Autor. (Er ist bekannt für
Outgrowing my shoes (2020).
Grace Conley is a student ﬁlmmaker from Philadelphia, PA.
Grace has made over a dozen short ﬁlms with an emphasis on
directing, writing and acting. Kaya Trefz is producer, director and
writer. (He is known for Outgrowing my shoes (2020).
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Daniel Brand-Sinyinza, Richard O’Hanlon
18100680@pearsoncollegelondon.ac.uk

Daniel Brand-Sinyinza is known for his work on Little Gestures
(2021), Animal Lover (2020) and Death from Above (2020).
Richard O’Hanlon is the director of Little Gestures.
Daniel Brand-Sinyinza ist bekannt für seine Arbeit an Little
Gestures (2021), Animal Lover (2020) und Death from Above
(2020).Richard O’Hanlon ist der Regisseur von Little Gestures.

LITTLE GESTURES
KLEINE GESTEN
UNITED KINGDOM, 2021, 02:00

Ein alter Meister-Künstler bemerkt, dass seine Kräfte schwinden
und erhält Hilfe von einer unwahrscheinlichen Quelle.
An elderly master artist ﬁnds his powers waning - and receives
help from an unlikely source.
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Arthur Izakowicz, Emma Evelein
arthur@izakowicz.tv

DANCIN’ ALIVE
TANZEN AM LEBEN
SWEDEN, ISRAEL, 2021, 04:34

In einer Gesellschaft von Ausgeschlossenen, ﬂüchtet eine Gruppe
von Tämzer innen auf der Suche nach ihrer inneren Hoﬀnung
durch Tanz und Bewegung aus ihrer emotionalen Realität.
In a society of outcasts, a group of dancers escape their
emotional reality through dance and movement in the search
for their inner hope.
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Arthur Izakowicz begann seine Karriere als Filmemacher im
Alter von 11 Jahren mit seinem Debütﬁlm “The Murder Mystery”.
Als klassisch ausgebildeter Pianist hat Arthur Izakowicz ein
ausgeprägtes Verständnis für Rhythmus und Tempo, was in
seinen Filmen sehr deutlich wird. Emma Evelein ist eine dancer
- choreographer - director. Sie hat viele Auszeichnungen in
verschiedenen Bereichen...
Arthur Izakowicz kickstarted his ﬁlmmaking career at the age
of 11 with his debut picture “The Murder Mystery”. Being a
classically trained pianist, Arthur truly understands rhythm and
pacing, which is very evident in his ﬁlms. Emma Evelein is a
dancer - choreographer - director. She has plenty of awards in
diﬀerent ﬁelds..
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Alexander Radcenco, Angel Gomez, Pedro Fernandez
alexander10radcenco@gmail.com

Wir sind drei junge Filmemacher, dieses Projekt ist unsere
Abschlussarbeit unserer Animationskarriere, die wir von 2017
bis 2020 machten.
We are three young ﬁlm makers, this project is our tesis from the
Animation carreer we did from 2017 to 2020.

A PIRATE’S HEART
DAS HERZ EINES PIRATEN
URUGUAY, 2021, 03:25

Dies ist die Geschichte eines einsamen Piraten, der einen Brief
an seine Liebste schreiben will. Doch gleichzeitig ist er mitten
im Sturm auf dem Meer.
This is the story of a lonely pirate who wants to write a letter to
his beloved one. But at the same time he is in the middle of a
storm in the sea!

96

,6))'(702/'

Damjan Maslovarić
damjanmaslovaric@gmail.com

DO YOU LOVE ME?
LIEBST DU MICH?
SERBIA, 2020, 01:00

Die Geschichte eines einsamen Jungen, der möchte, dass
jemand ihm sagt “Ich liebe dich”...
The story of a lonely guy who wants someone to tell him I love you...
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Geboren: 24. August 1991 in Belgrad Ausbildung: Hochschule für
Elektro-und Computertechnik für angewandte Studien in Belgrad/
Audio-und Videotechnik/Leidenschaft für: Leben, Fotograﬁe,
Musik, Reisen Filme: Liebst du mich? Gundeva AfterEverything.
Born: August 24th, 1991 in Belgrade Education: School of electrical
and computer engineering of applied studies in Belgrade/Audio
and video technology/Passion about: Movies, Photography,
Music, Travel Movies: Do you love me? Gundeva AfterEverything.
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Jose Luis Isoard Arrubarrena
jose.l.isoard@outlook.com

Jose Luis Isoard studierte Politikwissenschaften am ITAM. Er war
Finalist des von GIFF organisierten Drehbuchwettbewerbs, nahm
an Guadalajara Talents und der Drehbuchautoren-Residenz “Algo
En Común” teil und erhielt eine Entwicklungsförderung von IMCINE.
Mit seiner Arbeit wurde er unter anderem bei Shorts México, dem
Guanajuato International Film Festival und dem Festival de cine
independiente de la Ciudad de México ausgewählt.
Jose Luis Isoard studied Political Science at ITAM. He was a
ﬁnalist on the Screenplay Contest organized by GIFF, participated
on Guadalajara Talents, the Screenwriters Residency “Algo En
Común”, and received development funding from IMCINE. With
his work he has been selected at Shorts México, Guanajuato
International Film Festival, Festival de cine independiente de la
Ciudad de México, among others.

SWIMMING IN THE WATER
SCHWIMMEN IM WASSER
MEXICO, 2021, 07:16

Norma hat ihre kleine Schwester verloren, und nun ziehen ihre
Freunde in die Stadt, um zu studieren.
Norma lost her little sister and now her friends are leaving to the
city to go to college.
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Musa Ahmed
ma.akib001@gmail.com

THE ERROR
DER FEHLER
BANGLADESH, 2020, 01:00

Es ist 15.15 Uhr und Sakib macht ein Nickerchen. Plötzlich
wacht er auf, atmet schwer. Er hatte einen bösen Traum. Er
beschließt, etwas Wasser zu trinken. Nachdem er Wasser
getrunken hat, sieht er, dass das Wasserglas in der Luft
schwebt. Er erkennt, dass diese Situation nicht real ist, er
beﬁndet sich in einem Traum, da es im wirklichen Leben nicht
möglich ist, das Gravitationsgesetz zu brechen. Er entdeckt,
dass er einen Traum im Traum hat.
Its 3.15 pm and Sakib is having a nap. Suddenly he wakes up,
breathes heavily. He had a bad dream. He decides to drink
some water. After drinking water he sees the water glass is
ﬂoating on air. He realises that this situation is not real, he is in a
dream as it is not possible to break gravitational law in real life.
He discovers that he is having a dream within a dream.
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Ich bin Musa Ahmed und besuche derzeit die Jahrgangsstufe
XII des Dhaka City College. Als ich jung war, las ich das
Buch “Chander Pahar” von Bibhutibhushan Bandyopadhyay.
Nachdem ich den Roman beendet hatte, wollte ich den
Menschen zeigen, was ich in meinem Kopf gesehen hatte. Der
einzige Weg, das zu tun, war, einen Film zu drehen. Seitdem
habe ich insgeheim den Traum, Filmemacher zu werden.
I am Musa Ahmed currently studying in XII in Dhaka City
College. When I was in young, I read the book ‘Chander Pahar’
by Bibhutibhushan Bandyopadhyay. After ﬁnishing the novel, I
wanted to show people what I have seen in my head. Only way
to do that was making a ﬁlm. From then, I secretly have a dream
to be a ﬁlm maker.
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Peter Kaboth
festival@ag-animationsﬁlm.de

Peter Kaboth, geboren in Breslau, Polen, studierte Animation
an der Hochschule für Film & Fernsehen, Potsdam und an der
Kunsthochschule für Medien, Köln. Seit 2009 ist er Dozent für
Animation an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Als Animator
und Regisseur hat er mehrere Werbespots und Departments
für Animationsﬁlme realisiert. Seine Kurzﬁlme “the gonner” und
“Fallen” wurden für mehrere internationale Festivals ausgewählt.
Peter Kaboth born in Wroclaw, Poland studied animation at
the Hochschule für Film & Fernsehen, Potsdam and Academy
of media arts, Cologne. Since 2009 he’s teaching animation
at the University of Applied Sciences Ostwestfalen-Lippe.
As an animator and director he did several commercials and
departments for animation features. His shorts “the gonner” and
“Fallen” have been selected for several international festivals.

FIVE
FÜNF
GERMANY, 2019, 06:55

Es beginnt mit einem Kinderreim über eine sorglose
Gemeinschaft, in der alles nach klaren Regeln funktioniert.
Doch diese Gemeinschaft läuft aus dem Ruder, als zwei es
wagen, aus den Strukturen auszubrechen.
The starting point is a nursery rhyme about a carefree
community in which everything runs according to ﬁxed rules.
But this community gets out of hand as two dare to break out
of the structures.
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In Your Eyes

Saturday
16.00
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Sonali Gulati
sgulati@vcu.edu

Sonali Gulati ist eine unabhängige Filmemacherin, Feministin,
Aktivistin für die Rechte von Queers und Pädagogin. Sie unterrichtet
Film an der School of the Arts der Virginia Commonwealth
University in der Abteilung für Fotograﬁe und Film. Gulati wuchs
in Neu-Delhi auf und hat mehrere Filme gedreht, die auf über
vierhundert Filmfestivals weltweit gezeigt wurden.
Sonali Gulati is an independent ﬁlmmaker, a feminist, a queer
rights activist, and an educator. She teaches ﬁlm at Virginia
Commonwealth University’s School of the Arts in the department
of Photography & Film. Gulati grew up in New Delhi and has
made several ﬁlms that have screened at over four hundred ﬁlm
festivals worldwide.

MILES & KILOMETRES
MEILEN & KILOMETER
UNITED STATES, INDIA, 2021, 02:06

Ein lange nachklingendes Haiku-Gedicht über Migration, Trennung,
Vertreibung und Exil.
A lingering haiku poem of migration, separation, dislocation, and exile.
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Manvinder Singh
dhaliwalashu@gmail.com

MANAV BOMB
MENSCHLICHE BOMBE
INDIA, 2018, 04:15

Das Filmgespräch über das Problem des oﬀenen Stuhlgangs
in Indien
The ﬁlm talk about the problem of open defecation in India
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Manvinder Singh ist Regisseur und Schauspieler, bekannt für
The Note (2015).
Manvinder Singh is a director also an actor, known for The Note (2015).
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Anna Soler Cepriá
ninakalabaza@gmail.com

Anna Soler Cepriá wurde in Castellón, Spanien, geboren und
machte ihren Abschluss an der Escuela Superior de Fotografía
e Imagen de Valencia, Spanien. Sie lebt seit 1999 in Morelia und
Mexiko DF, Mexiko, und war im Jahr 2000 Mitbegründerin der
Fotoschule “Fábrica de Imágenes” in Morelia. Ihr künstlerisches
Schaﬀen ist ständig in Bewegung, produktiv und vielschichtig.
Sie arbeitet mit direkter oder konstruierter Fotograﬁe, sei es
unbewegt oder in Bewegung.
Anna Soler Cepriá was born in Castellón, Spain and graduated from
the Escuela Superior de Fotografía e Imagen de Valencia, Spain.
Based in Morelia and Mexico DF, Mexico, since 1999 she co-founded
the school of photography “Fábrica de Imágenes” in Morelia in 2000.
Her art production is ever-moving, proliﬁc, poliedric. She works with
direct or constructed photography, be it ﬁxed or motion.

AND DID WOMEN MADE TOOLS?
UND HABEN FRAUEN WERKZEUGE HERGESTELLT?
SPAIN, 2020, 03:35

Miquel Guardiola, IPHES-Sozialisationstechniker und auf
Steintechnik spezialisierter Archäologe, erklärt die Benennung
von Geschlechterrollen im Neolithikum als Ergebnis einer
männlichen Perspektive auf die Geschichte. Gleichzeitig
demonstriert er neolithische Fertigungstechniken.
Miquel Guardiola, IPHES socialization technician and archaeologist
specialized in lithic technology, explains the designation of gender
roles in the Neolithic as a result of a male perspective on history. At
the same time, he demonstrates Neolithic manufacturing techniques.
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Martin A. Walther
martin@waltherbros.no

THE PSYCHLIST
THE PSYCHLIST
NORWAY, 2020, 08:00

Als seine Tochter mit nur 11 Monaten unter tragischen Ereignissen
starb, wurde das Fahrrad zur einzigen Rettung für Per.
When his daughter died under tragic events just 11 months old,
the bicycle became the only rescue for Per.
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Martin A. Walther (1986) stammt aus Trondheim, Norwegen. Er
hat einen BA in Filmwissenschaft von der Universität Trondheim
und einen BA in Dokumentarﬁlmregie von der Universität
Lillehammer. Nach Abschluss seiner Ausbildung arbeitete er
drei Jahre lang als Lehrer, bevor er sich wieder der Filmregie
zuwandte. Der Dokumentar-Kurzﬁlm “Train Robbers” war sein
Regiedebüt. “The Psychlist” ist sein zweiter Film.
Martin A. Walther (1986) comes from Trondheim, Norway. He
has a BA in ﬁlm science from the University of Trondheim and
a BA in documentary directing from University of Lillehammer.
After ﬁnishing his education he worked as a teacher for three
years before returning to directing ﬁlm. The documentary short
“Train Robbers” was his directorial debut. “The Psychlist” is his
second ﬁlm.
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Luisba Fuentes
somosfacil@gmail.com

Luisba Fuentes Martínez Direktorin, Redakteurin. Absolventin
der CUEC-UNAM. Filmemacherin bei Televisa und anderen
Fernsehplattformen in Mexiko. Redakteurin bei “Netﬂix
Chronicles of the taco”, Staﬀel 1 und Staﬀel 2. Regisseur der
Kurzﬁlme A und B, die auf dem Internationalen Filmfestival von
Busan präsentiert wurden.
Luisba Fuentes Martínez Director, editor. Graduate from CUECUNAM. Filmmaker in televisa, and other tv plattaforms in
Mexico. Editor in “Netﬂix Chronicles of the taco”, season 1 and
season 2. Director of A and B short ﬁlm presented in The Busan
International Film Festival.

MOM I THINK I’M DIFFERENT
MAMA ICH DENKE ICH BIN ANDERS
MEXICO, 2021, 01:12

Eine Teenagerin verliert ihr Verlangen zu essen, leben und lieben.
Sie will nur noch Gehirne essen.
A teenager loses the desire to eat, live and love, she just wants
to eat brains.
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David Ruiz Juanola
distribution@cityblueﬁlms.com

SPRING FOREVER
FRÜHLING FÜR IMMER
SPAIN, 2021, 05:00

Die Pandemie ist vorbei, doch Marta bleibt arbeitslos und
versucht noch immer, ihren Platz in dieser Welt zu ﬁnden.
“Spring Forever“ ist ein emotionales Porträt einer jungen Frau
der Generation Z in einem postcovid Scenario.
The pandemic is over, even though, Marta remains unemploied
and trying to ﬁnd her place in this new world. “Spring Forever”
is an emocional portrait of a Young generation Z woman in a
postcovid scenario.
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David Ruiz Juanola, Barcelona, Spanien. Filmograﬁe: Nubes
de Azúcar Spanien/2017 (Besondere Erwähnung der Jury beim
NotodoFilmFest) Eternamente Primavera Spanien/2021.
David Ruiz Juanola, Barcelona, España. Filmografía: Nubes
de Azúcar España/2017 (Mención Especial del Jurado
NotodoFilmFest) Eternamente Primavera España/2021
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Bico FGS
duy.huynhanh@gmail.com

Mein Name ist Huynh Anh Duy (BicoFGS). Ich habe an dem
Tag mit dem Filmemachen begonnen, als mein Vater mir seine
handliche Kamera gab. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt,
gute Geschichten zu erzählen, durch Filme, Bücher, Schulen,
das Internet, Reisen und meine eigenen Filme. Ich arbeite als
Werberegisseur, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen,
und mache unabhängige Kurzﬁlme, um meiner wahren
Leidenschaft nachzugehen.
My name is Huynh Anh Duy (BicoFGS). I started making ﬁlms the
day my dad gave me his handy camera. I’ve been studying to
tell good stories throughout the years, via ﬁlms, books, schools,
internet, travel, and my own ﬁlms. I’m working as a commercial
director for living, and making independent short ﬁlms for my
true passion.

A DOG WALKER’S LIFE
DAS LEBEN EINES HUNDEFÜHRERS
VIETNAM, 2018, 05:09

Die Geschichte von einem leidenschaftlichen Hundeausführer
mittleren Alters. Seine Karriere wird jedoch durch das
Aufkommen einer neuen Technologie – Udog – einer
Telefonanwendung gefährdet, die dabei hilft, Hundebesitzer
und Hundeausführer, die für Udog arbeiten, zu verbinden.
A dog walker’s life is the story of a traditional middle-aged
dog-walker. He’s a man with great love and passion for dogs.
However, his career is being threatened by the appearance
of a new technology – Udog – a phone application that helps
connecting dog owners and dog walkers who work for Udog.
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Lorenzo Benitez
benitez.lorenzo@gmail.com

THE CURVE OF THE EARTH
DIE KURVE DER ERDE
URUGUAY, ARGENTINA, 2018, 06:04

Fast vier Jahre nachdem er auf Facebook jemanden mit
exakt dem gleichen Namen als Freund hinzufügte, begibt
sich Lorenzo Benitez auf den Weg nach Südamerika, um den
Freund zu treﬀen, den er schriftlich kennengelernt, jedoch
noch nie persönlich getroﬀen hatte.
Nearly four years after befriending on Facebook someone with
the exact same name as him, Lorenzo Benitez ventures to South
America to meet the friend he had come to know in writing, but
had yet to meet in-person.
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Lorenzo Benitez ist ein philippinisch-australischer Filmemacher
mit Sitz in New York. Seine preisgekrönten und von der Kritik
gefeierten Filme, darunter zwei Spielﬁlme und mehrere Kurzﬁlme,
wurden international auf Amazon Prime Video gestreamt, im
Maysles Documentary Center und an der Harvard University
gezeigt, in Australien landesweit im Fernsehen auf ABC
ausgestrahlt und in New York und Melbourne in Kinos gezeigt.
Lorenzo Benitez is a Filipino-Australian ﬁlmmaker based in
New York. His award-winning and critically-acclaimed ﬁlms,
which include two features and several shorts, have been
internationally streamed on Amazon Prime Video; programmed
at the Maysles Documentary Center and Harvard University;
nationally televised in Australia on the ABC; and theatrically
exhibited in New York and Melbourne.
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Yana Sariadi
assistant@eastwood.agency

Geboren 1991 in der Region Uljanowsk. Abschluss an der
Fakultät für non-ﬁktionale Regie der Russischen Nationalen
Filmschule VGIK (2016, Experimentalklasse von Alexey Uchitel).
Mit dem Kurzﬁlm “Vera” (2016) nahm sie am Next Generation
Brussels short ﬁlm festival teil. “Over Coﬀee” ist der zweite
Film von Yana Sariadi als Regisseurin.
Born in the Ulyanovsk Region in 1991. Graduated from the faculty
of non-ﬁction directing of Russian National Film School VGIK
(2016, experimental class of Alexey Uchitel). With the short ﬁlm
“Vera” (2016) participated at the Next Generation Brussels short
ﬁlm festival. “Over Coﬀee” is Yana Sariadi’s second ﬁlm as director.

OVER COFFEE
BEI KAFFEE
RUSSIA, 2020, 05:00

Sie wartet. Er macht Kaﬀee.
She waits. He makes coﬀee
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Lan Yu
distribucion@promofest.org

$INGAPURA
$INGAPUR
SINGAPORE, 2019, 03:32

Ein Stück vom Leben, ein Tag im Leben eines Fahrers
in der teuersten Stadt der Welt. Der Fahrer Ah Hock
steht stellvertretend für eine Generation in Singapur, die
hauptsächlich arbeitet, um zu überleben und ihrer Familie ein
besseres Leben zu ermöglichen.
A slice of life piece that observes the most expensive city in the
world through a day in life of a driver. The driver, Ah Hock, is
representative of a generation in Singapore who works mainly
for survival, and to provide a better living for their family.
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Lan Yu (Singapur, 1995) ist eine Filmemacherin, die gerne
Geschichten hört und sie (neu) erzählt. Wenn sie nicht gerade
für Marken schreibt, ist sie in ein Brainstorming vertieft,
recherchiert oder nervt jemanden mit einem neuen Projekt, an
dem sie interessiert ist.
Lan Yu (Singapur, 1995) ﬁlmmaker who enjoys listening to stories
and (re-)telling them. When she isn’t writing for brands, she’s
engrossed in a brainstorm, delving deep into research, or
bugging someone about a new project she’s interested in.
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Khalil Charif
kaliosto21@yahoo.com.br

Khalil Charif ist ein Künstler, der in Rio de Janeiro geboren
wurde. Anschließend besuchte er die Escola de Artes Visuais
do Parque Lage in seiner Heimatstadt und erwarb einen
Postgraduierten-Abschluss in Kunstgeschichte an der PUC-Rio.
Er war einer der Preisträger: “Prêmio Interações Florestais 2011”
(Brasilien), “ExperimentoBIO 2013” (Spanien), Sonderpreis “Art
Nova 100” im “Arte Laguna Prize 2017” (Italien).
Khalil Charif is an artist, born in Rio de Janeiro. Afterwards, he
attended the Escola de Artes Visuais do Parque Lage, in his
hometown, and obtained a post-graduate degree in Art History
at PUC-Rio. He was one of the recipients of the awards: “Prêmio
Interações Florestais 2011” (Brazil), “ExperimentoBIO 2013”
(Spain), Special Prize “Art Nova 100” in the “Arte Laguna Prize
2017” (Italy).

INVENTORY OF TIME
INVENTAR DER ZEIT
BRAZIL, UNITED STATES, 2018, 01:00

Auf einer U-Bahnfahrt in New York City: Auf der Suche
nach einer Reﬂexion über unsere neue Ära tiefgreifender
menschlicher und technologischer Veränderungen – und ihrer
Herausforderungen wird mit einem Sequenzplan ein sozialer
Aspekt betrachtet.
In a New York City subway journey, a sequence plan examines
a social aspect, searching for a reﬂection about our new era of
profound human and technological changes – and its challenges.
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Samanway Kochhar
samanway1213@gmail.com

NOT SO LONELY
NICHT SO EINSAM
INDIA, 2020, 01:00

“Not So Lonely” ist ein Kurzﬁlm von Samanway Kochhar, der ihn
selbst in einem geschlossenen Wohnkomplex zeigt. Ein kleiner
Junge fühlt sich nachts einsam und geht einem seltsamen Geräusch
nach. Er begegnet einer zukünftigen Version seiner selbst.
“Not So Lonely” is a short ﬁlm by Samanway Kochhar, which
shows him himself in a closed residential complex. A little
boy feels lonely at night and goes after a strange noise. He
encounters a future version of himself.
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Gebohren in Dehli, derzeit Filmstudent in Mumbai und
aufstrebender Filmemacher und Contentcreator. Er studiert
und arbeitet bei den Drehs und am Schnitt. Er lebt zwischen
Mumbai und Gurgaon. Er macht einen Comedy Podcast
namens Poddles und macht Content im Internet.
Born in Delhi, currently studying Filmmaking in Mumbai, and an
aspiring ﬁlmmaker and content creator. He is a student and a
freelancer in the content ﬁeld ranging from shooting to editing
content. He lives to and from between Mumbai and Gurgaon.
He runs a Comedy Podcast named Poddles as well as makes
content on the internet.
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Maria Scutaru
maria.scutaru30@gmail.com

Maria Scutaru (geb. 2004) ist Studentin an der “Octav
Băncilă” Nationalen Kunsthochschule in Iași. Für sie sind die
Herausforderungen die Monster, denen wir im Laufe unseres
Lebens begegnen, sei es in der Kunst oder im Privatleben, die
aber nicht wissen, dass es in ihr das Individuum gibt, das sie
zu Fall bringen wird.
Maria Scutaru (b. 2004) is a student at the “Octav Băncilă”
National College of Art in Iași. For her, challenges are those
monsters we meet throughout our lives, whether artistic or
personal, but who do not know that within her there is that
individual who will bring them down.

I’LL CALL YOU LATER
ICH RUF DICH SPÄTER AN
ROMANIA, 2020, 01:00

Was heißt später für dich oder deine Eltern? Zeit hat
unterschiedliche
Deﬁnitionen
und
impliziert
diverse
Erwartungen; manchmal ist die Linie zwischen Komparativ und
Superlativ schmal.
What later means to you or your parent? Time has diﬀerent
deﬁnitions and implies diverse expectations; sometimes, a thin
line between comparative and superlative.
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B. Suresh Kumar
suresh_dft@yahoo.com

SCHOOL BELL
DIE SCHULGLOCKE
INDIA, 2020, 03:18

Die Bedeutung von Bildung wird hier aus einer Perspektive
eines arbeitenden Kindes vermittelt.
Importance of education is conveyed through a Child Labor’s
Point of View.
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Nach seinem Abschluss in Visueller Kommunikation machte er ein
Diplom in Filmtechnik und Fernsehproduktion. Er hat sich am Film
& Television Institute of Tamil Nadu auf Tonaufnahmen spezialisiert
und arbeitete als Toningenieur für mehr als 600 indische Spielund Dokumentarﬁlme in Chennai, Tamil Nadu. Er führte Regie bei
den Dokumentarﬁlmen Gourd to Chord und Ecstasy of Gourd für
die Films Division. Sein letzter Kurzﬁlm ist School Bell.
After graduating in Visual Communication, he did Diploma in Film
Technology & Television Production. He is specialised in Sound
Recording from Film & Television Institute of Tamil Nadu and
worked as a Sound Engineer for more than 600 Indian features and
Documentaries in Chennai, Tamilnadu. He directed documentary
ﬁlms namely Gourd to Chord and Ecstasy of Gourd for Films Division.
Latest short ﬁlm is School Bell.
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Dujuan Thomas, Jaelon Harris
DujuanThomasProductions@gmail.com

DujuanThomas ist ein 21 jähriger Celebrity Interviewer, Model,
Künstler, Cinematograph, Schaupieler und Politiker geboren
und aufgewachsen in Paducah Kentucky. Er machte seinen
Abschluss 2016 an der Paducah Tilghman Highschool und
studiert nun an der University of Louisville.
DujuanThomas is a 21 year old Celebrity Interviewer, Model, Artist,
Cinematographer, Actor and Politician born and raised in Paducah
Kentucky. He graduated from Paducah Tilghman Highschool in
2016 and went on to attend the University of Louisville.

VIOLIN | THE LIFE OF A FEMALE STREET PERFORMER
VIOLINE DAS LEBEN EINER STRAßENKÜNSTLERIN
UNITED STATES, 2021, 07:25

Dujuan Thomas reist nach Alabama um das Leben der
reisenden Straßenkünstlerin “Blond Violin Girl” Julia Watkins
zu dokumentieren. Die Reise wird mit ein paar großartigen
Einblicken in den Alltag der Straßenkunst geschmückt; und
wie sie mit ihren Reisen durch Amerika und dem Muttersein
jongliert. Julia spielt seit vielen Jahren Geige und tut alles, um
ihre musikalische Reise zu erweitern.
Dujuan Thomas travels to Alabama to document the life of
traveling female street performer “Blond Violin Girl” Julia Watkins.
This journey garnered some great insight into the day to day life
of street performing; and also how she juggles being a mother
while traveling America. Julia has played the violin for many years
and is taking every step to expand her musical journey!
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Lina Filipovich
lina.ﬁlipovich@gmail.com

SO BLUE
SO BLAU
FRANCE, 2021, 02:26

Diese Fake-Dokumentation basiert auf Fragmenten des
Films “I Am Twenty“ von Marlen Khoutsiey und auf Frames
von Dokumentationen über Belarus. Die Kreuzung zwischen
ﬁktionalem und dokumentarischem Kino, zwischen einer
Soundcollage und einer falschen Komposition generiert ein
Hybridwerk das fremde, verwirrende und fragende Gefühle im
Publikum hervorruft.
This fake documentary is based on fragments of the ﬁlm “I Am
Twenty” by Marlen Khoutsiey and on frames from documentaries
about Belarus. The cross between ﬁctional and documentary
cinema, between a sound collage and a false composition,
generates a hybrid work that evokes the audience’s strange,
confusing, and questioning feelings.
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Lina Filipovich ist eine multidisziplinäre Künstlerin mit Sitz in
Paris, Frankreich. Sie arbeitet hauptsächlich mit Bildern (still
und bewegt), Musik und Performance. In ihren Videos und
Klangkompositionen verwendet Lina Filipovich Techniken
der Ablenkung und Wiederaneignung, die den Betrachter zu
manchmal widersprüchlichen Interpretationen führen und
einen kritischen Blick hervorrufen.
Lina Filipovich is a multidisciplinary artist based in Paris, France.
She works mainly with images (still and moving), music and
performance. In her videos and sound compositions, Lina
Filipovich uses techniques of diversion and reappropriation
which lead the viewer towards sometimes contradictory
interpretations and summon a critical eye.
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Simon Norton
simon.norton@rmit.edu.au

Simon Norton ist Dozent für 2D-Animation an der RMITUniversität in Melbourne, Australien.

ALESTORM - SHIT BOAT (NO FANS)

Simon Norton is a Lecturer in 2D Animation at RMIT University
in Melbourne Australia.

AUSTRALIA, 2020, 01:15

ALESTORM - SCHEIß BOOT (KEINE FANS)

Oﬃzielles Musikvideo für ALESTORM
Oﬃcial Music video for ALESTORM
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Mariia Konopatova
malllakomixsisters@gmail.com

SILENT SPACE
STILLER RAUM
RUSSIA, 2020, 09:00

“Silent Space” ist eine Geschichte über einen Mann aus der
Welt der Zukunft, die ohne Worte erzählt wird. Er hat genug
von seinem Job, den Leuten und der Werbung um ihn herum
und träumt davon, bis ans Ende der Welt zu ﬂiehen... Oder tief
ins All, wie er es tatsächlich tut. Was kann seine Einsamkeit
unterbrechen und ihn zurück zur Erde zu bringen?
“Silent Space” is a story about a man from the world of the
future told with no words. He is fed up with his job, people and
ads around him and dreams to run oﬀ to the ends of the earth...
Or deep into space, as he actually does. Is there anything to
interrupt his solitude and get him back to Earth?
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Ihre Geburtsstadt ist Wolgograd. Jetzt lebt sie in St. Petersburg.
Sie ist die Regisseurin und Komponistin von “Silent Space”.
Her native city is Volgograd. Now she lives in St. Petersburg.
She is the director and composer of “Silent Space”.
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Nikolaus Kohler
xenia@dreiﬁlm.de

Nikolaus Kohler (1994 in Weilheim, Deutschland) ist ein
Regisseur aus München. Nach verschiedenen Praktika in der
Filmbranche schloss er 2017 seine Ausbildung zum Filmeditor
an der ARD.ZDF Medienakademie in Nürnberg ab. Während
seiner Ausbildungszeit hatte er die Möglichkeit, mit namhaften
deutschen Regisseuren zu arbeiten, die ihn zu eigenen
Geschichten inspirierten.
Nikolaus Kohler (1994 in Weilheim, Germany) is a director
from Munich. After various internships in the ﬁlm industry,
he completed his training as a ﬁlm editor at the ARD.ZDF
Medienakademie in Nuremberg in 2017. During his training
period he had the opportunity to work with well-known German
directors who inspired him to write his own stories.

IN YOUR EYES
IN DEINEN AUGEN
GERMANY, 2020, 06:32

Ein verlassenes Schotterwerk an der französischen Grenze ist
die Endstation der letzten gemeinsamen Reise von Hanne und
ihrem jüngeren Bruder Max. Nach schwerer Krankheit ist Max
im alten Familien-Caravan, in dem sich Hanne mit ihm davon
gestohlen hat, verstorben. Trauer, Verzweiﬂung und Schock
prägen die Momente, in den Hanne Abschied von ihrem toten
Bruder nimmt.
An abandoned gravel pit near the French border is the ﬁnal
destination for the last journey of Hanne and her younger
brother Max. After long illness, Max passed away in the old
family caravan, in which Hanne broke away with him. Grief,
despair and shock deﬁne the moments in which Hanne says
goodbye to her dead brother.
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Ana Gonzalez, Frederick Bernas
frederick.bernas@gmail.com

ROPE REVELATIONS
SEIL ENTHÜLLUNGEN
SPAIN, SWEDEN, 2020, 05:00

Der schwedische Bodyworker Andy Buru hat eine
therapeutische Methode entwickelt, um mit Bondage zu
arbeiten, um Menschen zu helfen, von Traumata, Burnout und
anderen Leiden zu heilen.
Swedish bodyworker Andy Buru has devised a therapeutic
way of working with bondage to help people heal from trauma,
burnout and other ailments.
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Frederick Bernas’ Filme konzentrieren sich darauf, soziale oder
politische Themen durch eine kulturelle Linse zu beleuchten.
Er erstellt regelmäßig Soundtracks und entwickelt derzeit
hybride audiovisuelle Projekte, die das Konzept der narrativen
Verschmelzung von Film und Musik erforschen. Ana Gonzalez
ist eine Filmemacherin/Journalistin mit Erfahrung in mehr als
20 Ländern.
Frederick Bernas’ ﬁlms focus on illuminating social or political
issues through a cultural lens. He regularly creates soundtracks;
he is currently developing hybrid audiovisual projects which
explore the concept of narrative fusion between ﬁlm and music.
Ana Gonzalez is a ﬁlmmaker/journalist with experience in more
than 20 countries.

We Are
Good

Saturday
18.00
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Yann Berrai
info@duglyhabits.com

ONLY THE FISH REMAIN SILENT
NUR DER FISCH BLIEB STUMM
GERMANY, 2020, 05:55

Only The Fish Remained Silent erzählt die Geschichte eines
unschuldigen kleinen Jungen, der mit seinen Ängsten ins Bett
geht, während draußen der Kalte Krieg tobt.
Only The Fish Remained Silent tells the story of an innocent, little
boy going to bed with his fears while the cold war is raging outside.
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Ursprünglich hat Yann Berrai Neurobiologie studiert. Während
seines Studiums entdeckte er seine Leidenschaft für das
Filmemachen und begann, Drehbücher für Musikvideos zu
schreiben. Nun ist “Only the ﬁsh remained silent” sein erster
Mini-Kurzﬁlm, den er geschrieben und inszeniert hat. Der
Kurzﬁlm ist inspiriert von den Auswirkungen des COVID-19 und
der folgenden Quarantäne.
Originally, Yann Berrai has studied neurobiology. During his
studies, he discovered his passion for movie making and
started to write screenplays for music videos. Now “Only the
ﬁsh remained silent” is his ﬁrst mini short ﬁlm which he wrote
and directed. The short ﬁlm is inspired by the impacts of the
COVID-19 and the following quarantine.
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Vanja Victor Kabir Tognola
vanja.tognola@zhdk.ch

Der 1994 in Mendrisio (Schweiz) geborene Vanja Victor
Kabir Tognola ist seit seinen frühen Tagen auf der Erde einer
hohen Dosis Kino und Fernsehen ausgesetzt, die ihn in die
Filmsprache verliebt. Da dieses Idiom intuitiv zu verstehen,
aber ziemlich schwer zu sprechen ist, beschließt er, an der
Zürcher Hochschule der Künste Film zu studieren, um seine
Sprachkenntnisse zu verbessern.
Born in 1994 in Mendrisio (Switzerland), Vanja Victor Kabir
Tognola has been exposed since his early days on earth to
high doses of cinema and TV, which make him fall in love with
the cinematic language. Being an idiom intuitive to understand,
but quite hard to speak, he decides to study Film at the Zurich
University of the Arts to improve his ﬂuency.

BROTHERS AGAIN
WIEDER BRÜDER
SWITZERLAND, 2020, 10:00

Ein älterer Mann versöhnt sich mit seinem lange verschollenen
Bruder, doch das Glück des Familientreﬀens wird bald zum Albtraum.
An elderly man reconciles with his long lost brother, but the
happiness of the family reunion soon turns into a nightmare.
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Yael Reisfeld
yaelreisfeld@gmail.com

LUNCH TIME
MITTAGESSENSZEIT
ISRAEL, 2020, 02:00

In der Innenstadt von Tel Aviv gefriert die Zeit zu
sonnendurchﬂutetem
Glück,
während
Arbeiter
ihre
Mittagspause machen.
In the city center of Tel Aviv , time freezes into a sun bathed
bliss, as workers take their lunch break.
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Yael Reisfeld ist eine unabhängige Animatorin aus Tel Aviv, die gerne
mit dokumentarischen Themen und Materialien experimentiert.
Yael Reisfeld is an independent animator from Tel Aviv, who
likes to experiment with documentry subjects and materials.
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Adi Dror
adida.drorida@gmail.com

Adi Dror ist Schauspielerin, Autorin und Regisseurin. Sie wurde
1989 in Tel Aviv, Israel, geboren, wo sie ihre Ausbildung und Arbeit
als Schauspielerin begann. Sie arbeitete mit mehreren Regisseuren
wie Iñaki Mercer (in der Serie El Príncipe) und Maya Malonda (in
dem Kurzﬁlm “Tres Por Seis”) zusammen. Sie schrieb, inszenierte
und produzierte 2 Kurzﬁlme: “Used to love my Craziness” (2019),
erhielt 8 Auszeichnungen und “Foam” (Juni 2020).
Adi Dror is an Actress, writer, and director. She was born in Tel
Aviv, Israel, in 1989, where she started training and working as
an actress. She worked with several directors such as Iñaki
Mercer (in the series “El príncipe”), and Maya Malonda (in the
short ﬁlm “Tres por seis”). She wrote, directed, and produced
2 short ﬁlms: “Used to love my Craziness” (2019), obtaining 8
awards, and “Foam” (June, 2020).

FOAM
SCHAUM
SPAIN, 2020, 02:00

Zwei Frauen in einer Badewanne. Verliebt. Die Wellen waren
hoch und mit Schaum bedeckt.
Two women in a bathtub. In love. The waves were high and
capped with foam.
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Murat Saygıner
contact@muratsayginer.com

THE COURT OF CONSCIENCE
DAS GERICHT DES GEWISSENS
TURKEY, 2020, 02:22

Du bist der Angeklagte, du bist der Richter. Du bist die Jury, der
Anwalt, der Zeuge und die Menge.
You are the defendant, you are the judge. You are the jury,
lawyer, witness and crowd.
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Murat Saygıner ist ein autodidaktischer Künstler, der in den
Bereichen Fotograﬁe und digitale Kunst arbeitet und auch als
Filmemacher und Komponist bekannt ist. Er wurde 1989 in
Prag geboren und beschäftigt sich seit 2007 mit Fotograﬁe.
Im Jahr 2010 wurde er bei den Worldwide Photography Gala
Awards als Nachwuchstalent des Jahres ausgezeichnet.
Murat Saygıner is a self-taught artist who works in the ﬁelds of
photography and digital art, and is also known as a ﬁlmmaker
and composer. He was born in Prague in 1989 and got involved
with photography in 2007. In 2010 he was awarded Emerging
Talent of the Year in the Worldwide Photography Gala Awards.
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Radheya Jegatheva
jayjayaustralia@hotmail.com

Radheya Jegatheva ist ein Oscar-qualiﬁzierter und AACTAnominierter Filmemacher, der in Perth, Australien, lebt und
in Johor, Malaysia, als Sohn von Eltern südkoreanischer,
japanischer, indischer und malaysischer Abstammung geboren
wurde. Radheyas Filme, die zusammen mehr als 1.000 oﬃzielle
Auswahlen und 400 Auszeichnungen weltweit haben, wurden
auf allen 7 Kontinenten der Welt gespielt, einschließlich der
Antarktis in der Davis Research Station.
Radheya Jegatheva is an Oscar qualiﬁed and AACTA nominated
ﬁlmmaker based in Perth, Australia and born in Johor, Malaysia to parents
of South Korean, Japanese, Indian and Malaysian ancestry. Radheya’s
ﬁlms which collectively have more than 1,000 oﬃcial selections and
400 awards worldwide have been played in all the worlds 7 continents
including Antarctica at the Davis Research Station.

THE QUIET
DIE STILLE
AUSTRALIA, 2019, 10:00

Als ein Astronaut über die Stille des Weltraums nachdenkt,
stößt er auf eine verblüﬀende Selbsterkenntnis. Die Wahrheit
steht in den Sternen geschrieben, aber was wird er aufdecken?
When an astronaut ponders on the quietude of space, he comes
upon a startling self-realisation. The truth is written in the stars,
but what will he uncover?
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Shadi Adib
shadi.adib@yahoo.com

ODE
ODE
GERMANY, 2019, 02:30

Eine Möwe und drei einzelne Fischer versuchen, mit stürmischer
See fertig zu werden und zu überleben. Aufgrund des Chaos
denken die Fischer sie könnten gemeinsam erfolgreicher sein.
Sie machen aus ihren Angelschnüren ein Netz und werfen es
aus, um einen großen Fisch zu fangen. Der Film beschreibt den
Moment, in dem die Idee eines gemeinsamen Europas entsteht.
A seagull and three individual ﬁshermen try to cope and survive
on stormy seas. But due to the resulting chaos, the ﬁshermen
come up with the idea to work together to be more successful.
The ﬁshermen make a net out of their ﬁshing lines and throw it
out to catch a big ﬁsh. The ﬁlm describes the moment when the
idea of a common Europe emerges.
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Shadi hat einen Master-Abschluss in Animation an der Teheraner
Kunstuniversität gemacht und die Filmakademie BadenWürttemberg besucht. Nach ihrer Arbeit an “The Amazing World
of Gumball” im Studio SOI, begann sie mit der Arbeit an ihrem
neuesten Film “Ode”. Der Film ist im Frühjahr 2019 entstanden
und wurde ebenfalls von Studio SOI produziert.
Shadi ﬁnished with a master’s degree in animation at the Tehran
Art University and attended Filmakademie Baden-Württemberg.
After her work on “The Amazing World of Gumball” at Studio
SOI, she started her work on her latest ﬁlm “Ode”. The ﬁlm was
created in spring 2019 and was also produced by Studio SOI.
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Manuel Boskamp
ﬁlm@manuelboskamp.de

Manuel Boskamp ist in Dortmund aufgewachsen. Dokumentarﬁlme
haben ihn schon immer fasziniert und als er den Studiengang
“Dokumentarﬁlm und Fernsehjournalismus” an der Filmakademie
München entdeckte, wusste er, dass dies der richtige Ort ist,
um seine Neugierde vorerst auszuleben. Wir Sind Gut ist sein
erster Film.
Manuel Boskamp grew up in Dortmund. Early on, he set his mind
on becoming a journalist and in the year after graduating from
high school he completed internships in television and radio
stations. Documentary ﬁlms have always fascinated him and
when he discovered the course of study “Documentary Film and
Television Journalism” at the Film Academy in Munich, he knew
that this was the place to live out his curiosity for the time being.
Wir Sind Gut is his ﬁrst ﬁlm.

WE ARE GOOD
WIR SIND GUT
GERMANY, 2020, 10:30

“Was du machst ist nicht so wichtig, wie du es machst umso
mehr”. Wir Sind Gut erzählt packend von der Faszination des
Tanzens, vom Glauben an sich und andere, von Begeisterung,
Hingabe, Respekt und Lebenslust – der Traum einer toleranten
und vielfältigen Gemeinschaft… Der Film wirft damit nicht nur ein
Schlaglicht auf Tanz und Musik, sondern auch auf gesellschaftliche
Rollenbilder und wie wir uns davon emanzipieren.
“What you do isn’t important, how you do it is.” “We Are Good”
shows fascination of dance, belief in oneself and others,
enthusiasm, commitment, respect, joy of life – the dream of
a tolerant and diverse society. The ﬁlm doesn’t only throw a
spotlight on dance and music, but also on social roles and how
we can emancipate from them.
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Anne-Christine Plate
festival@ag-animationsﬁlm.de

IKTAMULI
IKTAMULI
GERMANY, 2019, 05:28

Der Film zeigt Gedanken und Gefühle einer Mutter mit ihrem
sogenannten geistig behinderten Sohn. Während sie mit ihm
durch den Alltag geht, kommen ihr ihre ambivalenten Gefühle,
ihr Kampf, ihn so zu akzeptieren, wie er ist, in die Quere. Die
Geschichte wird als assoziative Szenenmontage erzählt, die
den Gefühlen und Erfahrungen der Mutter folgt, während wir
ihrem inneren Monolog lauschen.
The ﬁlm depicts thoughts and feelings of a mother with her socalled mentally disabled son. While she moves with him through
everyday life, her ambivalent feelings, her struggles to accept
him as he is, get into her way. The story is told as an associative
montage of scenes, following feelings and experiences of the
mother, as we listen to her inner monologue.
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Geboren 1977, aufgewachsen an der Ostsee (Greifswald),
versuchte Gitarre zu lernen und eine schnelle Schwimmerin zu
werden (7-14), aufstrebende Modedesignerin (10), wollte etwas
mit Kunst machen (18), verliebte sich in die russische Sprache
(16), studierte Textilkunst (20-27), entdeckte das Zeichnen als ihr
Fachgebiet, stellte 2 Animationsﬁlme fertig, zog nach Berlin (27).
Born 1977, raised at the baltic sea (Greifswald), tried to learn to
play guitar and to become a fast swimmer (7-14), aspiring fashion
designer (10), wanna-do-something-connected-to-arts (18), fell in
love with the russian language (16), studied textile art (20-27),
discovered drawing as her ﬁeld, completed 2 animation ﬁlms,
moved to Berlin (27).
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José Manuel Zavala Pérez
reaccionproduccion@gmail.com

José Manuel Zavala Pérez, JOZA, ist ein mexikanischer
audiovisueller Schöpfer, der sich vor allem auf Kinematograﬁe
spezialisiert hat. Seit seinen Anfängen im Jahr 2010 arbeitet
er als Dokumentarfotograf für Projekte in den Bereichen Sport
und Natur. Sein künstlerischer Blickwinkel durch die Fotograﬁe
ist mit Musik und Kreativität verbunden und er hat Konzerte
und Künstler fotograﬁert.
José Manuel Zavala Pérez, JOZA, is a Mexican audiovisual
creator who has specialized in cinematography, mainly. Since
his beginnings in 2010, he has been working as documentarist
photographer in projects attached to sports and nature. His
artistic point of view trough photography has been related with
music and creation and he has photographed concerts and artist.

GEMINUS
GEMINUS (ZWILLING)
MEXICO, 2021, 01:55

Nara, ist eine junge Frau, die in sich ein mystisches Wesen
entdeckt, das in der Lage ist zu leben und Gefühle und
Empﬁndungen zu bewältigen, die bisher unterdrückt wurden.
Nara, is a young woman who discovers in herself a mystical
being capable of living and manage feelings and sensations
repressed until now for her.

132

,6))'(702/'

Evarg Nori
davimpar@gmail.com

THREE BLOODY PIGS
DREI BLUTIEGE SCHWEINE
ITALY, 2019, 04:54

Ein lustiger Horror-Trash-Splatter Videoclip mit dem MiticSoundtrack von Troll 2.
A funny horror-trash-splatter video clip with the mitic soundtrack
of Troll 2.
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Evarg Nori wurde am 17. Januar 1987 in Norditalien (Piemont)
geboren, zog aber im Alter von 2 Jahren in den Norden
Sardiniens (in der Nähe der Costa Smeralda) und begann
schon als kleines Kind, Filme zu sehen, was zu seiner wahren
Leidenschaft wurde (insbesondere Walt Disneys Fantasia wird
einen großen Einﬂuss auf sein Leben haben.)
Evarg Nori was born on january 17, 1987 In North Italy (Piedmont)
but he moved at the age of 2 in north Sardinia (near Costa
Smeralda). He started to see movies since he was a little child,
and growing up that becomed his real passion (Walt Disney’s
Fantasia in particular will have a big impact on his life).
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Alexandra Mignien, Adria Desaleux
mignien.alexandra@gmail.com

Alexandra Mignien arbeitete 10 Jahre lang als Cutterin, bevor
sie ihren ersten Kurzﬁlm drehte: “Ich bin nackt”. Der Film
behandelt ein schwieriges Thema, “Racheporno” und die
Folgen für die Opfer. Seitdem hat Alexandra 5 neue Filme
gedreht: “Et Cetera”, “What doesn’t kill you”, “Babaou”, “Blind
Spot” und “Sabbat”.
Alexandra Mignien was a movie editor for 10 years before she
directed her ﬁrst short ﬁlm : “I am naked”. The ﬁlm deals with a
diﬃcult subject, “revenge porn” ans the concequences on the
victims. Since then, Alexandra has made 5 new ﬁlms : “Et Cetera”,
“What doesn’t kill you”, “Babaou”, “Blind spot” and “Sabbat”.

ET CETERA
UND SO WEITER
FRANCE, 2020, 02:20

“Was ich mag und was ich nicht mag“ eine Hommage an JeanPierre Jeunet
“What I like and what I don’t like” an homage to Jean-Pierre Jeunet
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Maria Saveleva
saveljeva_maria@mail.ru

BRACE FOR WINTER
BERIET FÜR DEN WINTER
RUSSIA, CZECH REPUBLIC, 2020, 00:07

Eine (sehr) kurze Geschichte über die Ernte für den Winter.
A (very) short story about harvesting for winter.
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Maria Saveleva wurde 1993 in Sankt Petersburg geboren. Sie
studierte Graﬁk und Illustration an der Sankt Petersburger Stieglitz
State Academy of Art and Design 2010-2016. Im Jahr 2020 absolvierte
sie den Master of Animation an der Estnischen Kunstakademie.
Ihre Illustrationen wurden in vielen Magazinen und Zeitungen
veröﬀentlicht, sie hatte 5 persönliche Ausstellungen und hat mehr
als 4 Bücher illustriert. Derzeit arbeitet sie im Bereich der Animation.

Maria Saveleva was born in Saint Petersburg in 1993. She studied
graphics and illustration at The Saint Petersburg Stieglitz State
Academy of Art and Design 2010-2016. In 2020 she graduated the
master of animation from Estonian Academy of Arts. Her illustrations
are published in many magazines and newspapers, she has had 5
personal exhibitions and she has illustrated more than 4 books.
Currently, she works in the animation ﬁeld.
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Alexandra Mignien
mignien.alexandra@gmail.com

Alexandra Mignien arbeitete 10 Jahre lang als Cutterin, bevor
sie ihren ersten Kurzﬁlm drehte: “Ich bin nackt”. Der Film
behandelt ein schwieriges Thema, “Racheporno” und die
Folgen für die Opfer. Seitdem hat Alexandra 5 neue Filme
gedreht: “Et Cetera”, “What doesn’t kill you”, “Babaou”, “Blind
Spot” und “Sabbat”.
Alexandra Mignien was a movie editor for 10 years before she
directed her ﬁrst short ﬁlm : “I am naked”. The ﬁlm deals with a
diﬃcult subject, “revenge porn” ans the concequences on the
victims. Since then, Alexandra has made 5 new ﬁlms : “Et Cetera”,
“What doesn’t kill you”, “Babaou”, “Blind spot” and “Sabbat”.

BABAOU
BABAOU
FRANCE, 2021, 02:40

Bei einem Versteckspiel im Wald entdecken Jules und Chloé,
zwei kleine Kinder, dass die Monster in den Gruselgeschichten,
die wir am Kamin erzählen, nicht immer imaginär sind.
During a game of hide-and-seek in the forest, Jules and Chloé,
two young kids, will discover that the monsters in the horror
stories we tell by the ﬁreside are not always imaginary.
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Petter Holmsen
mh@mahaﬁlm.net

DEB IN BED
DEB IM BETT
NORWAY, 2021, 08:23

Ein Jahr lang sehen wir, wie sich Agnes in neue Richtungen
entwickelt – und alte Fehler wiederholt.
Through a year we see how Agnes develops in new directions
- and repeats old mistakes.
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Petter Holmsen ist ein norwegischer Autor und Regisseur,
der 2014 seinen Abschluss an der Film School in New York
gemacht hat. Er hat zahlreiche Kurzﬁlme, Musikvideos und
Werbespots produziert, die auf mehreren großen nationalen
und internationalen Festivals gezeigt wurden. Für den
norwegischen Fernsehsender TVNorge führte er bei der
beliebten Dramedy-Serie “The Oil Fund” Regie.
Petter Holmsen is a Norwegian writer and director who graduated
from Film School in New York in 2014. He has produced
numerous shorts, music videos and commercials, which have
been screened at several major national and international
festivals. He has directed the widely popular dramedy-series
“The Oil Fund” for Norwegian broadcaster TVNorge.
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Alexandra Mignien
mignien.alexandra@gmail.com

Alexandra Mignien arbeitete 10 Jahre lang als Cutterin, bevor
sie ihren ersten Kurzﬁlm drehte: “Ich bin nackt”. Der Film
behandelt ein schwieriges Thema, “Racheporno” und die
Folgen für die Opfer. Seitdem hat Alexandra 5 neue Filme
gedreht: “Et Cetera”, “What doesn’t kill you”, “Babaou”, “Blind
Spot” und “Sabbat”.
Alexandra Mignien was a movie editor for 10 years before she
directed her ﬁrst short ﬁlm : “I am naked”. The ﬁlm deals with a
diﬃcult subject, “revenge porn” ans the concequences on the
victims. Since then, Alexandra has made 5 new ﬁlms : “Et Cetera”,
“What doesn’t kill you”, “Babaou”, “Blind spot” and “Sabbat”.

I AM NAKED
ICH BIN NACKT
FRANCE, 2019, 02:20

Ein junges Mädchen wacht auf und bereitet sich auf ihren Tag vor.
Bis sie hinausgeht, um auf den Bus zu warten, noch immer völlig
nackt. Sie scheint immer nachdenklicher zu werden, während
die Leute um sie herum seltsamerweise nichts bemerken.
A young girl wakes up and gets ready for her day. Until she
goes out to wait for the bus, still being totally naked. She seems
to feel more and more thoughtful, while people around her
strangely never notice.
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Let's Be
Honest

Saturday
20.00
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Suki
distribution@utopi-production.com

Suki, geboren 1977. Als Schöpfer der Comedy-Web-Serie “The
Dick Spader Investigations”, die auf den Festivals von Annecy
und Ottawa ausgewählt wurde, führte er Regie bei einem
interaktiven Comic für Nike und folgte 2006 mit “Reﬂections”,
einem animierten Thriller, der eine internationale Karriere
machte. Im Jahr 2017 ist er Mitbegründer von Utopi.
Suki, born in 1977. Creator of the comedy web series “The Dick
Spader Investigations” selected at the Annecy and Ottawa
festivals, he directed an interactive comic book for Nike and
followed in 2006 with “Reﬂections,” an animated thriller with an
international career. In 2017, he co-founded Utopi.

MONDO DOMINO
DOMINO-WELT
FRANCE, 2021, 06:15

Unter dem ohrenbetäubenden Geräusch von Kettensägen
summen Holzfäller fröhlich, während sie Bäume fällen, um
sie als Dekoration für eine Modenschau zu verwenden. Eine
zeitgenössische Cartoon-Satire in Form einer burlesken ActionMusical-Tragikomödie führt uns in einen wahnsinnigen Wirbel von
ebenso chaotischen wie grotesken Kettenreaktionen...
In a deafening noise of chainsaws, loggers happily humming
as they cut down trees to be used as decor for a fashion show.
In the form of a burlesque action musical tragi-comedy, a
contemporary cartoon satire leads us into a delirious whirlwind
of chain reactions as chaotic as they are grotesque...
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Géza M. Tóth
fekete.fanni@kedd.net

MITCH-MATCH SERIES #06
MITCH-MATCH SERIE #06
HUNGARY, 2020, 02:12

Es ist nur noch ein Streichholz in der Schachtel. Dieses
Streichholz, dieses gewöhnliche Ding ist der Protagonist
der Mitch-Match-Reihe. Die Hauptﬁgur ist ein blauhaariges
Streichholz, das sich in jeder Episode auf eine Reise begibt
und am Ende vieler seltsamer, verspielter und fantasievoller
Abenteuer immer wieder in die Schachtel zurückkehrt.
There’s only one matchstick left in the box. This matchstick, this
ordinary thing is the protagonist of the Mitch-Match series. The
main character is a blue-headed matchstick, that embarks on a
journey in every episode and always returns to the box at the
end of lots of strange, playful, and imaginative adventures.
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Géza M. Tóth, Oscar-nominierter Filmemacher, Ph.D.
Universitätsprofessor und Leiter des KEDD Animation Studio.
Er lehrt seit 1994 an Universitäten in Europa, wie dem MOME,
dem Royal College of Art in London, der Universität für Theater
und Film in Budapest. Er ist Mitglied der Academy of Motion
Picture Arts and Sciences und der International Academy of
Television Arts and Sciences.
Géza M. Tóth, Oscar-nominated ﬁlmmaker, Ph.D. university
professor, and head of KEDD Animation Studio. He has been
teaching since 1994 at universities in Europe, such as MOME,
Royal College of Art in London, University of Theatre and Film
in Budapest. He is a member of the Academy of Motion Picture
Arts and Sciences and the International Academy of Television
Arts and Sciences.
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Grégory Robin
festivals@manifest.pictures

Grégory Robin, zunächst Musiker, dann Fotograf, wandte sich
2003 der Regie zu. Grégory hat schon sehr früh eine visuelle
Sensibilität entwickelt und bewiesen. Obwohl seine Filmograﬁe
hauptsächlich aus kreativen Dokumentarﬁlmen besteht, führt
ihn sein Interesse an der Manipulation von Genres dazu, deren
Transversalität zu erforschen und der Realität einen Stil zu
verleihen, der manchmal der Fiktion nahe kommt.
Grégory Robin, ﬁrst a musician, then a photographer, turned to
director in 2003. Grégory developed and demonstrated visual
sensitivity very early on. Although his ﬁlmography consists
mainly of creative documentaries, his interest in manipulating
genres leads him to explore their transversality and give reality
a style that is sometimes close to ﬁction.

PARTICULES FINES
FEINPARTIKEL
FRANCE, 2020, 08:13

Während er auf seinen Fahrlehrer wartet, begegnet Gaspard
Camille. Sie sind achtzehn Jahre alt. Gaspard ist ein ironischer
Angeber. Camille ist altruistisch und engagiert sich für die
Sache. Es passt nicht. Zehn Jahre später teilen sie sich das
gleiche Auto. Camille sitzt auf dem Fahrersitz.
While he waits for his driving school instructor, Gaspard
encounters Camille. They are eighteen years old. Gaspard is
ironic and a braggart. Camille is altruistic and committed to
causes. They don’t hit it oﬀ. Ten years later, they share the same
car. Camille is in the driver’s seat.
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Aiman Hassani
interakt@interakt.nl

#YOLO4REAL
#YOLO4REAL / #DULEBSTNUREINMAL WIRLICH
NETHERLANDS, 2017, 09:45

Der todkranke Ahmed beschließt, jede verbleibende Millisekunde
seines Lebens zu nutzen, um seine Bucket List abzuarbeiten.
Terminally ill, Ahmed decides to use every millisecond of his life
to ﬁnish his bucket list.
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Aiman Hassani ist ein Produzent und Regisseur, bekannt für
Party Animal, Essence of Aiman (2015) und White Noise (2015).
Aiman Hassani is a producer and director known for Party
Animal, Essence of Aiman (2015), and White Noise (2015).
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Gérome Barry
charles@camelopardalisproductions.com

Gérome Barry studierte Filmwissenschaften an der Universität
Montpellier und anschließend an der Fémis, wo er seinen
Abschluss in der Produktionsabteilung machte. Nachdem er
für Cinémage und als technischer Berater bei Quad Cinéma
gearbeitet hatte, war er als Produktionsleiter bei Moby Dick
Films an mehreren Spielﬁlmen beteiligt. Danach gründete er
seine eigene Produktionsstruktur: Tom Collins Films & Co.
Gérome Barry studied cinema at the University of Montpellier,
then at Fémis, where he graduated from the Production
department. After working for Cinémage and as a technical
advisor at Quad Cinéma, he took part in several feature ﬁlms as
production manager at Moby Dick Films. He then set up his own
production structure: Tom Collins Films & Co.

CARMEN AT THE PARLOR OPERA HOUSE
CARMEN AM PARLOR OPERA HAUS
FRANCE, 2020, 01:30

Ein Pariser unter Quarantäne geht in seinem eigenen
Wohnzimmer in die Oper.
A quarantined Parisian goes to the opera in his own living room.
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Anna Benner, Eluned Zoe Aiano
annabenner@gmail.com

ALL HER DYING LOVERS
ALLE IHRE STERBENDEN LIEBHABER
GERMANY, 2020, 05:30

All Her Dying Lovers basiert auf einer Geschichte, die als
Gerücht aus der Tschechoslowakei des Zweiten Weltkriegs
begann und 2014 in den internationalen Boulevardblättern
endete. Die Geschichte handelt von einer Krankenschwester,
Nazis, Verführung und Syphilis, aber niemand kann sich
darüber einig sein, was wirklich passiert ist.
All Her Dying Lovers is based on a story that began as a rumor from
Czechoslovakia during World War II and ended in the international
tabloids in 2014. The story is about a nurse, Nazis, seduction, and
syphilis, but no one can agree on what really happened.
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Anna Benner ist eine Künstlerin, die in den Bereichen
Animation, Zeichnung und Installation arbeitet. Ihre Arbeiten
beschäftigen sich mit Psychologie und Emotionen, wobei sie
häuﬁg handgezeichnete Rotoskop-Animationen verwendet.
Ihre animierten Kurzﬁlme wurden weltweit gezeigt und
gewannen Preise auf internationalen Filmfestivals wie Annecy,
Encounters und dem Trickﬁlmfestival Stuttgart.
Anna Benner is an artist working across animation, drawing, and
installation. Her work deals with psychology and emotions, often
using hand-drawn rotoscope animation. Her animated short ﬁlms
have screened worldwide and won prizes at international ﬁlm
festivals like Annecy, Encounters, and Stuttgart Trickﬁlmfestival.
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Sıla Türkü Koyun
silatrkkyn@gmail.com

Sıla Türkü Koyun arbeitete als Regisseurin bei Akün TV und als
Assistentin bei TRT Music. Auf dem 54. Golden Orange Film
Festival wurde sie zur besten Social-Media-Regisseurin gewählt.
Sie führte Regie bei den Dokumentarﬁlmen “Kor”, “Schwarzer
September” und dem Informationsﬁlm “Zero Waste” sowie bei
ihrem ersten Kurzﬁlm “Looking for the Mermaid”.
Sıla Türkü Koyun worked as a director for Akün TV and
assistant in TRT Music. She was chosen Best Social Media
Director at the 54th Golden Orange Film Festival. She directed
the documentaries “Kor,” “Black September,” and the public
information ﬁlm “Zero Waste,” along with her ﬁrst short ﬁlm
“Looking for the Mermaid.”

LOOKING FOR THE MERMAID
AUF DER SUCHE NACH DER MEERJUNGFRAU
TURKEY, 2020, 04:58

Der Ebersee, der sich innerhalb der Grenzen von Afyonkarahisar
beﬁndet, hat in den letzten Jahren mit Dürre zu kämpfen. Viele
lebende Arten rund um und im See sind dabei zu verschwinden.
Kadir Ates versucht trotz Wassermangels und aller Hindernisse
zu überleben. Er hat nie den Glauben verloren, dass der See
wieder grün wird. Er erzählt seine Hoﬀnung mit der Geschichte
der Meerjungfrau.
The Ebersee, which is within the conﬁnes of Afyonkarahisar,
has struggled with drought in recent years. Many living species
around and in the lake are about to disappear. Kadir Ates tries
to survive despite the lack of water and all obstacles. He never
lost the belief that the lake would turn green again. He tells his
hope with the story of the mermaid.
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Young Chan Jeon
youngchanjeon@gmail.com

WISH ME GOOD LUCK
WÜNSCH MIR VIEL GLÜCK
REPUBLIC OF KOREA, 2021, 06:50

Ein alter Mann entdeckt, dass seine Frau eine Aﬀäre mit einem
jungen Mann hat. Eine chaotische Kette von Fehlern und Wut
verschlimmern die Situation. Und jemand wird eine große
Chance durch das Unglück eines anderen bekommen. Sie hoﬀen
auf eine glückliche Zukunft, aber es wird nicht lange anhalten.
An old man discovers that his wife is having an aﬀair with a
young guy. A chaotic chain of mistake and anger make the
situation getting worse. And someone will get a great chance
from some other’s misfortune. They wish them good luck in their
future, but it won’t last long.
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Young Chan Jeon, geboren in Südkorea. Arbeitet als
Storyboard-Künstler.
Hat mehrere kurze Animationsﬁlme
gemacht. Lebt in Los Angeles
Young Chan Jeon, born in South Korea. Works as Storyboard Artist.
Made several short animation ﬁlms and lives in Los Angeles.
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Carlo D’ursi
premiereﬁlmdistribution@gmail.com

Carlo D’Ursi hat mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung. Der Kurzﬁlm
wurde mit dem italienischen Nastri D’argento (Besondere
Erwähnung) ausgezeichnet und für den Forqué-Preis nominiert,
neben anderen Festival-Auswahlen und Preisen wie dem ZINEBI
UNICEF Award. Yalla ist sein zweiter Kurzﬁlm, der vom israelischpalästinensischen Konﬂikt inspiriert ist und mit dem AministíaABYCINE Award ausgezeichnet wurde. 2017: Tabib (Kurzﬁlm)
Carlo D’Ursi has more than ﬁfteen years of experience.The short
was awarded with the Italian Nastri D’argento (Special Mention)
and nominated for the Forqué Prize among other festival
selections and awards such as ZINEBI UNICEF Award. Yalla is
his second short ﬁlm, inspired by the Israeli-Palestinian conﬂict,
winner of the Aministía-ABYCINE Award. 2017: Tabib (short)

YALLA
YALLA
ITALY, SPAIN, 2020, 10:00

Vier Jugendliche spielen Fußball in der Nähe eines von einer
Militärdrohne bewachten Bereichs. Der Ball gerät hinter einen Hügel
und Muﬁd muss ihn ﬁnden. Er hätte nie damit gerechnet, dass ihn
die Wiedererlangung des Balls das Leben kosten könnte.
Four teenagers play football near an area guarded by a military
drone. The ball ends behind a hill and Muﬁd has to go to ﬁnd
it. He never expected that recovering the ball could cost him
his life.
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Anna Theil
anna.tee@gmx.de

SHTUM
SHTUM
GERMANY, 2020, 07:38

Nach dem Fall der Mauer stürzt sich Anna in ihre aufregende
Jugend in Berlin, bis sie von Ereignissen aus der Vergangenheit
eingeholt wird. In “Stumm“ geht es im weitesten Sinne um
Familiengeheimnisse, das daraus resultierende Schweigen
und die zentrale Frage, ob manche Dinge lieber dort verborgen
bleiben wo sie sind oder ob es Sinn macht, sie aufzudecken.
After the fall of the Wall, Anna plunges into her exciting youth
in Berlin until events from the past catch up with her. In the
broadest sense, “Shtum” is about family secrets, the resulting
silence, and the central question of whether some things prefer
to remain hidden where they are or whether it makes sense to
uncover them.
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Anna Theil (geb. 1977) wuchs in Berlin auf. Nach dem Studium
der Geographie und Pädagogik folgte sie ihrer langjährigen
Faszination für bewegte Bilder und studierte Dokumentarﬁlm
und Montage an der ﬁlmArche in Berlin. Anna arbeitet als
Cutterin und Filmemacherin. “Shtum” ist ihre erste freie Arbeit
als Regisseurin.
Anna Theil (born in 1977) grew up in Berlin. After graduating
in geography and pedagogy, she followed her longstanding
fascination with moving images and studied documentary ﬁlm
and montage at the ﬁlmArche in Berlin. Anna works as an editor
and ﬁlmmaker. “Shtum” is her ﬁrst free work as a director.
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Jonathan Schaller
schaller.jonathan@web.de

Geboren 1996 in Köln. Dreht seit seinem 11. Lebensjahr eigene
Filme. Von 2015 bis 2019 studierte er Philosophie und Medienund Kulturwissenschaften in Köln. Ab September 2019 wird er
an der Filmakademie Ludwigsburg Regie studieren.
Born in 1996 in Cologne. Makes his own ﬁlms since he is 11.
From 2015 to 2019, he studied philosophy and media, and
cultural studies in Cologne. From September 2019 on, he will
study directing at Filmakademie Ludwigsburg.

STELLA
STELLA
GERMANY, 2019, 06:53

Stella ist von Zuhause abgehauen und lebt mit ihrem Bruder
zusammen in dessen verrümpelter Wohnung. Als plötzlich die
Mutter vor der Tür steht und ihre Tochter zurück haben will,
muss sich Stella zwischen der Liebe zu ihrer Mutter und der zu
ihrem Bruder entscheiden.
Stella ran away from home and now lives together with her
brother in his messy ﬂat. When suddenly her mother shows up
to get her daughter back, Stella has to choose between the love
for her mother and the love for her brother.
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Daniel Ward
warddan7@gmail.com

LET’S BE HONEST
LASS UNS ERLICH SEIN
UNITED KINGDOM, 2019, 03:07

Dieser Kurzﬁlm folgt Nic, ein mittelalter Mann mit einem
interessanten Beruf und Sam, einer kleinen Lady mit einer sturen
Persönlichkeit während sie versuchen, sich kennenzulernen.
Inmitten der unbeholfenen ersten Dates, ist nicht nur ihre Zeit
begrenzt, sondern sie müssen sich auch einem unerbittlichen
Lügendetektor stellen.
This short ﬁlm will follow Nic, a middle-aged man with an exciting
profession, and Sam, a petite lady with a stubborn persona, as
they try and get to know one another. During awkward ﬁrst
dates, not only is their time-limited, but they must also face an
unrelenting lie detector.
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Mein Name ist Daniel Ward, ich bin ein 21-jähriger Filmemacher
und studiere im letzten Jahr an der Staﬀordshire University.
My name is Daniel Ward; I’m a 21-year-old student ﬁlmmaker
studying in my ﬁnal year at Staﬀordshire University.
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Seb Houis
phernandez@baganﬁlms.com

Nach einer BTS Audiovisuelle Seb Houis gründete die
Vereinigung IELO. Fünfzehn Jahre Videoarbeit haben es
ihm ermöglicht, mehr als dreißig Musikvideos, institutionelle
Aufträge für Unternehmen wie SNCF, Heineken oder AXA
und mehrere persönliche und künstlerische Projekte, darunter
einen Dokumentarﬁlm, zu produzieren.
After a BTS Audiovisual, Seb Houis founded the association
IELO. Fifteen years of video work have allowed him to produce
more than thirty music videos, institutional commissions for
companies such as SNCF, Heineken, or AXA, and several
personal and artistic projects, including a documentary.

EVERY SECOND COUNT
JEDE SEKUNDE ZÄHLT
FRANCE, 2020, 09:24

Eine Sekunde... ist die Zeit, die Clemence brauchte, um sich in
Raphael zu verlieben, an einem festlichen Abend auf dem Platz der
Republik. Viele Sekunden vergehen und Momente entfalten sich,
um ihre Geschichte zu erschaﬀen. Diese rasante Liebesgeschichte
erinnert uns daran, dass jede Sekunde zählt.
One second…is when it took Clemence to fall in love with
Raphael, one festive night on the Republic square. Many
seconds go by, and moments unfold to create their story. This
fast-paced love story reminds us that every second counts.
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Pierre Gaffié
perianthe@wanadoo.fr

APOCALYPSE NOTES (MUSIC IS IN DANGER!
APOKALYPSE NOTEN (MUSIK IST IN GEFAHR!)
FRANCE, 2020, 08:07

Was würde passieren, wenn die Musik wie die Eisbären
verschwinden würde? Wenn plötzlich alle Melodien der Welt
schon komponiert sind? Wenn kein neues Lied erfunden
werden könnte? Wie würde die Menschheit reagieren? Das
sagt Thomas seiner Verlobten Jeanne.
What would happen if, like polar bears, music was about to
disappear? If all of a sudden, all the melodies in the world
are already composed? if no new song could be invented?
How would mankind react? That’s what Thomas, a young and
enthusiastic musician is about to say to Jeanne, his ﬁancée.
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Nach seinem Studium der Philosophie und des Films an der
Universität von Toulouse begann Pierre Gaﬃé seine Karriere als
Filmkritiker beim Fernsehsender “Canal Plus” in der täglichen
Live-Sendung “Nulle part ailleurs” (“Nirgendwo anders”). Die
Arbeit langweilt ihn, und er beginnt, auf selbstständiger Basis
Drehbücher zu schreiben. Sein erster Kurzﬁlm -” Eine Frau in der
Jukebox” - erlangte auf Filmfestivals einige Aufmerksamkeit.
After studying philosophy and ﬁlm at the University of Toulouse,
Pierre Gaﬃé began his career as a ﬁlm critic for the Canal Plus
television channel on the daily live program “Nulle Part Ailleurs”
(“Nowhere else”). The work bores him, and he begins to write
scripts on a freelance basis. His ﬁrst short ﬁlm - “A Woman in the
Jukebox” - received some attention at ﬁlm festivals.

We Are
Bad Heroes

Saturday
22.00
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Ebba Jahn
ebbajahn@gmail.com

ANOTHER’S VIEW OF THE UNIVERSE
DIE SICHT EINES ANDEREN AUF DAS UNIVERSUM
GERMANY, 2020, 04:00

Gefundene freie Poesie, auch genannt cento, wird hier mit
Animationen von Julius H verbunden, die das Universum
zeichnen und mit improvisierter Musik unterlegt. Hört zum
ersten Mal die Stimme vom Mann im Mond… Die Quelle des
Titels “Nur durch Kunst können wir aus uns herausgehen und
eine andere Perspektive auf das Universum kennenlernen, die
nicht die gleiche wie unsere ist…”
Found free poetry, also called cento, is here combined with
animations by Julius H, which draw the universe and underlay it
with improvised music. Heard the voice of the Man in the Moon
for the ﬁrst time ... The source of the title “Only through art can
we step out of ourselves and get to know a diﬀerent perspective
on the universe that is not the same as ours ...”
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Ebba Jahn hat als 16-mm-Filmemacherin, Kamerafrau,
Tontechnikerin und Filmdoku gearbeitet. Sie hat einen
Abschluss an der Deutschen Film- und Fernsehakademie
Berlin. Bis 2010 lebte sie in New York City, wo sie ihren letzten
16-mm-Film produzierte, einen BA in Fine Arts absolvierte und
für den öﬀentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitete. Nach ihrer
Rückkehr nach Deutschland war sie als Kuratorin für zwei
Filmfestivals tätig.
Ebba Jahn has worked as a 16 mm ﬁlmmaker, cinematographer,
sound recordist, and ﬁlm docent. She holds a degree from the
German Film and TV Academy Berlin. In New York City, she lived
until 2010. She produced her last 16 mm ﬁlm, studied towards a
BA in Fine Arts, and worked for German public radio. After her
return to Germany, she has been a curator for two ﬁlm festivals.
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Andreas Gruetzner
info@gruetzner-ﬁlm.de

Als unabhängiger Filmemacher hat sich Andreas Grützner
auf das Dokumentarﬁlmschaﬀen spezialisiert. Bislang hat er
dreizehn Kurz- und Langdokumentationen veröﬀentlicht. Sein
letzter Film “Christ/El” wurde auf mehr als siebzig Festivals
weltweit gezeigt und erhielt mehrere Auszeichnungen. Er ist
außerdem Gründer und Leiter von Klappe Auf.
As an independent ﬁlmmaker, Andreas Grützner has specialized
in documentary ﬁlmmaking. So far, he has published thirteen
short and long documentaries. His last ﬁlm, “Christ / El,” was
shown at more than seventy festivals worldwide and received
several awards. He is also the founder and director of Klappe Auf.

LAND OF DISTRICTS
LAND DER BEZIRKE
GERMANY, 2019, 04:36

Eine experimentelle Montage von Filmmaterial aus dem Jahr 1973,
aufgenommen in einer Hamburger Anstalt, in der damals Menschen
lebten, die als psychisch krank galten. Soundloops und Bilder
erzeugen beim Betrachter eine gewisse Aufmerksamkeit.
An experimental montage of footage from 1973, shot in an
Institution in Hamburg/Germany, where back then people lived,
who were judged to be mentally sick. Sound loops and pictures
create certain attention for the viewer.
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Leyla Rodriguez
leylota@googlemail.com

WALDHORN
WALDHORN
GERMANY, ARGENTINA, ITALY, SWEDEN, 2020, 08:01

Waldhorn untersucht die Realität des uralten Rufes der Wildnis.
Die zwei Protagonisten dieser epischen Reise erhalten (zum
ersten Mal in Leyla Rodriguez’ Filmschaﬀen) eine unmittelbar
verbale Dimension . Mit genauso sanften wie klaren Worten
lassen sie Chaos und Lethargie hinter sich und machen sich
auf den Weg zu einer mystischen Verabredung.
Waldhorn is a reality check to the ancient call of the wild. The
two protagonists of this epic journey feature an immediate
verbal dimension - a premiere in the work of Leyla Rodriguez.
Speaking softly yet clearly, they let go of chaos and lethargy
and set out to attend a mystical meeting.“
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Leyla Rodriguez wurde in Buenos Aires geboren und lebte in
Frankfurt, Madrid, Berlin und Leipzig. Derzeit lebt und arbeitet
sie in Hamburg/Deutschland. Ihre Interventionen im öﬀentlichen
Raum in Form von temporären Textilinstallationen, Objekten
und Videos wurden in zahlreichen Galerien ausgestellt und auf
Filmfestivals in aller Welt gezeigt. Im Jahr 2011 wurde sie mit
dem Kraft New Media Prize ausgezeichnet.
Leyla Rodriguez was born in Buenos Aires and lived in Frankfurt,
Madrid, Berlin and Leipzig. Currently, she lives and works in
Hamburg/Germany. Through temporary textile installations,
objects, and videos, her interventions in the public space have
been exhibited in numerous galleries and shown at ﬁlm festivals
worldwide. She was the recipient of The Kraft New Media Prize
in 2011.

,6))'(702/'

James Smith
james-wow11@hotmail.com

Ich bin James Smith, ein 25 Jahre alter Filmemacher/Animator.
Ich erstelle seit über zehn Jahren Filme in Stop-Motion-Technik.
Die meisten meiner Animationsﬁlme sind auf meinem YouTubeKanal hochgeladen, der über 3 Millionen Aufrufe hat.
I’m James Smith, a 25-year-old ﬁlmmaker/animator. I’ve been
creating ﬁlms using the stop-motion technique for over ten
years. Most of my animated ﬁlms are uploaded on my YouTube
channel with a view count of over 3 million.

ANIMALS HABITAT
LEBENSRÄUME VON TIEREN
GERMANY, 2020, 01:00

Durch die massive Umweltzerstörung verlieren verschiedene
Wildtiere auf tragische Weise ihren Lebensraum.
Various wild animals are tragically losing their habitat caused by
massive environmental destruction.

158

,6))'(702/'
,6))'(702/'

David-Jonas Frei
davidjonasfrei@gmail.com

WE ARE BAD HEROES
WIR SIND SCHLECHTE HELDEN
GERMANY, 2021, 02:18

Eine Gruppe “Schlechter Helden” erlebt einiges.
A group of “Bad Heroes” experiences a lot on tour.
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Geboren 1985 in Basel, begann er im Alter von 17 Jahren am
Theater Basel, was ihn 2004 zu den Salzburger Festspielen
führte. Nach seiner Schauspielkarriere schlug David-Jonas
Frei eine Karriere als Regisseur und Produzent ein. Im Jahr
2017 studierte er an der Filmhochschule “Filmarche Berlin”.
Während dieser Zeit realisierte er den Kurzﬁlm 7 Liars (Deep
Valley) 2019 und realisierte die TV-Show “Panoptikum”.
Born in Basel in 1985, he started Theater Basel at 17, which led
him to the Salzburg Festival in 2004. After his acting career,
David-Jonas Frei embarked on a career as a director and
producer. In 2017, he studied at the “Filmarche Berlin” ﬁlm
school. During this time, he made the short ﬁlm 7 Liars (Deep
Valley) 2019 and the TV show “Panoptikum”.
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Daniel Yanik
jjennissen@ﬁlmond.de

Daniel Yanik (geb. 12.04.1984) pendelte schon immer zwischen
Film und Musik. Ihn faszinierte stets die Wirkung, die sich
bei der Kombination dieser Kunstformen entfaltet. Mit dem
selbstgegründeten Unternehmen Filmond produzieren er
und sein (sehr junges!) Team seit 2014 Filme und Musik für
Unternehmen zum Zwecke des Unternehmensmarketings.
Daniel Yanik (born April 12, 1984) has always commuted
between ﬁlm and music. He was always fascinated by the eﬀect
that develops when combining these art forms. With the selffounded company Filmond, he and his (very young!) The team
has been producing ﬁlms and music for companies for corporate
marketing purposes since 2014.

THE SCORE
DIE ABRECHNUNG
GERMANY, 2020, 01:47

Gerhardt kommt nach Paderborn, um es für die Website
“städtebewertungen.com“ zu rezensieren. Dabei nimmt der
penible Kritiker sämtliche Eigenheiten der Stadt genauestens
aufs Korn, bis er auf ein besonderes Detail stößt, dass seine
Meinung völlig auf den Kopf stellt…
Gerhardt comes to Paderborn to review it for the website
“städtebektiven.com”. The meticulous critic takes every peculiarity
of the city very carefully on the grain. Stubbornly marches oﬀ all
the sights when he hits an exceptional one Detail that turns his
mind entirely upside down...
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Derya Durmaz
derya@deryadurmaz.com

CONFINED
EINGESPERRT
GERMANY, 2021, 02:00

Dieses sogenannte “neue normal” und die “neue Realität“, die
wir Menschen schon so lange anderen Lebewesen aufzwingen…
Hat “Covid-19“, der uneingeladene Gast die Situation der
drastischen Auswirkung des Klimawandels und dem Realisieren,
dass dieser Planet zerstört wird in einer unerwarteten Weise für
alle Kreaturen dieses Planeten demokratisiert?
We humans have long been enforcing the so-called “new
normal,” and “new reality” on other creatures… With the
drastic outcomes of climate change and the realization of the
destruction of this planet, did the uninvited and unwanted guest
‘Covid-19’ democratize the situation in an unexpected way for
all creatures of the planet?
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Ihr erster Kurzﬁlm “Ziazan” nahm an über 40 internationalen
Festivals teil, gewann 11 Preise und wurde von der Washington
Post und der Zeitschrift Monocle ausführlich vorgestellt. Ihr
zweiter Kurzﬁlm “Mother Virgin No More (Gri Bolge)” wurde
beim 65. Berlinale Generation 14plus Kurzﬁlmwettbewerb
uraufgeführt und nahm an über 25 internationalen Festivals teil.
Her ﬁrst short ﬁlm, “Ziazan,” participated in over 40 international
festivals, won 11 prizes and was featured extensively by the
Washington Post and Monocle magazine. Her second short
ﬁlm, “Mother Virgin No More (Gri Bölge),” premiered at the 65th
Berlinale Generation 14plus short ﬁlm competition and took part
in over 25 international festivals.
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Oliver Nack
o.nack@web.de

Oliver Nack wurde in Oldenburg (Deutschland) geboren
und interessierte sich schon als Kind für das Filmemachen.
Anfangs mussten noch seine Lego-Figuren vor der Kamera
stehen, doch als er beim “Ausweg gesucht”-Festival in
Bremen die anderen Filmbegeisterten Manuel Titze und Kevin
Rodiek kennenlernte, wurden die Lego-Figuren gegen echte
Schauspieler ausgetauscht.
Oliver Nack was born in Oldenburg (Germany) and already
became interested in Filmmaking when he was a child. In the
beginning, his lego ﬁgures had to stand in front of the camera,
but when he met the other ﬁlm enthusiasts Manuel Titze and
Kevin Rodiek, at the “Ausweg Gesucht” Festival in Bremen, the
lego ﬁgures were exchanged for real actors.

DER ZUG
DER ZUG
GERMANY, 2020, 04:55

Die Nacht, die Berührung, das Licht, der Schlag, die Stille. Und
dann auch noch dieses verdammte Geräusch. Ein junger Mann
versucht sich an eine verhängnisvolle Begegnung mit einem
Fremden zu erinnern. Doch was ist wirklich passiert?
The night, the touch, the light, the blow, the silence. And then
that damn sound too. A young man tries to remember a fateful
encounter with a stranger. But what really happened?
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Toby Mory, Leo Rey
zentrale@goldenerwesten.net

#STOLENMEMORY MINI-SERIES
#GESTOHLENEERINNERUNG MINI SERIE
GERMANY, 2020, 03:12

Die drei Kurzﬁlme erinnern an die tragischen Geschichten
von Johannes, István und Helena, die wie viele andere Opfer
des NS-Regimes waren. Die Serie ist Teil der #StolenMemoryKampagne der Arolsen Archives, die gestartet wurde, um aktiv
nach Verwandten ehemaliger KZ-Insassen zu suchen, um
persönliche Gegenstände - “gestohlene Erinnerungen“, an ihre
Familien zurückzugeben.
The three short ﬁlms are reminiscent of the tragic stories of
Johannes, István, and Helena, who, like many others, were victims
of the Nazi regime. The series is part of the Arolsen Archives
#StolenMemory campaign, which was launched to actively
search for relatives of former concentration camp inmates to
return personal items - “stolen memories” - to their families.
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Leo Rey wurde 1979 in Bogota (Kolumbien) geboren. Er begann
seine Karriere als Graﬁkdesigner in Kolumbien und Spanien.
Toby Mory vor seinem Studium des Kommunikationsdesigns
an der Fachhochschule Potsdam war er an mehreren
Filmproduktionen beteiligt, als Produktionsassistent und
Assistent des Line Producers.
Leo Rey was born in Bogota (Colombia) in 1979. He started his
career as a graphic designer in Colombia and Spain.Before studying
communication design at the Potsdam University of Applied
Sciences, Toby Mory was involved in several ﬁlm productions as a
production assistant and assistant to the line producer.
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Nur Vural
nrrl@outlook.com.tr

Ich wurde am 27. Mai 1988 in İzmir geboren. Ich studiere an der
Fakultät für Schöne Künste der Dokuz Eylül Universität. Mein
Fachbereich ist Design und Konstruktion von Film. Ich drehe
kurze Experimentalﬁlme, Musikvideos und auch Modefotos,
die aus von mir erfundenen Geschichten bestehen. Für
ein Schulprojekt habe ich zwei Mode-, vier Musik- und zwei
Experimentalﬁlme sowie einen Werbeﬁlm gedreht.
I was born on 27 May 1988 in İzmir. I am a student of the Fine Arts
Faculty in Dokuz Eylül University. My department is Design and
Construction of Film. I am shooting short experimental movies,
music videos, and fashion photos constructed with stories I
have created. I took two fashion, four music, two experimental
ﬁlms, and an advertising movie for a school project.

A.I.T.A.: NATURE IS MY FAVORITE DESIGNER
A.I.T.A.: DIE NATUR IST MEIN LIEBLINGSDESIGNER
TURKEY, 2020, 03:17

Um dem uneingeschränkten Konsum der Menschen ein
Ende zu bereiten, schickt die Natur, die sich trotz aller
Herausforderungen stets erneuern will mythologische Götter
und Göttinnen mit den vier Elementen, die die Menschen mit
allen modernen Details einkleiden.
While people are consuming the natural resources on Earth as if
there is no tomorrow, Nature, who wants to renew itself despite
all the obstacles, sends the Mythological Gods and Goddesses
with the four elements to inﬁltrate humans by dressing them
with all the modern details to put an end to this consumption...
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Nathan Ceddia
nathanceddia@gmail.com

CHICKEN BOXER
HÜHNERBOXER
GERMANY, 2021, 01:56

Was war zuerst da: Das Huhn oder der Mann? Magnus, ein
selbsternanntes Huhn, wurde sein ganzes Leben lang wie ein
Stück Fleisch behandelt. Angepisst von der Welt, nimmt er den
Sport des Hühnerboxens auf, um den Ruf des Huhns wieder
aufzubauen, zurück an die Spitze der Hackordnung.
Which came ﬁrst: The chicken or the man? Magnus, a selfproclaimed chicken, has been treated like a piece of meat his
whole life. Pissed oﬀ with the world, he takes to the sport of
Chicken Boxing in a desperate attempt to rebuild the chicken’s
reputation, back to the top of the pecking order.
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Nathan ist bekannt für seinen indirekten, experimentellen Ansatz
beim Filmemachen, der zu seiner eigenen, unverwechselbaren
Vision führt.
Nathan is known for his indirect experimental approach to
ﬁlmmaking, resulting in his own distinctively unique vision.
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Engin Ökmen
okmenﬁlm@gmail.com

Ich wurde 1999 in der Türkei, in Adana, geboren. Seit
2017 studiere ich an der Regieabteilung der Dokuz Eylul
Universität, wovon ich seit meiner Kindheit träume. Während
meines Studiums produziere ich verschiedene Kurz- und
Dokumentarﬁlme.
I was born in Turkey, Adana, in 1999. I have been studying at
Dokuz Eylul University Directing Department, which has been
my dream since childhood since 2017. While I am studying, I
produce various short ﬁlms and documentaries.

PLEASE
BITTE
TURKEY, 2021, 02:17

Die drei Freunde müssen für die Umweltverschmutzung bezahlen.
Wie andere Meerestiere.
The three friends have to pay for the environmental pollution.
Like other marine animals.
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Jana Miller, Leah Jacob
janamil@web.de

TO MY SISTER
AN MEINE SCHWESTER
GERMANY, 2020, 03:31

5 Jahre nach dem Tod ihrer geliebten Schwester beginnt
die Protagonistin einen inneren Dialog. Sie geht versöhnlich
durch vergangene Momentaufnahmen, schwierige Zeiten und
allgemein Erlebtes, vergisst aber nicht dabei den Blick nach
vorne zu richten.
5 years after the death of her sister, the protagonist starts an
inner monologue. She reﬂects conciliatorily on past moments,
hard times, and lived experiences while not looking ahead.
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Jana Miller, geboren 1998 im Allgäu, und Leah Jacob, ebenfalls
geboren 1998 in Dachau, studieren seit 2018 Design an der
Technischen Hochschule Nürnberg, wo sie derzeit Filmund Animations- sowie Illustrationskurse besuchen und
beschlossen, ab 2020 gemeinsam an Animationsﬁlmen zu
arbeiten.
Jana Miller, born in 1998 in Allgäu, and Leah Jacob, also born
in 1998 in Dachau, started studying Design at the Technische
Hochschule Nürnberg in 2018, where they currently attend ﬁlm
and animation as well as illustration classes and decide to work
on animated ﬁlms together in 2020.

,6))'(702/'

Buğra Mert Alkayalar
bugra.mert.alkayalar@gmail.com

Ich wurde am 5. Juni 1998 in der Türkei geboren. Ich studiere an
der Fakultät für Kommunikationswissenschaften der AnadoluUniversität im Fachbereich Kino und Fernsehen. Ich arbeite an
meinen unabhängigen Kurzﬁlmen. Ich mache auch Voice Over
und Synchronisation.
I was born in Turkey on June 5, 1998. I’m studying in the Cinema
and Television department of Anadolu University Faculty of
Communication Sciences. I’m working on my independent short
ﬁlms. I’m also doing voice-over and dubbing.

AT HOME
ZU HAUSE
TURKEY, 2020, 02:00

Nach einem Ausbruch schließen alle ihre Häuser. Aber es
gibt noch eine andere Gefahr in einem Haus, die hinter einer
Person her ist.
After an outbreak, everyone closes their homes. But there is
another danger in a house that is after a person.
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Emanuel Massa
emanuelmassa1996@gmail.com

FLAMENCO IKIGAI
FLAMENCO LEBENSSINN
ITALY, SPAIN, 2021, 04:25

Die Geschichte einer japanischen Flamencotänzerin in Spanien
und ihre Gründe hinter dem Erfolg des Flamenco in Japan.
The story of a Japanese ﬂamenco dancer in Spain and her
reasons behind ﬂamenco’s success in Japan.
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Emanuel Massa ist ein Dokumentarﬁlmer aus Italien. Nach
seinem Studienabschluss zog er nach Spanien, um an sozial und
kulturell bedeutsamen Dokumentarﬁlmen zu arbeiten. Er war
Co-Regisseur von “La Lucha Limpia,” einem Dokumentarﬁlm,
der die Arbeitsbedingungen und die Ausbeutung von
Hotelreinigern in Barcelona aufdeckt. “Flamenco Ikigai” will
die unerwarteten Verbindungen zwischen verschiedenen
Kulturen erforschen.
Emanuel Massa is a documentary ﬁlmmaker from Italy. He was
co-director of “La Lucha Limpia,” a documentary that exposes
working conditions and the exploitation of hotel cleaners in
Barcelona. “Flamenco Ikigai” wants to explore the unexpected
connections between diﬀerent cultures.

,6))'(702/'

Philippe de Monts
phdemonts@gmail.com

Philippe de Monts ist Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor.
Game Over ist sein vierter Kurzspielﬁlm. Sein erster Film Beyond
the Night, der von Trampoﬁlms, Renaissance Eyes production und
Sandgate produziert wurde, hatte ein sehr gutes Festivalleben
und mehrere Auszeichnungen in der ganzen Welt. Game Over
markiert den Beginn einer Reihe von Antizipationsﬁlmen in
Handarbeit.
Philippe de Monts is an actor, director, and screenwriter. Game
Over is his fourth short ﬁction ﬁlm. His ﬁrst ﬁlm, Beyond the Night,
produced by Trampoﬁlms, Renaissance Eyes production, and
Sandgate, had a perfect festival life and awards worldwide. Game
Over marks the start of a series of anticipation ﬁlms in writing.

GAME OVER
DAS SPIEL IST AUS
FRANCE, 2021, 02:21

Spielalarm! Angesichts des aktuellen pädagogischen und moralischen
Notstands verstärken die Regierung und ihre WeihnachtsmannPolizei den Kampf gegen verbotene Spiele.

Game alert! Given the current educational and moral emergency
state, the government and its Santa Claus police step up the
ﬁght against prohibited games.
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Milena Viitman
milena.viitman@gmail.com

HAIR
HAARE
SPAIN, 2021, 02:05

Zwei Freunde und ihr Kampf ums Überleben in der Welt
zeitgenössischer Kunst.
Two friends and their battle for survival in the world of
contemporary art.
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Geboren in Jugoslawien, Studium des Filmemachens an der
FAMU Prag, lebt und vervielfältigt sich derzeit in Barcelona,
Spanien. Erschüttert von sozialen Ungerechtigkeiten und
den identitätsgefährdenden Hindernissen der Mutterschaft,
möchte sie all die Dinge aussprechen und laut schreien, über
die die Menschen gezwungen sind zu ﬂüstern...
Born in Yugoslavia, studied ﬁlmmaking at FAMU Prague,
currently living and multiplying in Barcelona, Spain. Shaken
by social injustices, the identity-endangering obstacles of
motherhood, wants to speak and shout out loud all the things
people are forced to whisper about...
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Jimmy Condaminas
jim.conda@gmail.com

Der 1992 geborene französische Schauspieler Jimmy spielte
schon in jungen Jahren auf Amateurbühnen mit der Caméléon
Theatre Company. Im Jahr 2012 wird seine Leidenschaft zum
Beruf und er zieht nach Paris, um die Schauspielschule Acting
International zu besuchen. Trat einer Pariser Theatergruppe
bei und erhielt die Hauptrolle in seinem ersten professionellen
Film. Im Jahr 2014 führte er bei seinem ersten Kurzﬁlm Regie
und spielte die Hauptrolle.
French actor Jimmy, born in 1992, played amateur stages with
the Caméléon Theater Company from an early age. In 2012
his passion turned into a profession, and he moved to Paris to
attend the Acting International drama school. Joined a Parisian
theater company and got the lead role in his ﬁrst professional
ﬁlm. In 2014 he directed and starred in his ﬁrst short ﬁlm.

LOU
LOU
FRANCE, 2021, 02:30

Ein Mann, der mit einem feindlichen Eindringling eingesperrt
ist, hat nur eine Telefonnummer, um ihn zu retten. Das Problem?
Seine Gesprächspartnerin ist ein 4-jähriges Mädchen und der
einzige Weg, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, besteht darin,
die Situation als Spiel auszugeben.
A man locked in with a hostile intruder has only one phone
number to save him. The problem? His interlocutor is a 4 years
old girl, and the only way to get her attention is to pass the
situation oﬀ as a game.
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Martina Hitz
alina.fechtig@bluewin.ch

YOU CAN’T CASTLE ANYMORE
DU KANNST NICHT MEHR BURGEN
SWITZERLAND, 2021, 03:14

Joe und Tom spielen gemütlich Schach in ihrer Wohnung, als
im oberen Stockwerk ein Streit zwischen Vater und Tochter
ausbricht. Während sie ihre Züge spielen verändert sich
das Streitgespräch im oberen Stockwerk. Joe und Tom sind
sich plötzlich nicht mehr sicher ob und welchen Einﬂuss ihre
Figuren auf den Streitverlauf in der oberen Wohnung haben.
Joe and Tom are comfortably playing chess in their living room.
Meanwhile, an argument breaks out between a father and
daughter in the upstairs apartment. As they play their moves,
the argument upstairs changes. Joe and Tom are suddenly no
longer sure whether and what inﬂuence their game has on the
course of the dispute in the upstairs apartment.
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Martina Hitz wurde 1996 in Wädenswil geboren. Was als Hobby
begann, entwickelte sich zu einer Leidenschaft. Mit der ersten
eigenen Digitalkamera kam das Interesse am Fotograﬁeren
und Filmen. Das Anschauen von Filmen war nicht mehr nur ein
Zeitvertreib. Sie analysierte verschiedene Werke in Bezug auf
Story, Schauspiel und Kameraführung, mit dem Ziel, eigene
Werke zu schaﬀen.
Martina Hitz was born in Wädenswil in 1996. What began as a
hobby developed into a passion. With the ﬁrst digital camera of
her own came an interest in photography and ﬁlming. Watching
ﬁlms was no longer just a pastime. She analyzed various works
in terms of story, acting, and camera work, intending to create
her own.

,6))'(702/'

Tasha MacKenzie
tasha.mackenzie@student.tdsb.on.ca

Tasha MacKenzie ist seit 10 Jahren Filmemacherin und hat nur bei
Kurzﬁlmen Regie geführt. Viele seiner Filme wurden preisgekrönt.

WOMAN 2 AVOID

Tasha MacKenzie has been a ﬁlmmaker for the past 10 years,
directing only short ﬁlms. Many of his ﬁlms have won awards.

CANADA, 2021, 01:11

FRAUEN, DIE ZU VERMEIDEN SIND

Der Film zeigt eine Website, die Männer vor bestimmten Arten von
Frauen warnen soll und analysiert, wie die Hyperkritik, der Frauen
ausgesetzt sind, zu Scham und Entmenschlichung führt.
The ﬁlm captures a website designed to warn men about speciﬁc
types of women analyzing how the hypercriticism women are
subject to leads to shame and dehumanization.
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Alejandra Cardona
dieklappeproductions@gmail.com

SPEECHLESS
SPRACHLOS
SWITZERLAND, 2018, 02:50

Die Geschichte der zukünftigen Schweiz wird erzählt, wo nur
die Menschen, die von Geburt an Schweizerdeutsch reden,
die Erlaubnis haben zu sprechen. Alle anderen Menschen,
haben nicht einmal das Recht auf ein einziges Wort. Die
Konsequenzen sind nicht nur der Verlust von Sprache, sondern
auch der von Identität.
It tells the story of Switzerland in the future, in which only people
who speak Swiss German by birth have been given the right to
speak; other people, on the other hand, do not even have the
right to use a word. The consequences are not only the loss of
language but also the loss of identity.
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Alejandra Cardona ist eine kolumbianische Filmemacherin, die seit
12 Jahren in der Schweiz lebt. Sie hat ihr Schauspielstudium für
Kino abgeschlossen und produziert seit Jahren ihre eigenen Filme.
Alejandra Cardona is a colombian ﬁlmmaker who has been
living in switzerland for 12 years. She ﬁnished her acting studies
for cinema and has been producing her own ﬁlms for years.
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Manolis Klonaris
manosklonaris@hotmail.gr

Manolis Klonaris ist ein erfahrener Schauspieler, bekannt für Brousko
(2013) und I Gi Tis Elias (2021). Er hat bereits in den Bereichen
Theater, Fernsehen, Schauspiel, Spielﬁlm und Film gearbeitet.
Manolis Klonaris is an experienced actor known for Brousko
(2013) and I Gi Tis Elias (2021). He demonstrated a history of
working in Theatre, Television, Acting, Feature Films, and Film.

A HARD DAY’S NIGHT
DIE NACHT EINES HARTEN TAGES
GREECE, 2021, 06:00

Eine Arbeitsnacht für eine Toilettendame in einer griechischen
Live-Musikhalle
A working night for a restroom lady in a Greek live music hall
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Kasee Fong
kaseefong@gmail.com

MIDNIGHT OPENED
MITTERNACHT GEÖFFNET
MACAO, 2020, 05:16

Ein paar unerwartete Gäste kommen zu einem geschlossenen
Nudelladen. Ein Dieb scheitert am Einbruch, dennoch macht
ihm eine Frau eine Schüssel Nudeln und lässt ihn gehen.
In dieser Nacht verkaufte der abwesende Ladenbesitzer
insgesamt zwei Schüsseln Nudeln.
Some unexpected guests come to one closed noodle shop.
A thief fails to break in; still, the woman makes him a bowl of
noodles and lets him go. On that night, the absent shop owner
sold two bowls of noodles in total.
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Kasee Fong, Makanese. Postgraduierte der Abteilung für
Kinematographie der Filmakademie Peking. Sie arbeitet
normalerweise als DoP, Gaﬀer oder Regisseurin. Hat an einer
Reihe von Kurzﬁlmen und kommerziellen Projekten mitgewirkt.
Kasee Fong, Macanese. Postgraduate of Department of
Cinematography, Beijing Film Academy. She usually works as
a DoP, gaﬀer, or director. Participated in several short ﬁlms and
commercial projects.
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Ilya Tilkin
cinepromo@yandex.ru

Ilya Tilkin wurde am 10.12.1970 in Sankt-Petersburg, Russland,
geboren. 1991 machte er seinen Abschluss an der
Spezialmusikschule des Staatlichen Konservatoriums SanktPetersburg, benannt nach N.A. Rimski-Korsakow. Im Jahr 1999
machte er seinen Abschluss am Russischen Staatlichen Institut
für Darstellende Kunst.
Ilya Tilkin was born on 10.12.1970 in Saint-Petersburg, Russia. In
1991 he graduated from The Secondary Special Music School of
the St. Petersburg State Conservatory, named after N.A. RimskyKorsakov. In 1999 he graduated from the Russian State Institute
of Performing Arts.

THE STAR
DER STERN
RUSSIA, 2020, 08:05

Ein grauer Morgen. Eine kurze Fahrt zur Arbeit. Ein Ausbruch von
Emotionen. Was ist es? Ein Angriﬀ? Eifersucht? Eingeständnis
der Liebe? All das...?
One grey morning. A short ride to work. An eruption of emotion.
What is it? An assault? Jealousy? Admission of love? All that...?
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Amber Vallance
amber-vallance@hotmail.com

CONSENT
KONSENS
BELGIUM, 2021, 01:00

Schlüpf ins Bett mit zwei Charakteren, die zeigen, dass
Zustimmung nicht nur notwendig, sondern auch sexy ist. Sie
erkunden sich gegenseitig in einer intimen Abfolge von Ruf
und Antwort, mit Lust, Vertrauen und Freude in der Hauptrolle.
Slip between the sheets with two characters who reveal that
consent is not only necessary but sexy too. They explore each
other in a close call and response sequence, with desire, trust,
and pleasure in the leading role.
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Amber ist eine niederländische Künstlerin, die in Belgien
lebt. Nach ihrem Universitätsabschluss in englischer und
niederländischer Sprach- und Literaturwissenschaft absolvierte
sie ein vierjähriges Abendstudium in Animationsﬁlm an der
De Academie voor Beeldende Kunst (Gent). Ihr sex-positiver
Abschlussﬁlm “Consent” (2021) ist von ihrem Interesse an
Kommunikation, Beziehungen und Erotik inspiriert.
Amber is a Dutch artist based in Belgium. After obtaining a
university degree in English and Dutch linguistics and literature,
she went on to take a four-year evening course in animation
ﬁlm at De Academie Voor Beeldende Kunst (Ghent). Her sexpositive graduation ﬁlm “Consent” (2021) is inspired by her
interest in communication, relationships, and eroticism.
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Keishi Suenaga
suenagasamsung@hotmail.com

Keishi Suenaga Geburtsdatum: 11-Oct-1976 Keishi Suenaga ist
ein japanischer Regisseur/Produzent/Autor für unabhängige
Filme. Nachdem er nach seinem Schulabschluss in einem
Plattenladen gearbeitet hatte, war er von 2000 bis 2003 in
Südkorea und von 2003 bis 2006 in China tätig. Während er
bei der Japan Post arbeitete, gründete er 2011 Starsea Films
Production, eine unabhängige Filmproduktionsgruppe.
Keishi Suenaga Date of Birth: 11-Oct -1976 Keishi Suenaga is
a Japanese Independent Film Director/Producer/Writer. After
working in a record store following graduation from high school,
he worked in South Korea from 2000 to 2003 and worked in
China from 2003 to 2006. While working at Japan Post in 2011,
he established Starsea Films Production, an independent movie
production group.

ENGAGEMENT
VERLOBUNG
JAPAN, 2020, 09:59

Sgt. Subaru Moritani (Waki Katakura) ist eine Detektivin, die auf
der Jagd nach dem Kriminellen ist, der ihren Vater getötet hat,
als er noch Polizist war. 10 Jahre nach seinem Tod wartet Subaru
auf ihren besten Freund Nanayo Ohmori (Mika Toyama) in der
Bar, die der ehemalige Kumpel seines Vaters Kenzo Deme
(Hitomi Matsuda) nach seiner Pensionierung eröﬀnete...
Sgt. Subaru Moritani (Waki Katakura) is a detective chasing the
criminal who killed her father while also a Police Oﬃcer. 10 years
after his death, Subaru waits for her best friend, Nanayo Ohmori
(Mika Toyama), at the bar where his father’s former buddy Kenzo
Deme (Hitomi Matsuda) opened after his retirement...
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Liam MacDonald
liammacdonald5@msn.com

OKAY, BEAR WITH ME
OKAY, HABE GEDULD MIT MIR
CANADA, 2021, 08:49

Gibt es was Schlimmeres, als wenn jemand dein Gras raucht?
Doch die Frage ist, wer hat es getan? Und noch wichtiger,
warum haben sich die Macher entschieden, diese Geschichte
rückwärts zu erzählen?
Isn’t it the worst when someone smokes your weed? But the
question is, who did it? And more importantly, why did the
creators decide to tell this story backward?
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Liam MacDonald besuchte von 2013-2017 das Nova Scotia
Community College, wo er sowohl das Film- als auch das
Musikprogramm absolvierte. Er arbeitete kurzzeitig beruﬂich
in der Filmindustrie, entschied sich jedoch, seiner wahren
Leidenschaft nachzugehen: dem Schreiben, der Regie und der
Komposition von Soundtracks für seine Filme. 2019 starteten
er und sein Co-Produzent Riley Murphy eine Webserie namens
“Da Kitchen Couch”.
Liam MacDonald went to Nova Scotia Community College from
2013-2017, taking ﬁlm and music programs. He brieﬂy worked in
the ﬁlm industry professionally; however, he decided to pursue
his true passion for writing, direct, and compose soundtracks
for his ﬁlms. In 2019, Riley Murphy and his co-producer began a
web series called “Da Kitchen Couch.”
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Wouter Bongaerts, Koen Saelemaekers, Simon
Cornelis
renaat@de-hoﬂeveranciers.be

Während ich in der Vergangenheit viel Werbung für Agenturen
und Animationsstudios gemacht habe, habe ich auch mehrere
Kurzﬁlme geschrieben und Regie geführt. Mouse For Sale, mein
Abschlusskurzﬁlm, wurde von einer Reihe von internationalen
Filmfestivals ausgewählt und erhielt über ein Dutzend Preise.
Mia war mein professionelles Regiedebüt. Mein neuester
Kurzﬁlm Panta Rhei ist eine 2D-Produktion.
While doing a lot of commercial work for agencies and animation
studios, I have written and directed several short ﬁlms. Mouse
For Sale, my graduation fast, got picked by many international
ﬁlm festivals and received over a dozen prizes. Mia was my
professional directional debut. My latest short, Panta Rhei, is a
2D production.

DICKIE
DICKIE
BELGIUM, 2021, 02:00

Dickie steht für den universellen Verlierer. Ob Bauer oder
Pirat, Ritter oder Astronaut, es endet immer schlecht für ihn,
zur großen Belustigung des Betrachters. Wir erkennen unsere
eigenen Mängel und Schwächen in Dickies Charakter und
empﬁnden dank dieser Erkenntnis auch Mitgefühl für diese
tragische Figur.
Dickie stands for the universal loser. Whether farmer or pirate,
knight or astronaut, it always ends badly for him, to the great
amusement of the beholder. We recognize our ﬂaws and
weaknesses in Dickie’s character and, thanks to this knowledge,
also feel empathy for this tragic ﬁgure.

182

,6))'(702/'
,6))'(702/'

Anthony Carey
asachrann@me.com

STORY
GESCHICHTE
IRELAND, 2021, 01:00

Von der Unabhängigkeitserklärung des irischen Staates
bis zur harten Realität der heutigen Obdachlosigkeit als
Ergebnis der aufeinanderfolgenden Regierungspolitik und
gesellschaftlichen Einstellungen. Wie wirst du dich in einer
Minute fühlen?
From the Declaration of Independence of the Irish State to
the harsh reality of homelessness today due to successive
government policy and societal attitudes. How will you feel in
one minute?
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Anthony Carey ist ein praktizierender Künstler und Designdozent
in Dublin, Irland. Er studiert derzeit einen BA in Creative Arts.
Indem er Zeichnung, Malerei, Skulptur, Fotograﬁe und Video
in seine Arbeit einbezieht, kann er verschiedene Formen der
Verbindung erforschen, um die Essenz des Augenblicks in
unverwechselbare visuelle Überbleibsel zu destillieren.
Anthony Carey is a practicing artist and design instructor based
in Dublin, Ireland. He is currently studying for a BA in Creative
Arts. Incorporating drawing, painting, sculpture, photography,
and video into his practice allows him to explore diﬀerent
forms of connection in an ongoing quest to distill the moment’s
essence into distinctive visual remnants.
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Leonid Grigurko
travoyadnoe@gmail.com

Studium an der Staatlichen Universität für Film und Fernsehen in
St. Petersburg (2008-2014) Gewinnerin zahlreicher Filmfestivals
mit dem Film “Head over heels” (2017-2019)
Studied at the St. Petersburg State University of Film and
Television (2008-2014) Winner of numerous ﬁlm festivals with
the ﬁlm “Head over heels” (2017-2019)

SECOND HALF
ZWEITE HÄLFTE
RUSSIA, 2019, 01:30

Yana, ein junges Mädchen, das eine schmerzhafte
Dreiecksbeziehung durchlebt, muss sich zwischen dem
Verrat eines geliebten Menschen und ihrem persönlichen
Glück entscheiden.
Yana, a young girl, going through a painful love triangle, faces a
choice between betrayal of a loved one and personal happiness.
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Guy Gooch, Gregor Petrikovic
gpetrikovic@gmail.com

BEFORE WE COLLIDE
BEVOR WIR KOLLIDIEREN
UNITED KINGDOM, SLOVAKIA, 2021, 01:10

Dieser Film besteht aus über 800 zusammengefügten
Fotograﬁen. In einer eindringlichen Begegnung fängt der
Film unsere fragmentierte Zeitwahrnehmung während der
Pandemie ein und erforscht gleichzeitig die Dynamik der
gegenseitigen Unterstützung.
This ﬁlm consists of over 800 combined photographs. In a
haunting encounter, the ﬁlm captures our fragmented perception
of time during the pandemic and, at the same time, explores the
dynamics of mutual support.
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Guy Gooch ist ein freiberuﬂicher Mode- und Kunstfotograf aus
Essex. Guy lebt derzeit in London und arbeitet als Fotoassistent
mit zahlreichen laufenden persönlichen Projekten. Gregor
Petrikovic ist ein Künstler, Fotograf und Regisseur, der jetzt
in London lebt. Seine Arbeit ist eine Mischung aus surrealen
und traumähnlichen Bildern, inspiriert von einer kleinen
mittelalterlichen slowakischen Stadt.
Guy Gooch is a freelance fashion and ﬁne art photographer from
Essex. Guy is currently based in London, working as a photo
assistant with numerous ongoing personal projects. Gregor
Petrikovic is an artist and photographer, and director; he now
lives in London. His work blends surreal and dream-like images
inspired by the small medieval Slovak town.
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Sashko Danylenko
sashko.danylenko@gmail.com

Sashko verbindet in seinen Werken Folklore und Moderne, Natur
und Digitales. Er entdeckte die Animation. Seine Filme wurden
von vielen Festivals ausgewählt und ausgezeichnet. Seit 2016
arbeitet Sashko an dokumentarischen Animationsﬁlmen für
TED-Konferenzen, TED-Ed, The School of Life und TOPIC als
Regisseur und Animator.
In his works, Sashko combines folklore and modernity, nature and
the digital. He discovered animation. His ﬁlms have been selected
and awarded at many festivals. Since 2016 Sashko has been
working on animated documentary ﬁlms for TED conferences,
TED-Ed, The School of Life, and TOPIC as a director and animator.

CATNBAT - EVOLUTION
KATZE UND FLEDERMAUS - EVOLUTION
UKRAINE, 2021, 02:22

Katze und Fledermaus sind beste Freunde. Jeden Tag sehen sie
schreckliches Fernsehen, kommen auf schreckliche Ideen und
geraten in eine Menge Ärger. Es ist eine Geschichte, die schmerzlich
lustige Wahrheiten über die menschliche Natur enthüllt.
Cat and Bat are best friends. Every day, they watch awful
television, get terrible ideas, and get into an awful lot of trouble.
It’s a story that reveals painfully funny truths about human nature.
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Mirlan Abdulaev
abdmirlan@gmail.com

THE TRANSCENDENCE LINE
DIE TRANSZENDENZLINIE
KYRGYZSTAN, 2019, 03:54

Parallelrealität. Ein kleines Land wurde von einem sinnlosen Krieg
heimgesucht. Militärgruppen reißen das Land auseinander. In all
dieser Hysterie geht ein älteres Ehepaar in eine sichere Zone...
Parallel reality. A small country was swept by a senseless war.
Military groups tear the country apart. In all this hysteria, an
elderly couple goes to a safe zone...
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Mirlan Abdulaev ist ein Dokumentarﬁlmregisseur aus Kirgisistan.
Mirlan Abdulaev is a documentary director from Kyrgyzstan.
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Viv Li
seniu527@gmail.com

Viv Li ist eine Gelegenheitsﬁlmerin die im Vereinigten Königreich, in
Brasilien, Kolumbien, China und auf den Philippinen gearbeitet hat.
Ihre Arbeiten konzentrieren sich auf die Sensibilität und Greifbarkeit
von Momenten, Beziehungen, Sexualität und Selbsterkenntnis.
Derzeit schließt sie ihr Studium der Dokumentarﬁlmregie bei
DocNomads ab, einem Master in drei Ländern.
Viv Li is a casual ﬁlmmaker who has worked in the United
Kingdom, Brazil, Colombia, China, and the Philippines. Her
work focuses on the sensitivity and tangibility of moments,
relationships, sexuality, and self-awareness. She is currently
completing her degree in documentary ﬁlm directing at
DocNomads, a master in three countries.

SHE DYES HER HAIR PINK
SIE FÄRBT IHR HAAR ROSA
PORTUGAL, CHINA, 2020, 07:47

Jugend, ein Lebensabschnitt, der absichtlich verschwendet, aber
von ganzem Herzen genossen wird. Als ein junges portugiesischen
Mädchen sich die Haare färbt, erinnert sich die Regisseurin an
ihre eigene freizügige Jugend. Ein Dialog jenseits von Zeit, Raum
und Kultur entfaltet die Wahrheit des Jungseins.
Youth, a period of life that is purposely wasted but full-heartedly
enjoyed. Following a young Portuguese girl’s hair dye endeavor,
the director remembers her own libertine youth. A dialogue
beyond time, space, and culture unfolds the truth of being young.
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Simon Lyashenko
cinepromo@yandex.ru

TOOTH
ZAHN
RUSSIA, 2020, 07:58

Ein junger Vater mach sich für einen öﬀentlichen Protest bereit,
wird aber von seinem sechsjährigen Sohn abgelenkt, der einen
lockeren Zahn hat. Während der Vater seinen Sohn überredet,
den Zahn rauszuziehen, kommt die Polizei an ihre Haustür.
A young father preparing for the public protest is distracted by
his six-year-old son, a loose tooth. While the father is persuading
his son to pull it out, the police come up to their front door.
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Simon Lyashenko wurde am 15.05.1989 in Smolensk geboren.
Im Jahr 2011 schloss er sein Studium an der Staatlichen
Universität St. Petersburg ab. Derzeit arbeitet er als Manager
in einer IT-Firma.
Simon Lyashenko was born on 15.05.1989 in Smolensk. In 2011
graduated from St. Petersburg State University. Currently works
as a Manager in an it-company.
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Jesús Martínez Asencio
jesusmasencio@hotmail.com

Jesús Martínez Asencio, spanischer Drehbuchautor und
Regisseur. Er hat einen Spot für den SyFy-Kanal für die vierte
Staﬀel der Serie “Heroes” geschrieben und die Kurzﬁlme
“Cambios” (2018), “Amigas para siempre” (2019) und “De-MiSexualidad” (2019) geschrieben und inszeniert. Er hat auch
im Fernsehen als Drehbuchautor für “Órbita Laika” und “El
Cazador de Cerebros” gearbeitet.
Jesús Martínez Asencio, Spanish screenwriter and director. He
wrote a spot for the SyFy channel for the fourth season of the
series “Heroes” and wrote the short ﬁlms “Cambios” (2018),
“Amigas para siempre” (2019) and “De-Mi-Sexualidad” (2019)
and staged. He has also worked on television as a screenwriter
for “Órbita Laika” and “El Cazador de Cerebros”.

FRIENDS FOREVER
FREUNDE FÜR IMMER
SPAIN, 2019, 00:28

Weil eine Freundschaft so lange wie nötig hält.
Because a friendship lasts as long as necessary.
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Simon Schnellmann
simon@abwerner.ch

TO THE LAST DROP
BIS ZUM LETZTEN TROPFEN
GERMANY, 2021, 05:46

Im Rhythmus der tropfenden Chemo kämpft ein Infusionsständer
um das Leben eines Krebspatienten.
In the rhythm of the dripping chemo, an IV pole ﬁghts for the life
of a cancer patient.
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Geboren in einem kleinen Dorf in der Schweiz, lebt und arbeitet der
unabhängige Animator und Illustrator heute in Düsseldorf, Deutschland.
Born in a tiny village in Switzerland, the independent animator
and illustrator now live and work in Düsseldorf, Germany.
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Naama Freedman
naamafree@gmail.com

Naama Freedman ist eine in Hamburg lebende israelische
Künstlerin, Musikerin, Performerin und DJane. Naama
wurde außerdem in verschiedenen Tänzen ausgebildet.
Sie tritt als Schauspielerin und Sängerin in verschiedenen
Bühnenproduktionen in Deutschland und Israel auf, die von
Musicals über Orchesterkonzerte bis hin zu experimentellen
Bühnen- und Performancekunstwerken reichen.
Naama Freedman is an Israeli artist, musician, performer, and
DJ who lives in Hamburg. Naama was also trained in various
dances. She appears as an actress and singer in various stage
productions in Germany and Israel, ranging from musicals and
orchestral concerts to experimental stage and performance art.

SOMETIMES IT’S JUST NOT YOUR DAY
MANCHMAL IS ES EINFACH NICHT DEIN TAG
GERMANY, 2020, 01:34

Gegenübergestellt mit Bildern, die im Haus der Künstlerin
gedreht wurden, enthüllt die Erzählerin neue Bedeutungen in der
grausamen Geschichte, während die Bilder Fragen nach Schuld,
Reue und der Möglichkeit der Absolution aufwerfen.
“The best stories are already out there. You just need to ﬁnd
them.” The voiceover recalls an incident initially told by Richard
“The Iceman” Kuklinski. Juxtaposed with visuals shot around the
artist’s home, the female narrator unveils new meanings in the
gruesome story, while the visuals give rise to questions about
guilt, repentance, and the possibility of absolution.
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Santiago Colombo Migliorero
ﬁlmstofestivals@gmail.com

THE VULTURE
DER GEIER
ARGENTINA, 2021, 02:36

Um 1917 schreibt Kafka in sein Tagebuch: “Jemand hat mir die
Kleider ausgezogen, aber ich habe ihn abgeschüttelt”. Einige
Jahre später, in seiner Kurzgeschichte “Der Geier”, sieht das
Schicksal unausweichlich aus und es ist nicht möglich, der Qual
zu entkommen. Ein Geier hackt der Hauptﬁgur in die Füße, die
resigniert, dieses unausweichliche Schicksal passiv hinnimmt.
Around 1917 Kafka wrote a note in his diary: “Somebody pulled my
clothes, but I shook him oﬀ.” In his short story “The vulture”, some
years later, fate looks inevitable, and it is not possible to escape
from the torment. A vulture hacks the feet of the main character,
who resigned, passively accepts this unavoidable destiny.
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Visueller und audiovisueller Künstler. Seit 2012 hat er
seine Kunstwerke in vielen kollektiven und individuellen
Ausstellungen in Lateinamerika und Europa ausgestellt, wie
z.B.: BAFICI, FIVA, Proyector, INVE, Turku Animation Festival,
Video Babel, unter anderem. Seine künstlerischen Arbeiten
wurden in Argentinien und Brasilien ausgezeichnet.
Visual and audiovisual artist. Since 2012 he has exhibited his
artworks in many collective and individual exhibitions in Latin
America and Europe, such as BAFICI, FIVA, Proyector, INVE,
Turku Animation Festival, Video Babel. His artistic works have
been awarded in Argentina and Brazil.
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Emma Sophia Kratt
emma.kratt@gmail.com

Die unabhängige Filmemacherin Emma Sophia Kratt ist
gebürtige Deutsche und hat in Europa und den USA als
Filmemacherin und Künstlerin gearbeitet. Emmas Arbeit sucht
immer nach Details, ﬁndet das Licht und befasst sich mit den
Themen Gerechtigkeit, Transformation und Heilung.
Independent ﬁlmmaker Emma Sophia Kratt is from Germany and
has worked in Europe and the U.S. as a ﬁlmmaker and artist.
Emma’s work is always looking into details, ﬁnding the light,
addressing the themes of justice, transformation, and healing.

LOVE
LIEBE
GERMANY, 2020, 05:52

Ein Ehepaar, eine stilvolle Wohnung, ein geschmackvoll
gedeckter Tisch, gutes Essen, guter Wein. Sorgfältig gepﬂegte
Fassaden, die jedoch beim Abendessen immer brüchiger
werden und eine unangenehme Wahrheit preisgeben.
A married couple, a stylish ﬂat, a tastefully set the table, good
food, good wine. Carefully maintained facades, which, however,
become increasingly fragile during dinner and reveal an
unpleasant truth.
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Shawy (Jean-Louis Pêcheur)
shawy@live.fr

GIFT AWAY
VERSCHENKEN
FRANCE, 2017, 01:23

Weihnachten ist die schlimmste Nacht für ein Geschenk. “Gift
Away ist ein wunderbar unterhaltsamer Kurzﬁlm, der die dunkle
Seite von Weihnachten enthüllt. Shawy ist ein Name, den man
sich in Animationen ansehen sollte.”
Christmas is the worst night for a gift. “Gift Away is a wonderfully
entertaining short that exposes the dark side of Christmas.
Shawy is a name to watch in animation.”
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Shawy ist ein französischer Animator, der 1988 in Besançon
geboren wurde.
Shawy is a french animator born in 1988 at Besançon.
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Your Worst Nightmare Team
thenightmareartistﬁlm@gmail.com

“Your Worst Nightmare” ist ein Studententeam aus Hessen,
Deutschland. Ihr Debütﬁlm “The Nightmare Artist” entstand im
Rahmen eines Semesterprojekts für die Hochschule Darmstadt.
“Your Worst Nightmare” is a student team from Hessen, Germany.
Their debut ﬁlm “The Nightmare Artist” was created within a
semester project for Darmstadt University of Applied Sciences.

THE NIGHTMARE ARTIST
DER ALBTRAUM KÜNSTLER
GERMANY, 2021, 04:42

Ein hungriges Paar lebt dem Hungertod nahe, bis die
verzweifelte Lucille ihre letzte Chance ergreift und ihren
traumatisierten Künstler-Ehemann Maurice unter Drogen setzt,
um von seinen von Halluzinationen inspirierten Kunstwerken
zu proﬁtieren.
A hungry couple lives on the edge of starvation until the desperate
Lucille seizes her last chance and drugs her traumatized artist
husband Maurice to proﬁt from his hallucination-inspired artworks.
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Gustavo Mora
gus.oax@gmail.com

LENA (LOVE IN COVID TIMES)
LENA ( LIEBE IN COVID ZEITEN)
MEXICO, 2020, 03:00

Lena hat auch in einer COVID-Welt noch eine Chance auf Liebe.
In a COVID world, Lena still has a chance to love.
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Gustavo Mora ist ein mexikanischer Kameramann mit mehr als
10 Jahren Erfahrung.
Gustavo Mora is from Mexico and a Director of photography
with more than 10 years of experience.
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Diego Mandelman
mandelproducciones@gmail.com

Diego Mandelman führte Regie, schrieb das Drehbuch
und produzierte mit mandelproducciones.com.ar zwei
Dokumentarspielﬁlme und mehrere Kurzﬁlme, die auf
verschiedenen Filmfestivals ausgezeichnet wurden. Derzeit
entwickelt er neue audiovisuelle Projekte.
Diego Mandelman directed, scripted, and produced with
mandelproducciones.com.ar, two documentary feature ﬁlms,
and several short ﬁlms that received distinctions at various ﬁlm
festivals. He is currently developing new audiovisual projects.

TWINS
ZWILLINGE
ARGENTINA, 2021, 00:59

Der Geburtstag wird für zwei Zwillingsbrüder zu einem
besonderen Datum.
The birthday day becomes a particular date for two twin brothers.
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Daria Zolotareva
yulia@festagent.com

THE LAST FEAST OF FEODORA
DAS LETZTE FEST VON FEODORA
RUSSIA, 2020, 10:53

Als die Zeit zum Sterben kommt, stellt sich Feodora als Kunde
einer mysteriösen Jenseitsagentur heraus und erfährt, dass
selbst der Tod keine Macht über die Liebe hat.
When the time comes to die, Feodora becomes a client of a
mysterious afterlife agency and learns that even death does not
have power over love.
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Sie ist in Sibirien geboren und aufgewachsen. Im Alter
von 17 Jahren begann sie am VGIK eine Ausbildung zur
Filmemacherin, aber sie lernte auch zu leben und überlebte
eine echte kreative, emotionale und geistige Krise. In den
2018er Jahren hat sie ihre Einstellung zu allem, was sie umgibt,
geändert. 2019 drehte sie ihren ersten Film “The Last feast of
Feodora”, jetzt arbeitet sie an zwei neuen Filmen.
She was born and raised in Siberia. When she was 17, she
started to learn cinematography at VGIK, but also she started to
learn to live and survived a real creative, emotional, and spiritual
crisis. In the 2018s, she has changed her attitude to everything
around her. In 2019 she made her ﬁrst movie, “The Last feast of
Feodora,” she is now working on two new ﬁlms.
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Alex Maximov
a7exmax@gmail.com

Mein Name ist Alex Maximov. Nach meinem Abschluss an einer
Wirtschaftsuniversität habe ich Kurse in Filmregie belegt, was
mir geholfen hat, einen neuen Beruf zu ergreifen. Jetzt bin ich
Produzent und Regisseur in einem Unternehmen, das sich auf
den Dreh von Werbespots spezialisiert hat. Von Zeit zu Zeit
drehe ich mit meinen Freunden auch Indie-Kurzﬁlme.
My name is Alex Maximov. After graduating from an economic
university, I took courses in ﬁlm directing, which helped me get
a new profession. Now I’m a producer & director in a company
specialized in shooting commercials. From time to time, I also
shoot indie shorts with my friends.

PETRA THE VAMPIRE OR “WHAT I DO IN SELF-ISOLATION”
PETRA DIE VAMPIRIN ODER “WAS MACH ICH IN SELBSTISOLATION”
BELARUS, 2020, 08:18

Die Pandemie hat die Pläne der gewöhnlichen Menschen
ruiniert sowie … die der nicht gewöhnlichen Wesen. Eine
ehrliche Geschichte über das Leben in Selbstisolation. Bitte
treﬀen Sie Petra die Vampirin.
The pandemic ruined the plans of ordinary people as well ass…
not normal beings. An honest story about life in self-isolation.
Please meet Petra the Vampire.
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Leonardo Martinelli
leonardomartinelli.nave@gmail.com

THE PLEASURE OF KILLING BUGS
DAS VERGNÜGEN KÄFER ZU TÖTEN
BRAZIL, 2021, 10:00

In naher Zukunft erreicht die Klimakrise einen irreversiblen
Punkt. Eine Nonne und ein Priester treﬀen sich, um über das
Verschwinden von Insekten zu sprechen.
Soon, the climate crisis will reach an irreversible point. A nun
and a priest meet to talk about the disappearance of insects.
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Leonardo Martinelli ist ein Kurzﬁlmregisseur aus Rio de Janeiro.
Seine Filme wurden bei mehr als dreihundert Filmfestivals und
Museen weltweit ausgewählt, darunter Locarno, Molodist,
Biarritz, Toulouse, Ficunam, Rio und andere. Im Jahr 2020
wurde Leonardo Martinelli in einer Abstimmung unter
mehreren Filmkritikern von Papo de Cinema zu einem der 10
besten neuen brasilianischen Filmemacher gewählt.
Leonardo Martinelli is a short-ﬁlm director from Rio de Janeiro.
His ﬁlms have been selected at more than three hundred ﬁlm
festivals and museums worldwide, including Locarno, Molodist,
Biarritz, Toulouse, Ficunam, Rio and others. In 2020, through
a vote among several ﬁlm critics, Leonardo Martinelli was
selected as one of the Top 10 New Brazilian Filmmakers by Papo
de Cinema.
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Océane Lavergne, Léo Depoix, Yann Laurent, Pierre
Cilluffo, Lucas Durot, Florent Pertoldi
patrick2carvalho@gmail.com

Océane Lavergne, Léo Depoix, Yann Laurent, Pierre Cilluﬀo,
Lucas Durot und Florent Pertoldi sind Absolventen der Schule
Pôle 3D (Roubaix, Frankreich). Im Jahr 2020 haben sie bei dem
Kurzﬁlm “Turtle Bay” mitregiert.
Océane Lavergne, Léo Depoix, Yann Laurent, Pierre Cilluﬀo,
Lucas Durot and Florent Pertoldi have graduated from the Pôle
3D school (Roubaix, France). In 2020, they co-directed the short
ﬁlm “Turtle Bay”.

TURTLEY BAY
SCHILDKRÖTENBUCHT
FRANCE, 2020, 05:19

Die Jugend hat das Schöne, das sie ohne Verständnis
bewundern kann.
The youth has that beautiful thing that it can admire without
understanding.
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Svetlana Yashina
cinepromo@yandex.ru

LIPSTICK
LIPPENSTIFT
RUSSIA, 2020, 01:19

Eine Frau macht eine Pause von einer Party und versteckt sich
im Badezimmer, nur um ein erschreckendes Spiegelbild zu
ﬁnden. Nachdem sie den ersten Angstschub überwunden hat,
ﬁndet sie eine unerwartete Lösung für das Problem.
A woman takes a break from a party and hides in the bathroom only
to ﬁnd a frightening reﬂection in the mirror. Having overcome the
ﬁrst surge of fear, she ﬁnds an unexpected solution to the problem.
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Svetlana Yashina wurde am 26.04.1985 in Krasnodar geboren.
Im Jahr 2009 schloss sie ihr Studium an der Russischen
Staatlichen Gerasimow-Universität für Kinematographie ab.
Svetlana Yashina was born on 26.04.1985 in Krasnodar. In
2009 graduated from Gerasimov Russian State University of
Cinematography.

,6))'(702/'

Alexander Conrads
alexanderconrads@gmx.de

Einen Fluss aus Bildern und Tönen zu erzeugen und dadurch
Menschen zu unterhalten, zu berühren, zum Nachdenken
anzuregen, begeistert mich wie kaum etwas anderes. Meine
Kurzﬁlme liefen auf mehr als 100 nationalen und internationalen
Filmfestivals und haben zahlreiche Preise gewonnen, darunter
den Deutschen Jugendﬁlmpreis 2018 und den Deutschen
Nachwuchsﬁlmpreis 2019.
Creating a ﬂow of images and sounds and thereby entertaining,
touching, and thinking people inspires me like hardly anything
else. My short ﬁlms have been shown at more than 100 national
and international ﬁlm festivals and have won numerous awards,
including the German Youth Film Prize 2018 and the German
Young Talent Film Prize 2019.

PANDORA
PANDORA
GERMANY, 2019, 04:20

Nach der Verlobung mit seiner Freundin Mara sucht Julian
nach dem ultimativen Beweis ihrer Liebe. Doch manche Türen
sollten vielleicht besser geschlossen bleiben.
After getting engaged to his girlfriend Mara, Julian is looking
for ultimate proof of their love. But maybe some doors should
remain closed.
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Louis-Paul Caron
francois@yummy-ﬁlms.com

FAREWELL FUTURE
ABSCHIED ZUKUNFT
FRANCE, 2020, 06:10

Eine Frau, die um eine Zukunft trauert, die sie nie kennen wird,
reist in ihre Science-Fiction Träume und unendlichen Städten.
Eine neue Ära, inspiriert von der Vergangenheit, ﬁndet statt.
Eine widerstandsfähige und nachhaltige Welt, in der die Zeit
langsamer vergeht und die Liebe länger lebt.
A woman, grieving for a future she’ll never know, travels into her
dreams of science ﬁction and inﬁnite cities. A new era, inspired
by the past, takes place. A resilient and sustainable world where
time goes slower and love lives longer.
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Louis-Paul Caro ist ein preisgekrönter Regisseur und Motion
Designer, der in Paris lebt. Er kreiert kurze Animationsﬁlme und
Musikclips mit einer Vielzahl von Techniken.
Louis-Paul Caro is an award-winning director and motion
designer living in Paris. He creates short animated movies and
music clips with a diversity of techniques.
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Talha K.K, Tsa Meera
talha.x.kk@gmail.com

Talha K.K. ist ein multidisziplinärer Filmemacher. Ihr Ziel ist
es, traditionelle Kunstpraktiken mit digitaler Technologie zu
verschmelzen, wobei sie das Beste aus beiden Welten als
Medium wählt, was meist in Form von Gemälden, visuellen
Projektionen und Installationen geschieht.
Talha K.K. is a multidisciplinary ﬁlmmaker. Her goal is to fuse
traditional art practices with digital technology, choosing the
best of both worlds as a medium, mainly in paintings, visual
projections, and installations.

YOU’RE NOT YOUR HANDS
DU BIST NICHT DEINE HÄNDE
MALAYSIA, 2020, 04:48

Ein Kurzﬁlm über Hände, bei dem die gegenseitige Abhängigkeit
der Hände der menschlichen Natur zum Opfer fällt.
A short ﬁlm about hands, whereby the inter dependency of the
hands falls victim to human nature.
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Slobodan Karajlovic
submissions@festivalformula.com

Slobodan Karajlovic studierte Film- und Theaterregie an der
Athanor Akademie in Burghausen, Deutschland. Sein letzter
Kurzﬁlm “Easter Eggs” wurde auf mehr als 20 internationalen
Filmfestivals gezeigt, darunter Tribeca, Edinburgh, LA Shorts,
Trieste und Short Shorts in Tokio. “Easter Eggs” gewann
außerdem den Preis für den besten Kurzﬁlm auf dem Mexico IFF.
Slobodan Karajlovic studied ﬁlm and theatre directing at the
Athanor Academy in Burghausen, Germany. His last short ﬁlm,
“Easter Eggs,” was screened in more than 20 international ﬁlm
festivals, including Tribeca, Edinburgh, LA Shorts, Trieste, and
Short Shorts in Tokyo. “Easter Eggs” also won the best short at
the Mexico IFF.

GYM PATRIOT
FITTNESSTUDIO PATRIOT
UNITED KINGDOM, 2019, 07:23

Ein weißer Mann duscht nach einer Trainingseinheit im
Fitnessstudio und ist erst genervt und dann kompetitiv,
nachdem er in einer anderen Kabine eine arabische Stimme
singen hört. Culture Clash und der sprudelnde Subtext von
Vorurteilen. Wie wird er sich rächen?
A white man showers after a session at the gym and becomes
unnerved and then competitive after overhearing an Arabic
voice singing in another cubicle. Culture clash and the bubbling
subtext of prejudice. How will he retaliate?
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Samuel de Ceccatty
s.ceccatty@gmail.com

ADRIFT
TREIBEND
UNITED KINGDOM, 2021, 06:00

Ein One-Shot-Film über Holly, die nach einer zufälligen Begegnung
versucht, sich aus der verrückten Londoner Anlegestelle zu
schleichen, aber Mitbewohner Max ist begierig darauf, sie kennen
zu lernen, trotz der Anhäufung von roten Fahnen.
A one-shot ﬁlm about Holly, who after a casual hook up tries
sneaking out of the kooky London mooring, but roommate Max is
eager to get to know her, despite the accumulation of red ﬂags.
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Samuel ist Gewinner des BBC Comedy Writers Room, Finalist
des ITV/Red Planet Prize und steht auf der BBC Talents Hot
List 2017. Sein neuester Kurzﬁlm ADRIFT wurde von Fuijﬁlm
in Auftrag gegeben und wurde im British Cinematographer
Magazine vorgestellt. Samuel schreibt und führt Regie bei
anspruchsvollen Filmen, die unterhaltsam und oft lustig sind,
aber auch zum Nachdenken anregen.
Samuel is a winner of the BBC Comedy Writers Room, ﬁnalist of
the ITV/Red Planet Prize, and featured on the 2017 BBC Talents
Hot List. His latest short ﬁlm Adrift was commissioned by Fuijﬁlm,
and was featured in the British Cinematographer Magazine.
Samuel writes and directs ambitious ﬁlms that are entertaining,
often funny, but also make the audience think.
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Yaz Al-Shaater, Haz Al-Shaater
yaz@brobro.ﬁlm

Yaz Al-Shaater ist ein Film- und Theaterregisseur aus dem
Nordwesten, der in London lebt. Er schreibt und produziert
auch und arbeitet als Berater für Drehbücher und Geschichten.
Seine Leidenschaft für das Erzählen von Geschichten hat ihn
dazu gebracht, Werbespots, Webserien, Musikvideos und
Radioshows sowie zahlreiche Filme und Theaterstücke zu
drehen, deren Arbeiten auf Festivals in der ganzen Welt und
im Londoner West End gezeigt wurden.
Yaz Al-Shaater is a ﬁlm and theatre director from the North West,
based in London. He also writes and produces and works as
a script/story consultant. His passion for telling stories has led
him to make commercials, web series, music videos, and radio
shows, as well as numerous ﬁlms and plays, with work appearing
at festivals across the world and at London’s West End.

SILENT NIGHT
STILLE NACHT
UNITED KINGDOM, 2020, 08:32

Eve stört an Heiligabend einen Einbrecher in ihrem Haus.
Hat sie gerade den Weihnachtsmann aus der Nachbarschaft
ausgeweidet? Witzig, breiig und schwarz wie Kohle, dies ist
eine angespannte Home-Invasion-Komödie über Klasse,
Schimpfwörter und Weihnachtsstimmung.
Eve disturbs an intruder in her house on Christmas Eve. Has she
just disemboweled the neighborhood Santa? Fun, pulpy, and
black-as-coal is a tense home-invasion comedy about class,
cuss-words, and Christmas cheer.
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Adrianna Wieczorek
adriannawieczorek.ar@gmail.com

WINTER COLOURS
WINTERFARBEN
GERMANY, 2020, 09:20

Eine Frau erzählt eine Geschichte aus ihrer Kindheit. Sie lebt
mit ihrem Vater in einer polnischen Industriestadt Kattowitz,
wo schwarzer Schnee fällt. Ihre Mutter lebt nicht mehr bei
ihnen und ihr Vater verdrängte die schmerzhafte Erinnerung.
Trotzdem möchte das Kind nicht vergessen und nutzt seine
Vorstellungskraft, um die Wahrheit über die Vergangenheit zu
suchen.
A woman tells a story of her childhood. She lives with her father
in a Polish industrial city Katowice, where black snowfalls. Her
mother doesn’t live with them anymore, and her father repressed
the painful memory. The child doesn’t want to forget and uses
their imagination to seek the truth about the past.
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Geboren 1995 in Myslowice, Polen. Sie begann 2014 ein
Studium an der Kunsthochschule für Medien in Köln, wo sie
2 Animationskurzﬁlme drehte und an vielen Projekten von
Kommilitonen als Animatorin mitarbeitete. Sie beendete ihr
Studium 2020 und arbeitet nun als Freiberuﬂerin im Bereich
Animation und entwickelt ein Drehbuch für ihren neuen Film. In
ihren Arbeiten konzentriert sie sich auf Familienbeziehungen und
Generationenthemen.
Born in 1995 in Myslowice, Poland. She began 2014 studies at the
Academy of Media Arts in Cologne, where she made 2 animation
shorts and worked on many fellow students projects as an animator.
She ended her studies in 2020 and works now as a freelancer in
an animation ﬁeld and develops a script for her new movie. In her
works she focuses on family relations and generational issues.
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Javier Apirisi
javier@javieraparisi.com

Javier Aparisi ist ein spanischer Filmemacher, der derzeit
in North Vancouver, Kanada, lebt. Nach seinem Abschluss
an der Filmhochschule in Barcelona hat er als Filmemacher,
Kameramann und Cutter für verschiedene Produktionsﬁrmen
gearbeitet. Im Jahr 2011 zog er nach Kanada, um seine Karriere
als Filmemacher fortzusetzen.
Javier Aparisi is a Spanish ﬁlmmaker currently based in North
Vancouver, Canada. After graduating from the Barcelona Film
School, he worked as a ﬁlmmaker, cameraman and editor for
various production companies. In 2011 he moved to Canada to
pursue his ﬁlmmaking career.

I KNOW YOU ARE HERE
ICH WEIß, DU BIS HIER
CANADA, 2020, 05:13

Inmitten der globalen Pandemie gefangen, versuchen Seiko
und William, in diesen außergewöhnlichen Zeiten miteinander
verbunden zu bleiben. Seiko will William nur beschützen, aber
William hat eine Verpﬂichtung gegenüber seiner Gemeinschaft.
Menschen wie ihn braucht die Welt mehr denn je.
Caught up in the middle of the global pandemic, Seiko and
William try to remain connected in these exceptional times.
Seiko only wants to protect William, but William has an obligation
to his community. The world needs people like him now more
than ever.
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Julian Schöneich
info@ulrichfassnacht.de

INTRIGA
INTRIGA
GERMANY, 2020, 07:34

Mithilfe eines Privatdetektivs ﬁndet Ewa heraus, dass ihr Mann
Kurt sie betrügt. Als Kurt sie für einen wichtigen Geschäftsdeal
um Hilfe bittet, realisiert Ewa, das dies die perfekte Gelegenheit
ist, es ihm auf besonders clevere Art heimzuzahlen.
With the help of a private detective, Ewa ﬁnds out that her
husband Kurt is cheating on her. When Kurt asks her for use
on an important business deal, Ewa realizes this is the perfect
opportunity to get back at him in a particularly clever way.
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Julian Schöneich studierte Film am SAE Institute in Hamburg.
Seitdem arbeitet er als freiberuﬂicher Filmregisseur und
Filmeditor. 2009 schloss sich Julian Schöneich mit anderen
Filmemachern unter dem Namen Film Fatal zusammen.
Julian Schöneich studied ﬁlm at the SAE Institute in Hamburg.
Since then he has worked as a freelance ﬁlm director and
ﬁlm editor. In 2009 Julian Schöneich joined forces with other
ﬁlmmakers under the name Film Fatal.
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Jannis Alexander Kiefer
jannis.br@gmx.de

Seit 2011 arbeitet Jannis Alexander Kiefer als Schauspieler für
Film und Fernsehen. Sein Erstsemesterﬁlm Kommente wurde
auf mehr als 80 Festivals weltweit ausgewählt und gewann
mehrere Preise, unter anderem den Short Tiger Award von
German Films. Sein Abschlussﬁlm Kollegen//Good German
Work feierte 2020 auf dem 36. Warschauer Filmfest Premiere
und steht auf der Shortlist für den BAFTA Film Award.
Since 2011 Jannis Alexander Kiefer works as for ﬁlm and
television. His ﬁrst-Year ﬁlm Comments was selected to more
than 80 festivals worldwide and won several awards, for
example the Short Tiger Award by German Films. His Graduation
Film Kollegen//Good German Work premiered in 2020 at 36th
Warsaw Film Fest and is shortlisted for BAFTA Film Award.

MEETING
TREFFEN
GERMANY, 2020, 08:40

3 Minuten vor dem Onlinemeeting: Der Einstiegs-Gag ist wohl überlegt,
die Flasche in der Unterhose sitzt fest und die Internetverbindung ist
Premium - was kann da schon schiefgehen?
3 minutes before the online meeting: The welcoming joke is
well though out, the bottle is neatly tucked into the underwear,
and the internet connection is premium - what could possibly
go wrong?
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Christoph Hans, Markus Ott
mail@markus-ott.net

FLOHPLAGE
FLOHPLAGE
GERMANY, 2019, 08:26

Berlin, Ende der 80er Jahre. Im Museum verwechselt
Geheimagent Dave seinen Mittelsmann mit Thorsten, der nach
einem romantischen Abenteuer sucht. Wie kann Dave nun das
versehentlich entstandene Informationsleck stopfen?
Berlin, at the end of the 80s. At the museum, secret agent Dave
confuses his middleman with Thorsten, looking for a romantic
adventure. How can Dave stop the accidental information leak?
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Seit 2017 studieren Chris und Markus, beide 28 Jahre alt, an der
Filmakademie Baden-Württemberg. Chris ist in der Schnittklasse,
Markus ist in der Kameraklasse. Gemeinsam haben sie in ihrem
ersten Jahr an der Filmakademie bei Flohplage Regie geführt.
Vor der Filmakademie studierte Chris Filmwissenschaft in Zürich
und Markus Timebased Media in Mainz.
Since 2017 Chris and Markus, both 28 years old, have studied
at Filmakademie Baden-Württemberg. Chris is in the editing
class, Markus is in the cinematography class. Together they
directed “Flohplage” in their ﬁrst year at Filmakademie. Before
Filmakademie, Chris studied ﬁlm studies in Zurich, and Markus
studied Time-based Media in Mainz.
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Lars Smekal
lars@larssmekal.de

Lars Smekal ist ein Schauspieler und Regisseur, bekannt für
Waldsterben (2018), Planet Erde soll brennen (2013) und Wer
Frieden Sucht (2019).
Lars Smekal is an actor and director, known for Waldsterben (2018),
Planet Erde soll brennen (2013) and Wer Frieden Sucht (2019).

HERR HERMANN MANN
HERR HERMANN MANN
GERMANY, 2020, 04:36

Für den Hobbyathleten Herrn Herrmann Mann ist es ein Tag
wie jeder andere - seine Frau Frauke Mann tobt und wütet
wieder einmal. Da fällt es ihm plötzlich siedend heiß ein,
warum Frauke so bös mit ihm war: Er hat ihren drölfzigsten
Hochzeitstag vergessen.
For the hobby athlete Herrmann Mann it is a day like any other
- his wife Frauke Mann rages and rages once again. Suddenly it
occurred to him, boiling hot, why Frauke was so angry with him:
he forgot their thirtieth wedding anniversary.
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Alexander Conrads
alexanderconrads@gmx.de

#COUPLEGOALS
#PAARZIELE
GERMANY, 2021, 07:25

Eigentlich wollen Franzi und Mark nur einen entspannten Tag
am Rhein verbringen. Eigentlich...
Actually, Franzi and Mark just want to spend a relaxed day at the
“beach”... Unfortunately they are there with each other.
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Seit ich 13 bin mache ich Filme. Einen Fluss aus Bildern und Tönen
zu erzeugen und dadurch Menschen zu unterhalten, zu berühren,
zum Nachdenken anzuregen, begeistert mich wie kaum etwas
anderes. Meine Kurzﬁlme liefen auf mehr als 100 nationalen
und internationalen Filmfestivals und haben zahlreiche Preise
gewonnen, darunter den Deutschen Jugendﬁlmpreis 2018 und
den Deutschen Nachwuchsﬁlmpreis 2019.
I’ve been making ﬁlms since I was 13. Creating a ﬂow of images
and sounds and thereby entertaining, touching, and thinking
people inspires me like hardly anything else. My short ﬁlms
have been shown at more than 100 national and international
ﬁlm festivals and have won numerous awards, including the
German Youth Film Prize 2018 and the German Young Talent
Film Prize 2019.
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Daniel Moshel
isabella@sixpackﬁlm.com

Daniel Moshel wurde 1975 in Deutschland geboren. Lebt
derzeit als Autor/Regisseur in Wien, Österreich. Er ist einer
von 4 Regisseuren, die 2014 die ZDF-TV-Show House of Love
erschaﬀen haben. Beide MeTubes wurden auf mehr als 600
Festivals gezeigt und erhielten mehr als 60 Auszeichnungen.
MeTube3 (2020) hat gerade seine Karriere online gestartet und
wird auf dem Festival-Circuit veröﬀentlicht.
Daniel Moshel was born in 1975 in Germany. Currently lives as
a writer/director in Vienna, Austria. He is one of 4 directors
creating the 2014 ZDF TV show named House of Love. Both
MeTubes were screened on more than 600 festivals, received
more than 60 awards. MeTube3 (2020) just launched its career
online and is going to be released to the festival circuit.

METUBE 3: AUGUST SINGS “UNA FURTIVA LAGRIMA”
METUBE 3: AUGUST SINGT “EINE HEIMLICHE TRÄNE”
AUSTRIA, 2020, 10:00

Nachdem sie die imposante Kunstform der Oper als YouTube
Stars zelebrieren konnten, danach den abgefahrensten
Flashmob aller Zeiten inszeniert haben, erobern August und
Elﬁ nun die Operbühne selbst. (Produktion)
The third part of the internationally award-winning MeTube
short ﬁlm series. This time the intergalactic music nerds August
and Elﬁ conquer the opera stage and orchestrate their ﬁnal
adventure in an opulent manner. (production note)
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Luca Mathies
lucamathies@me.com

BUTCHERTIMÉSUP
METZGEREIZEIT
AUSTRIA, 2020, 04:58

Hundeliebhaberin, verrückte Chirurgin, jungherzige Mama und
ein Date, das leider keine Zeit mehr hat. Eine Geschichte über
die Zeit, wie sie noch nie gestohlen wurde.
Dog lover, crazy surgeon, young-hearted mom, and a date that
unfortunately runs out of time. A story about time as it has never
been stolen.
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Luca Mathies ist Regisseur und Fotograf und hat zahlreiche
Kunstwerke geschaﬀen.
Luca Mathies is a director and photographer and has many
works of art.

Kinder

Sunday 14.00
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Juliette Moreau, Alix Popesco, Emmanuel Sabathé,
Tonin Laplanche
francois@yummy-ﬁlms.com

DARWIN
DARWIN
FRANCE, 2020, 05:32

Mehrere Millionen Jahre nach dem Aussterben der Zivilisation
durch katastrophale Klimaveränderungen kehrt ein Roboter,
der zuvor in die Umlaufbahn gebracht wurde, zur Erde zurück,
um seine Mission zu erfüllen: neue Fauna und Flora zu
erforschen und vor allem nach Spuren potenzieller Erben der
Menschheit zu suchen.
Several million year after the extinction of civilization cause by
catastrophic climate changes, a robot previously placed in orbit
return to Earth to carry out its mission : to explore new fauna and
ﬂora and, above all, to search for traces of potential heir mankind.
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Schüler der französischen Schule Brassart.
Students from the french school Brassart.
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François Dollet, Lucas Mullier, Titouan Bertin,
Lucas Dubois, Urvan Taillebuis
francois@yummy-ﬁlms.com

Schüler der französischen Schule Brassart.
Students from the french school Brassart.

EKLO
EKLO
FRANCE, 2020, 05:40

Ein junger Mann zieht in ein verlassenes Haus und triﬀt auf ein
seltsames kleines Wesen. Die Kreatur ist bestrebt, eine schwache
Pﬂanze am Leben zu erhalten, das letzte Lebenszeichen im
Haus. Was wird an dem Tag passieren, an dem der junge Mann
einzieht und dieses fragile Gleichgewicht stört?
A young man moves into an abandoned house and meets a
strange little creature. The creature strives to keep a frail plant
alive, the last sign of life in the place. What will happen the day
the young man moves in and disturb this fragile balance?
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Kindergruppe FABIDO Familienzentrum Dürener Straße
ulrikekorbach@gmx.de

IT FITS
ES PASST
GERMANY, 2020, 05:37

Im Dreiecksland ist es sehr schön. Blaues Meer, sonnig und
gute Luft. Aber es gibt zu wenig Arbeit. Also beschließt Familie
Dreieck ins Vierecksland auszuwandern. Schnell hat der Papa
Arbeit gefunden. Aber das Leben ist schwer. Sie passen nicht
durch die viereckigen Türen. Und manche Vierecke behaupten,
die Dreiecke passen überhaupt nicht ins Vierecksland.
It’s very beautiful in the triangle country. Blue sea, sunny and
good air. But there is not enough work. So the Dreieck family
decided to emigrate to the Vierecksland. Papa quickly found
work. But life is diﬃcult. They don’t ﬁt through the square doors.
And some squares claim that the triangles do not ﬁt into the
quadrangle at all.
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Die Regisseure waren eine Gruppe von Kindern zusammen. Es
sollte erwähnt werden als: Kindergruppe FABIDO Familienzentrum
Dürener Straße. Die Repräsentantin der Gruppe ist Rahel Ferber,
die auf dem Foto zu sehen ist und den Videogruß sendete.
The directors were a group of children together. It should be
mentioned as: Kindergruppe FABIDO Familienzentrum Dürener
Straße. The group representative is Rahel Ferber, who is in the
photo and was sending the video greeting.
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Trilina Mai
trilinamai@gmail.com

Ich bin eine preisgekrönte Filmemacherin und Animatorin mit
einem BFA-Abschluss in Illustration/Animation der California
State University Long Beach. Zurzeit arbeite ich in einem neu
gegründeten Animationsstudio und bin weiterhin freiberuﬂich
mit meinem kleinen Team namens Loud Bird Productions tätig.
I am an award-winning ﬁlmmaker and animator with a BFA degree
in Illustration / Animation from California State University Long
Beach. I am currently working in a newly established animation
studio and working as a freelancer with my small team called
Loud Bird Productions.

PUSH
DRÜCK
UNITED STATES, 2019, 04:02

Der Lebensweg eines Großvaters und Enkels.
A Grandfather and grandson’s journey through life.
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Pedro Juliá
pedrojulia1996@gmail.com

RUN NUKI!
RENN NUKI!
ARGENTINA, 2020, 03:32

Nuki, der Waschbär, verwüstet den Vertrauten Wald und wird
von Dr. Frosk verfolgt, am besten bekannt als die Giftige
Sumpfkröte. Mamaruga, Nukis Mutter, muss eingreifen, um den
Wald wieder zur Ruhe zu bringen.
Wreaking havoc on The Familiar Forest, Nuki the raccoon is
pursued by Dr. Frosk, best known as The Toxic Swamp toad.
Mamaruga, Nuki´s mother, must intervene to bring peace to the
forest again.
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Pedro Juliá (auch bekannt als Peter Nobody) wurde 1996 in
Buenos Aires, Argentinien, geboren. Er ist ein nicht-binärer
schwuler Pianist und Komponist, Zeichner und plastischer
Künstler, Autodidakt. Run nuki ist sein erstes animiertes Werk,
das mit der Hilfe von Ramiro Maldini entstand, der für die
Organisation der Produktion verantwortlich war.
Pedro Juliá (also known as Peter Nobody) was born in Buenos
Aires, Argentina, in 1996. He is a non-binary gay Pianist and
composer, drawer and plastic artist, self-taught. Run Nuki is his
ﬁrst animated work, made with the help of Ramiro Maldini, who
was in charge of the production organization.
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Christian Staats, Aminah A Malek
christianstaats@outlook.com

Christian Staats ist Animationsstudent an der QUT und führt
Regie bei einem 3D-Animationsﬁlm namens Pop n Possum. Er
kommt aus Australien und arbeitet als Teilzeit-Dozent an der
QUT (Queensland University of Technology). Aminah A Malek
ist die Co-Regisseurin von Pop n Possum. Außerdem ist sie
eine Künstlerin und 3D-Animatorin in Brisbane. Aminah A
Malek studierte Animation an der QUT.
Christian Staats is an animation student at QUT directing a
3D animated ﬁlm called Pop n Possum. He is from Australia.
He works as a part-time tutor in QUT (Queensland University
of Technology). Aminah A Malek is the Co-Director of Pop n
Possum. Also an Artist & 3D animator in Brisbane. Aminah A
Malek studied animation in QUT.

POP N POSSUM
POP N OPOSSUM
AUSTRALIA, 2020, 07:20

Ein Opossum verliert sein Zuhause und beschließt, dass es im
Haus eines alten Mannes leben möchte. Mehrere Versuche
werden vom alten Mann vereitelt. Schließlich schaﬀt es das
Possum eines Tages endlich ins Haus und wird von dem alten
Mann entdeckt.
In an act of carelessness a possum loses its home and decides
the house of an old man is where it wants to live. Despite several
sneaky attempts to get inside, it’s multiple attempts are foiled by
the old man. Finally, one day the Possum ﬁnally makes it inside
the house and is discovered by the old man.
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Marat Valerievich Narimanov
tmutarakansk@gmail.com

NESTLING
EINGEBETTET
RUSSIA, 2020, 06:35

Die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem einsamen
alten Mann und einem hilﬂosen Nestling, konfrontiert mit
einer Gruppe ignoranter Jungs aus derselben Nachbarschaft,
stilisiert als Film der 60er Jahre.
The story of a friendship between a lonely old man and an
helpless nestling, confronted by a group of ignorant boys from
the same neighborhood, stylized as a ﬁlm of the 60-th.
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Er arbeitet als Illustrator/Designer und Animationsﬁlmregisseur.
Sein letzter Film Big Booom wurde in Sitges uraufgeführt
und war weltweit ein großer Erfolg: Er wurde auf mehr als
300 Festivals gezeigt und erhielt 29 Auszeichnungen. Der
Film wurde von Canal+, HBO Eastern Europe und anderen
Unternehmen erworben und in mehreren Ländern in
begrenztem Umfang veröﬀentlicht.
He works as an illustrator / designer and animation ﬁlm director.
His last ﬁlm Big Booom premiered in Sitges and was a huge
success worldwide: it has been shown at more than 300 festivals
and received 29 awards. The ﬁlm was acquired by Canal +, HBO
Eastern Europe and other companies and has limited release in
several countries.
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Chen Yang
njyangchen1988@gmail.com

Von 2016 bis 2020 war ich an der Kunsthochschule Kassel.
Dort habe ich viele kurze Animationen gemacht. 2018 war
ich an der Produktion des Animationsﬁlms Fritzi - eine
wendewundergeschichte beteiligt. Von 2019 bis 2020,
während der Erstellung meines Abschlussprojekts, wurde ich
gleichzeitig Mutter:). Der Film Red ist mein Abschlussﬁlm. Er ist
auch das erste Geschenk für meinen Sohn.
I went to the Kunsthochschule Kassel from 2016 to 2020. I created
a lot of short animations there. In 2018, I participated in the
production of animated ﬁlm Fritzi - eine wendewundergeschichte.
From 2019 to 2020, while creating my graduation project, I
became a mother at the same time:). The ﬁlm Red is my graduation
ﬁlm. It is also the ﬁrst gift for my son.

RED
ROT
GERMANY, 2021, 06:30

Dies ist eine Geschichte über ein kleines Mädchen, das in einer
roten Welt lebt und versehentlich andere Farben entdeckt und
danach sucht.
This is a story about a little girl who lives in a red world
accidentally discovering other colors and looking for them.
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Zachary Simon
zacharysimon483@gmail.com

TACET
TACET
UNITED STATES, 2021, 06:27

Eine Farm von Instrumententieren heißt ein neues Mitglied
willkommen, das einen anderen Weg ﬁndet, sich anzupassen.
A farm of instrument animals welcomes a new member who
ﬁnds a diﬀerent way to ﬁt in.
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Zachary Simon ist Animator und Visual Development Artist
aus Pennsylvania. Er ist ein frischgebackener Absolvent der
Rhode Island School of Design. Inspiriert von den Medien, mit
denen er aufgewachsen ist, umfasst seine Arbeit Themen wie
Akzeptanz, Empathie und Inklusion.
Zachary Simon is an animator and visual development artist from
Pennsylvania. He is a recent graduate from the Rhode Island School
of Design. Taking inspiration from the media he grew up with, his
work includes themes of acceptance, empathy, and inclusion.
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Adam Pandey
darkseid5002@gmail.com

Ich mache seit meinem 10. Lebensjahr Filme. Filme machen ist
meine Leidenschaft. Seitdem habe ich meine eigenen Filme
geschrieben, komponiert, inszeniert und produziert. Derzeit
bin ich Schüler der SEK Dublin International School. Ich mache
Filme, die beim Betrachter Emotionen hervorrufen. Ich denke,
dass dies in meinem neuesten Kurzﬁlm deutlich wird.
I started making movies at the age of 10. Making movies is my
passion. Since then, I have written, composed, directed, and
produced my own ﬁlm. I am currently a student at SEK Dublin
International School. I make movies that evoke an emotion in
the viewer. I think that this is apparent in my latest short ﬁlm.

MAMA_
MAMA_
IRELAND, 2021, 02:04

Die traurige Welt eines Kindes hellt sich an seinem Geburtstag
auf, als sein Vater ihm sagt, dass seine verstorbene Mutter ihn
vom Himmel aus ansieht. Aber in einer stürmischen Nacht verliert
das Kind alle Hoﬀnung, da er sie nicht sehen kann. Dann benutzt
er ein wenig Magie, um ein für alle Mal bei ihr zu sein.
A child’s sad world brightens on their birthday when their father
tells them that their late mother is looking at them from heaven.
But on a stormy night, the child loses all hope because he
cannot see her. Then he uses a little magic to be with her once
and for all.
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Iran

Sunday 15.00
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Majid Asghari
leylisadati@gmail.com

Iranischer unabhängiger Filmregisseur, Drehbuchautor und
Schauspieler. (Erlernte die Schauspielerei auf der Grundlage
von Method Acting, hat Erfahrungen in der Schauspielerei im
Kino und Theater). Filme: Ein normaler Tag (Drehbuch & Regie)
Ali (Drehbuch & Regie) Ein paar Augenblicke leben (Drehbuch
& Regie) Bittere Stille (Drehbuch & Regie)
Iranian independent ﬁlm director, screenwriter, and actor.
(Learned acting based on Method acting, have experiences in
acting in cinema & theater.) Films: A normal day (writer & director)
Ali (writer & director) A few moments live (writer & director) Bitter
Silence (writer & director)

GO ON
GEH WEITER
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 2020, 01:00

Sie leidet unter Ungleichheit. Sie will nur tanzen, aber sie lassen
sie nicht, weil sie ein Mädchen ist! Doch schließlich...
She suﬀers from inequality. She just wants to dance, but they
don’t let her, because she is a girl! But ﬁnally...
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Mahdi Barqzadegan
mahdiabargh@gmail.com

SHOW OFF
ANGEBEN
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 2019, 01:24

Das Sozialleben ist nicht immer gut! Dieser Film zeigt das
schreckliche Ergebnis der Beeinﬂussung durch die Gesellschaft.
Vögel ermutigen einen von ihnen, nackt zu sein. Der Vogel,
aufgeregt von ihrer Ermutigung, entledigt sich all seiner Federn...
Social life is not always good! This ﬁlm shows the terrible result
of being inﬂuenced by society. Similar birds encourage a bird
to be naked. The bird, excited by their encouragement, pulls all
its feathers...
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Geboren 1993 in Hamedan. Hat 2018 einen Master-Abschluss
in Architektur gemacht. Direktor der Animationsabteilung des
“Seram Advertising Studio” in den Jahren 2012 bis 2014. Regisseur
und Produzent von mehr als 20 Kurzanimationen. Gründer und
Geschäftsführer von “Photon Animation Home Studio” im Jahr
2018.
Born in 1993 in Hamedan. Graduated with a master’s degree in
architecture in 2018. Director of the animation part of “Seram
Advertising Studio” in the years 2012 to 2014. Director and
producer of more than 20 short animations. Founder and CEO
of “Photon Animation Home Studio” in 2018.
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Mohammad Mohammadian
mohammadian1987@hotmail.com

Mohammad Mohammadian wurde am 22. Juni 1987 in Isfahan,
Iran, geboren. Er ist ein iranischer Filmregisseur, Drehbuchautor,
Cutter, Produzent, Fotograf und Graﬁkdesigner. Er interessierte
sich schon als Teenager für das Kino und begann seine
Ausbildung zum Filmemacher bei dem iranischen Großmeister
des Kinos Abbas Kiarostami, dessen ﬁlmischer Stil ihn
beeinﬂusst hat.
Mohammad Mohammadian was born on June 22, 1987, in
Isfahan, Iran. He is an Iranian ﬁlm director, screenwriter, editor,
producer, photographer, and graphic designer. In his teenage
years, he became interested in cinema and started his
ﬁlmmaking education with the Iranian grandmaster of cinema
Abbas Kiarostami whose cinematic style has been an inﬂuence.

LIFE
LIFE
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 2020, 00:04

Life ist ein experimenteller Superkurzﬁlm über die Zeit des
Lebens. Die Dauer dieses Films beträgt nur 4 Sekunden (nicht
Minuten), denn das Leben ist sehr kurz und sehr schnell.
Life is an experimental super short ﬁlm about a time of life. The
duration of this ﬁlm is only 4 seconds (not minutes) because life
is concise and very fast.
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Yavar Darehzami
eastﬁlmcompany@gmail.com

COCOON
KOKON
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 2020, 08:19

Der kleine Mann macht sich unter dem Einﬂuss der Medien
eine Prothese, wird groß, kommt aus seinem Haus, wir sehen,
dass alle klein sind.
Under the inﬂuence of the media, the short man makes an
artiﬁcial limb for himself, grows tall, and comes out of his house;
we see that everyone is short.
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Mein Name ist Yavar Darehzami. Ich wurde 1992 im Iran
geboren und bin Student der Theaterregie. Gründer der
Filmgesellschaft East.
My name is Yavar Darehzami. I was born in 1992 in Iran
undergraduate student of directing, theatre director, and
Founder of East Film Company.
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Hassan Mokhtari
hassanmokhtaari@yahoo.com

Hassan Mokhtari ist ein unabhängiger Schriftsteller und
Regisseur aus dem Iran. Auszeichnungen und Nominierungen
bei mehr als 30 internationalen Filmfestivals wie dem 6th
International Science Film Festival (Indien2020) Best Jury
Award Peace and ﬁlm festival (USA) 2020 Nominee Assurdo
Film Festival (Italien2020) Best Animation Award Human Rights
Day Film Festival (Türkei).
Hassan Mokhtari is an independent writer and director from
Iran. Awards And Nominee in more than 30 International
Film Festivals like the 6th International Science Film Festival
(India2020), Best Jury Award Peace and ﬁlm festival (USA), 2020
Nominee Assurdo Film Festival (Italy2020), Best Animation
Award, Human Rights Day Film Festival (Turkey).

THE SILENT CRY
DER STILLE SCHREI
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 2021, 01:00

Die, die keine Tränen und Optionen mehr haben. Wer gefangen sitzt,
sitzt schweigend und schockiert. Augen, die von einer Hoﬀnung
sprechen, versiegen mit dem Blut der Verlorenen...
Who has run out of tears and options? Who trapped sit silenced
in shock. Eyes speaking of a hope draining out with the blood
of the lost...
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Hassan Mokhtari
hassanmokhtaari@yahoo.com

THE WORLD, EIGHT SECONDS
DIE WELT, ACHT SEKUNDEN
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 2020, 00:35

Die Welt aus der Sicht eines neugeborenen Babys... Obwohl
der Film visuell vielleicht sehr einfach ist, ist der Ton in seinem
Verlauf gut komponiert und seine Kürze macht die Botschaft
tatsächlich stärker. Ein Leben in acht Sekunden.
The world with a newborn baby POV... While perhaps the most
uncomplicated ﬁlm visually, the audio is well composed in its
progression, and its brevity actually made the message more
powerful. A life in eight seconds.
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Hassan Mokhtari ist ein unabhängiger Schriftsteller und Regisseur
aus dem Iran. Auszeichnungen und Nominierungen bei mehr als
30 internationalen Filmfestivals wie dem 6th International Science
Film Festival (Indien2020) Best Jury Award Peace and ﬁlm festival
(USA) 2020 Nominee Assurdo Film Festival (Italien2020) Best
Animation Award Human Rights Day Film Festival (Türkei).
Hassan Mokhtari is an independent writer and director from
Iran. Awards And Nominee in more than 30 International
Film Festivals like the 6th International Science Film Festival
(India2020), Best Jury Award Peace and ﬁlm festival (USA), 2020
Nominee Assurdo Film Festival (Italy2020), Best Animation
Award, Human Rights Day Film Festival (Turkey).
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Fardin Zarei
fardinzarei1@gmail.com

Fardin Zarei ist Regisseur und Experte für 3D- und
2D-Animationen.
Fardin Zarei is a director and an expert in 3D and 2D animations.

POLITICS
POLITIK
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 2021, 01:45

Die Geschichte ist eine Reihe von Eiern, denen eine Person als
Führungskraft weichen möchte
The story is a series of eggs that one person as a leader wants
to give way to
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Hazhir As’adi
hazhir7@gmail.com

THE ROTATION
DIE UMDREHUNG
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 2020, 07:00

Es gibt einen Krieg zwischen zwei Stämmen, die die Sonne
am Himmel beanspruchen. Als Ergebnis dieses Krieges wird
die Sonne vernichtet und der Vulkan bricht aus. Diese beiden
Stämme sind jetzt tot und eine neue Sonne entsteht, beides
durch die Lava. Mehrere Jahrhunderte vergehen und die
Menschen beﬁnden sich immer noch in einem Krieg um die
Sonne am Himmel.
There is a war between two tribes on claiming the sun in the
sky. As a result of that war, the sun annihilates, and the volcano
erupts. Those two tribes now are dead, and a new sun is made,
both by that lava. Several centuries will pass, and humans are
still in a war to claim the sun in the sky.
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Geboren am 1. März 1992 in Iran. Produktion von zwei kurzen
Animationsﬁlmen “Blows With The Wind 2017” und “Xulanewe
(The Rotation) 2020” Teilnahme an mehr als hundert nationalen
und ausländischen Festivals und Gewinn von mehr als fünfzehn
nationalen und ausländischen Preisen.
Born on March 1, 1992, in Iran. Production of two short animated
ﬁlms, “Blows With The Wind 2017” and “Xulanewe (The Rotation)
2020,” participation in more than one hundred national and
foreign festivals and winning more than ﬁfteen national and
foreign awards.
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Melina Samizadeh
melinasamy1997@gmail.com

Iranische Filmemacherin, lebt in Teheran. Sie schloss ihr
Studium an der Sooreh Art University mit dem Hauptfach
Filmregie ab. Sie begann bereits im ersten Jahr ihres Studiums
mit dem Filmemachen und “Melancholy” ist ihr dritter Kurzﬁlm.
Iranian ﬁlmmaker based in Tehran. She graduated from Sooreh Art
University with a Cinema Directing Major. She started making movies
in her ﬁrst year of studying, and “Melancholy” is her third short.

MELANCHOLY
MELANCHOLIE
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 2020, 09:56

Ein mittelloser alter Mann hat sich in seiner eigenen Garage
eingeschlossen, hat wahnhafte Gedanken darüber, seine
eigene Tochter und seinen Enkel zu zerstören, und sieht
wahnhafte, achtsame Bilder der Zukunft.
A broke old man has incarcerated himself in his own garage, has
delusions about annihilating his own daughter and grandson,
and sees delusional mindful pictures of the future.
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Mohammad Heydari Khalili
m5.charli5@gmail.com

UNDER THE WALNUT TREE
UNTER DEM WALLNUSSBAUM
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 2020, 01:00

Der Bauer verrichtet eine seltsame Arbeit unter dem Walnussbaum,
um die Pﬂanzen zu gießen.
To water the plants, the farmer does an odd job under the
walnut tree.
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Ich bin freiberuﬂicher Filmemacher und mache das seit 2011.
Als Produktionsleiter und Cutter von mehr als 20 Projekten
habe ich bei einigen Kurzﬁlmen mitgewirkt.
I am a freelance ﬁlmmaker and have been doing this since 2011.
As a production manager and editor of more than 20 projects, I
have been in some short ﬁlms.
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Mehdi Irvani
raminfarzaneh1368@gmail.com

Mehdi Irvani, geboren 1985, begann seine Karriere beim
Film als Regisseur von Kurzﬁlmen und anschließend als
Schnittassistent. In dieser Zeit arbeitete er mit prominenten
Redakteuren des iranischen Kinos zusammen. Er arbeitete in
Kino und Fernsehen.
Mehdi Irvani, born in 1985, entered the cinema profession as
a director of short ﬁlms and then as an assistant editor. During
this period, he collaborated with prominent editors of Iranian
cinema. He worked in cinema and television.

BEHIND THE GLASSES
HINTER DER BRILLE
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 2019, 02:51

Ein Wolkenkratzer-Fensterputzer stößt an einem langweiligen
Arbeitstag auf ein seltsames Ereignis und ist mit der sich
wiederholenden Arbeit jeden Tag unzufrieden.
A skyscraper windshield wiper encounters a strange occurrence
on a dull workday and is dissatisﬁed with the repetitive work
every day.

242

,6))'(702/'
,6))'(702/'

Mohammad Hasani
m.hassani22@yahoo.com

HERE I THINK OF ALL MY FREEDOM
HIER DENKE ICH AN ALL MEINE FREIHEIT
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 2019, 01:40

Eisenstangen, Ketten und Freiheit. Mit Hindernissen trotz
Hindernissen wachsen und Gestalt annehmen. Der Baum
wächst trotz der Eisenstangen und Ketten weiter. Manchmal
durch die Integration mit Blöcken, manchmal durch das
Umgehen von Hindernissen, dehnt es sich weiter in Richtung
Freiheit aus.
Iron bars, chains, and freedom. To grow and take shape with
obstacles despite obstacles. The tree continues to grow despite
the iron bars and chains. Sometimes by integrating with blocks,
sometimes bypassing over obstacles, it continues to extend
towards freedom.
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Ich habe 2015 in der Iranian Youth Cinema Society mit dem
Filmemachen begonnen. Ich belegte einen Kurs für Filmregisseure
und nahm an Workshops teil. Ich nehme an Wettbewerben teil
und habe auf mehreren Festivals Preise gewonnen.
I started ﬁlmmaking in 2015 in the Iranian Youth Cinema Society.
I took a Cinema director course and participated in workshops.
I am competing and got awards in several festivals.
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Sedigheh Famil Farnia
sieliss@gmail.com

Sedigheh Famil Farnia ist Drehbuchautorin, Regisseurin,
Produzentin und Projektmanagerin. Sie machte 2014 einen
Master in Animation an der Soore University und 1995 einen
Bachelor in Malerei an der Alzahra University.
Sedigheh Famil Farnia is a scriptwriter, director, producer, and
project manager. She did a master’s degree in animation from
Soore University in 2014 and a bachelor’s degree in painting
from Alzahra University in 1995.

HAND
HAND
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 2020, 01:40

“Red” sucht eine Person, die ihm freundlich zur Seite steht.
Jeder vermeidet es außer das BLAU.
“Red” is looking for a person to give him a friendly hand.
Everyone avoids it, but the BLUE.
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Vanessa Cardui
sophia@kaschowitz-solutions.de

Vanessa Cardui, geboren 1987, ist eine in Berlin lebende
Videokünstlerin. Sie studierte Kunst an der Universität
Hildesheim in Deutschland. Ihre Arbeit ist von künstlerischen
Metamorphosen
geprägt.
Sie
verwandelt
alltägliche
Gegenstände in Kunstwerke, indem sie die verschiedenen
Techniken der Animation erforscht, um die Objekte zum Leben
zu erwecken.
Vanessa Cardui, born in 1987, is a Berlin-based video artist. She
studied art at the university Hildesheim in Germany. Her work
is characterized by artistic metamorphoses. She transforms
everyday objects into art pieces by exploring the diﬀerent
animation techniques to bring things to life.

COLOR DANCE
DER FARBTANZ
GERMANY, 2021, 00:52

“Color Dance” ist eine Scherenschnitt-Animation. Die Farben
beginnen im Rhythmus der Musik zu tanzen. Durch die reduzierten,
geometrischen Formen beginnen sich die Farben völlig losgelöst
von der gegenständlichen Welt zu bewegen. Harmonische
Farbtöne, aber auch schrille Farbdissonanzen erzeugen eine
spannende Choreograﬁe aus tanzenden Farben.
“Color Dance” is a paper-cut animation. The colors begin to
dance to the rhythm of the music. Due to the reduced geometric
shapes, the colors begin to move wholly detached from the
representational world. Harmonious color tones but also shrill
color dissonances are creating an exciting choreography of
dancing colors.
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Haomin Peng
hpeng1@artic.edu

TIME! TIME! TIME!
ZEIT! ZEIT! ZEIT!
CHINA, 2018, 02:02

Der nicht greifbare Zeitbegriﬀ könnte endlich zum Greifen nah
sein, wenn ein Philosophieprofessor eine plumpe Rede über
Bill Violas Werke hält. Zeit! Zeit! Time!, eine kurze Animation
mit der Aufnahme der Sprache als Soundtrack, anstatt sich
darüber lustig zu machen, will herausﬁnden, was wirklich vor
sich geht, wenn Menschen versuchen, etwas jenseits der
menschlichen Kognition zu erklären, wie die Zeit.
The intangible concept of time could ﬁnally be within one’s
grasp when a philosophy professor gives a crude speech about
Bill Viola’s works. Time! Time! Time !, a short animation with the
recording of speech as the soundtrack instead of making fun
of it, seeks to ﬁnd out what really goes on when people try to
explain something beyond human cognition, like time.
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Haomin Peng (1996, Guangzhou, China) ist ein Künstler, der
hauptsächlich mit Medienkunst arbeitet, darunter Videos,
Animationen, Filme und neue Medien. Da er die Zeit als das
grundlegendste Element betrachtet, versucht er, Kunstwerke
zu schaﬀen, die die menschliche Erfahrung und Erkenntnis in
bewegten Bildern hinterfragen, und verwendet zeitbasierte
Medien als Konfrontation zwischen Sterblichkeit und Individualität.
Haomin Peng (1996, Guangzhou, China) is an artist who mainly
works with media art, including videos, animations, ﬁlms, and
new media. Seeing time as the most foundational element, he
attempts to make artworks that question human experience
and cognition on moving images and uses time-based media to
confront mortality and individuality.
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Pramod Singh
mystiqueperfection@gmail.com

Geboren und aufgewachsen im Wüstenstaat Rajasthan, wo
eine gute Ausbildung die einzige Eintrittskarte zum Erfolg ist,
begann Pramod Singh mit guten akademischen Leistungen,
doch später verlagerte sich sein Schwerpunkt auf Literatur
und Theater. Nachdem er mehr als ein Jahrzehnt lang für das
Fernsehen geschrieben hatte, begann er, sich ernsthaft mit
Filmen zu beschäftigen.
Born and brought up in the desert state of Rajasthan, where good
education is the only ticket to success, Pramod Singh started oﬀ
well academically, but later his focus shifted to literature and
theatre. After writing for TV for more than a decade, He started
pursuing ﬁlms seriously.

DON’T BE ASHAMED, SHAME INSTEAD
SEI NICHT BESCHÄMT, SCHÄME DICH STATTDESSEN
INDIA, 2020, 02:40

Die Verbrechen gegen Frauen haben im 21. Jahrhundert nur noch
zugenommen. Fälle von sexueller Belästigung, Eve-Teasing usw.
werden oft nicht gemeldet und bleiben ungestraft, da die Opfer nur
ungern Anzeige erstatten, wegen der Scham, die mit solchen Vorfällen
verbunden ist. Die Protagonistin des Films, eine Frau, beschließt, es
dem Täter mit derselben Münze zurückzuzahlen.
From sexual assault to brutal rape and murder, the crimes
against women have only gone up in the 21st century. Cases of
sexual harassment, eve-teasing etc. often go unreported and
unpunished as victims are reluctant to come forward because
the shame associated with such incidents is always heaped on
women only. The protagonist of the ﬁlm, a woman, decides to
pay the oﬀender back in the same coin.
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Prathik Poojary, Cameron Cook
schwanimation@gmail.com

DREAMS
TRÄUME
UNITED KINGDOM, 2021, 01:00

Begleite Schwi, unser Studio-Maskottchen, während es durch
unzählige gefährliche Reiche springt, taucht und explodiert, um
unsere Palette an experimentellen Animationsstilen zu präsentieren!
Join Schwi, our studio mascot, as they leap, dive, and explode
through many perilous realms to showcase our range of
experimental animation styles!
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Prathik Poojary und Cameron Cook sind hauptberuﬂiche
Animatoren aus dem Vereinigten Königreich. Die beiden waren
Mitbegründer der Schwa Animation Studios. Liegt Camerons
Spezialität in Dialogen und Lippensynchronität, während
Prathik sich durch Spezialeﬀekte auszeichnet.
Prathik Poojary and Cameron Cook are generalist animators
based in the UK. The two of them helped co-found Schwa
Animation Studios. Cameron’s specialty lies in dialogue and lipsync, whereas Prathik excels in special eﬀects.

,6))'(702/'

Olivia J Walsh
oliviajwalsh@gmail.com

Olivia J. Walsh ist eine Direktorin. Sie lebt in Carrigaline, Cork.
Sie dreht schon seit langem Filme wie Hochzeitsvideos und
Werbevideos. Sie hat einen Abschluss mit Auszeichnung in
Bildender Kunst.
Olivia J Walsh is a Director. She lives in Carrigaline, Cork. She
has been making ﬁlms for a very long time, such as Wedding
Videos and Promotion Videos. She achieved an honors degree
in Fine Art.

THAT’S NOT FAIR
DAS IST NICHT FAIR
IRELAND, 2020, 00:35

Du gibst dein Bestes und es ist immer noch nicht genug.
Trying your best, and it’s still not enough.
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Novella Lian
novella.lian@gmail.com

TAXIMAN
TAXIMAN
SINGAPORE, 2019, 01:16

Ein Tag im Leben eines Taxifahrers und der Fahrgäste, denen
er begegnete.
A day in the life of a taxi driver and the passengers he encountered.
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Novella kommt aus Indonesien und studiert derzeit Animation
in Singapur. Sie lebt seit 15 Jahren unabhängig und liebt
Abenteuer. Außerdem schaut sie gerne Theaterstücke,
zeichnet und isst gerne leckeres Essen.
Novella is from Indonesia, currently studying animation in
Singapore. She has lived independently since 15, and she loves
adventure. She also likes watching drama, drawing, and eating
tasty food.
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Carmen Dahlman
carmendahlman1@gmail.com

Carmen Dahlman wurde in Merida Yucatan Mx geboren. Sie ist
eine Liebhaberin der Musik, des Tanzes, der Schauspielerei und
des Modelns. Schon in jungen Jahren begann sie in Theatern
zu tanzen. Sie hat mehrere Jahre Erfahrung in der Filmindustrie
von NM, wo sie als Schauspielerin, Autorin, Regisseurin und
Produzentin zur lokalen Kunstszene beiträgt. Als Autorin und
Regisseurin wurden ihre Filme international ausgezeichnet.
Carmen Dahlman was born in Merida Yucatan, Mx. She is an
aﬁcionado of music, dancing, acting, and modeling. At an early
age, she began performing in theaters dancing. She has several
years of experience in the NM ﬁlm industry, contributing to the
local art scene as an actor, writer, director, and producer. As a
writer and director, her ﬁlms have won awards internationally.

POWER
POWER
UNITED STATES, 2020, 02:00

Ein Stummﬁlm über das Loslassen.
A silent movie about letting go.
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Maria Korzhova, Sofia Petrova, Maria Laricheva
letogroup2020@yandex.ru

A WARM SALTY WIND
EIN WARMER SALZIGER WIND
RUSSIA, 2020, 02:00

Ein stimmungsvoller Film über einen Tag an der Schwarzmeerküste.
Das Bild zeigt den Geschmack des Sommers und taucht uns in
die Freizeitstimmung ein, in der ein Tag wie ein Leben ist.
An atmospheric ﬁlm about one day on the Black Sea coast.
Portraying the taste of summer, the picture dips us into the
mood of leisure, where one day is like one life.
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Maria Laricheva. Ein Künstler, Illustrator und Animator.
Ausbildung: Staatliche Universität für Druckkunst Moskau, Graﬁk;
Schulstudio “Animatseh”. Maria Korzhova. Ein Künstler, Designer
und Animator. Ausbildung: Staatliche Akademie für slawische
Kultur, Malerei; Britische High School für Kunst und Design. Soﬁa
Petrowa. Künstler und Animator. Ausbildung: Schulstudio “Shar”,
Animator; Schulstudio “Animatseh”, Animation und Filmregie;
Animator für verschiedene russische Animationsﬁlme.
Maria Laricheva. An artist, illustrator, and animator. Education: Moscow
State University of Printing Arts, graphics; School-studio “Animatseh,”.
Maria Korzhova. An artist, designer, and animator. Education: State
Academy of Slavonic culture, painting; British High School of art and
design (Moscow branch). Soﬁa Petrova. Artist and animator. Education:
School-studio “Shar,” animator; School-studio “Animatseh”, animation
and ﬁlm directing; Animator on diﬀerent Russian animated ﬁlms.
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Leonid Grigurko
travoyadnoe@gmail.com

Leonid Grigurko studierte an der St. Petersburg State University
of Film and Television (2008-2014) und war mit dem Film “Head
Over Heels” (2017-2019) Preisträger zahlreicher Filmfestivals.
Leonid Grigurko studied at the St. Petersburg State University of
Film and Television (2008-2014) and was the winner of numerous
ﬁlm festivals with the ﬁlm “Head Over Heels” (2017-2019).

HEAD OVER HEELS
KOPF ÜBER HALS
RUSSIA, 2017, 01:00

Irdisches Mädchen. Ein überirdischer Traum.
Earth girl. An unearthly dream.
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Diego Porral Soldevilla
info@distributionwithglasses.com

MONSTERS WALKING
MONSTER LAUF
SPAIN, 2018, 01:05

“Monsters Walking” ist ein Kurzﬁlm über laufende Monster.
“Monsters Walking” is a short ﬁlm about monsters that walk.
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Diego Porral (Madrid, Spanien, 1992). Er studiert derzeit
Animation in Gobelins (Paris, Frankreich). Sein vorheriger
Kurzﬁlm “A day in the park” (Originaltitel: “Un Día En El Parque”)
wurde von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences of
Spain für den Goya Award in der Kategorie Bester animierter
Kurzﬁlm nominiert und erreichte mehr als 100 internationale
Auswahlen und 20 Auszeichnungen.
Diego Porral (Madrid, Spain, 1992). He’s currently studying
Animation at Gobelins (Paris, France). His previous short ﬁlm,
“A Day in the Park” (Original Title: “Un Día En El Parque”) was
nominated for the Goya Award to Best Animated Short Film by
the Academy of Motion Picture Arts and Sciences of Spain and
reached more than 100 international selections and 20 awards.
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Bálint Kerhut
dora.pas@gmail.com

Bálint Kerhut ist ein ungarischer Regisseur, Cutter und
Kameramann. Er studierte Drehbuchschreiben an der
Budapester Filmakademie. 2019 erhielt er den Spezialpreis der
Jury für seinen experimentellen Kurzﬁlm “Inside You” auf dem
Zsigmond Vilmos Film Festival. “Reminiscence” ist sein erster
narrativer Kurzﬁlm.
Bálint Kerhut is a Hungarian director, editor, and cinematographer.
He studied screenwriting at the Budapest Film Academy. In
2019 he received the Special Jury Prize for his experimental
short ﬁlm “Inside You” at the Zsigmond Vilmos Film Festival.
“Reminiscence” is his ﬁrst narrative short ﬁlm.

REMINISCENCE
ERINNERUNG
HUNGARY, 2020, 04:11

Ein Hobbykünstler erinnert sich an das Gesicht seiner längst verlorenen
Liebe, das er als letztes Souvenir aus Ton geformt hat.

An amateur artist recalls the face of his long-lost love to shaping
it out of clay as the last remaining souvenir.
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Amor Schumacher, Sonja Ortiz
contact@wisewomensworld.org

WISE WOMEN’S WORLD
WEISE FRAUEM-WELT
GERMANY, 2021, 01:30

Wise Women’s World ist ein fortlaufendes Interview-Projekt
mit Frauen ab 60 Jahren zur generationenübergreifenden
Wertschätzung und Wissensvermittlung. Das Wissen, welches alte
Frauen mit sich tragen muss weitergegeben werden. Wise Women’s
World gibt Frauen ab sechzig die Sichtbarkeit, die sie verdienen!
Wise Women’s World is an ongoing interview project with
women aged 60 and older for intergenerational appreciation
and knowledge sharing. The knowledge that old women carry
with them needs to be shared. Wise Women’s World gives
women over sixty the visibility they deserve!
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Sonja Ortiz ist Schauspielerin und Filmemacherin aus Berlin. Sie
studierte darstellende Künste und Regie. Zurzeit arbeitet sie
an dem Dokumentarﬁlm Tell Me, welcher die psychologischen
Folgen der Isolation durch die Coronakrise zum Thema hat.
Amor Schumacher ist Schauspielerin und Regisseurin. Sie
beschäftigt sich mit den Themen Isolation, Stille und othering.
Sonja Ortiz is an actress and ﬁlmmaker from Berlin. She studied
performing arts and directing. She is currently working on the
documentary Tell Me, which focuses on the psychological
consequences of isolation due to the Corona Crisis. Amor
Schumacher is an actress and director. She deals with the
themes of isolation, silence, and othering.
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Mohmed Fathi
mfathiy23@gmail.com

Dokumentarﬁlmer mit Wohnsitz in Ägypten.
A documentary ﬁlmmaker based in Egypt.

RAWHYA’S SAFE HAVEN
RAWHYAS SICHERER HAFEN
EGYPT, 2020, 04:45

Rawhya ist eine 60-jährige Mutter mit 3 behinderten Söhnen,
die alle zusammen unter einem Dach in einem Dorf leben.
In dem Moment, in dem man Rawhyas Geschichte hört,
denkt man, es wäre eine traurige, aber diese hier ist anders,
ihre Geschichte ist voller Kraft, Liebe und Glauben. Der Film
handelt von Rawhyas Herz, das zum Zuﬂuchtsort ihrer Söhne
wurde
Rawhya is a 60-year-old mother with 3 sons with special needs,
living together under one roof in a village. The moment you
hear Rawhya’s story, you think it would be sad, but this one is
diﬀerent. Her story is full of strength, love, and faith. The ﬁlm is
about Rawhya’s heart that became her sons’ haven.
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Maximilian Auer
info@auer.media

LIFE 21 – A MOTHER IN THE 21ST CENTURY
LEBEN 21- EINE MUTTER IM 21. JAHUNDERT
GERMANY, 2021, 05:00

Die kurze Dokumentation “Leben 21” zeigt einen Tag im Leben
einer Mutter im 21. Jahrhundert. Genauer gesagt im Jahr 2021.
Sie ist berufstätige Krankenschwester, hat eine 16 Monate alte
Tochter und betreibt in ihrer wenigen Freizeit einen erfolgreichen
YouTube-Kanal. Filmemacher Maximilian E. Auer hat diesen
dokumentarischen Kurzﬁlm im “Direct Cinema” Stil gedreht und
damit bewusst auf Erklärungen und Interviews verzichtet.
The short documentary “Life 21” shows a day in a mother’s life
in the 21st century. To be more precise, in the year 2021. She
is a working nurse, has a 16-month-old daughter, and runs a
successful YouTube channel in her little spare time. Filmmaker
Maximilian E. Auer shot this documentary short ﬁlm in “direct
cinema” style, deliberately avoiding explanations and interviews.
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Mein Name ist Maximilian Auer. Ich drehe weltweit Videos
und Filme für Internet, Fernsehen und Kino. Zu meinen
bisherigen Arbeiten gehören ein Kinodokumentarﬁlm,
diverse Musikvideos, Konzertmitschnitte, Werbevideos,
Unternehmensvideos, YouTube-Videos, Immobilienvideos und
die Digitalisierung/Restaurierung von historischen Aufnahmen.
My name is Maximilian Auer.I shoot videos and ﬁlms worldwide
for the internet, television, and cinema. My previous work
includes a cinema documentary, various music videos, concert
recordings, advertising videos, corporate videos, YouTube
videos, real estate videos and the digitization/restoration of
historical recordings.
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Aleksei Borovikov
news1tv@yandex.ru

Aleksei Borovikov ist ein in Russland geborener Film- und
Videoregisseur. Er begann seine Karriere, indem er über 15
Jahre lang bei regionalen und nationalen Fernsehsendern in
Russland arbeitete. Im Jahr 2012 begann Aleksei, Drehbücher
zu schreiben und Kurzﬁlme zu drehen. Im Jahr 2016 schloss
er die Moskauer Filmschule mit einem Diplom in Filmregie ab.
Aleksei Borovikov is a Russian-born ﬁlm and video director. He
began his career by working at regional and national television
channels in Russia for over 15 years. In 2012, Aleksei started
writing scripts and creating short ﬁlms. In 2016, he graduated
from Moscow Film School with a diploma in Film Directing.

ONE MORE PLEASE
NOCH EINEN BITTE
UNITED STATES, 2019, 05:29

Der junge Mann Daniel fühlt sich am Valentinstag alleine und
geht in eine Bar, um sich zu betrinken.
Young man Daniel goes to a bar to get drunk feeling alone on
Valentine’s Day.
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Bartek Tryzna
bartektryzna@gmail.com

WOJTEK
WOJTEK
POLAND, 2017, 02:37

Wojtek und sein Vater sammeln Kisten.
Wojtek and his father are collecting boxes.
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Bartek wurde 1986 geboren. Er lebt in einem kleinen Dorf
namens Michalowo, nur 25 km von der weißrussischen Grenze
entfernt, wo er mit seinem Bruder und seinen Freunden
versucht, Filme zu drehen.
Bartek was born in 1986. He lives in a small village called
Michalowo, which is only 25 km from the White Russian border,
where he is trying to make ﬁlms with his brother and friends.
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Federica Salvatori
federicasalvatori@live.com

Federica Salvatori ist eine italienische Regisseurin und
Drehbuchautorin. Seit 2008 arbeitet und studiert sie in
ﬁlmnahen Bereichen. 2014 schrieb und inszenierte sie den
Kurzﬁlm “Papierblumen,” der auf vielen Festivals gezeigt wurde
und wichtige Anerkennung erhielt. Sie beendete ihren letzten
Kurzﬁlm “Maya,” der in Paris gedreht wurde und mit Sophie
Venecia Reyes in der Hauptrolle spielte.
Federica Salvatori is an Italian director and screenwriter. Since
2008 she has worked and studies in ﬁlm-related ﬁelds. In 2014,
she wrote and directed the short ﬁlm “Paper ﬂowers,” shown at
many festivals and got important recognition. She ﬁnished her last
short ﬁlm, “Maya,” shot in Paris and starring Sophie Venecia Reyes.

MAYA
MAYA
FRANCE, 2020, 04:46

Maya hat eine Briefkorrespondenz. Ihr Wunsch, ihren Absender
zu treﬀen, wächst mit der Zeit... Wenn endlich der lang ersehnte
Tag kommt.
Maya has a postal correspondence. Her desire to meet her sender
increase over time... When the long-awaited day ﬁnally comes.
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Vittu Ugo
contact@scalpelproductions.com

OUBLIER QUOI
VERGISS WAS
FRANCE, 2020, 01:03

In dunklen und mittelalterlichen Zeiten tyrannisiert ein
selbstsüchtiger und blutigrünstiger König die Bauern seines
Landes, bis sie reagieren, protestieren und die Privilegien des
Königs niederbrennen und ihm den Kopf abschlagen.
In dark and medieval times, a selﬁsh and bloody king terriﬁes
the peasants of his country until they react, protest, and burn
down the king’s privileges and chop his head oﬀ.
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Ugo Vittu ist ein Videokünstler, der in den frühen 90er Jahren
geboren wurde. Er hat sich auf Animation, Stop-Motion und
Digitaltechnik spezialisiert. Als Musiker und Musikliebhaber
versucht er, das unendliche Potenzial der Animation zu nutzen,
um seltsame, verstörende und lustige Geschichten und Bilder
für Bands zu kreieren, die er mag.
Ugo Vittu is a video artist born in the early ‘90s. He’s specialized in
animation, stop-motion, and digital. As a musician and a music lover,
he tries to use the inﬁnite potential of animation to create strange,
disturbing, and funny stories and pictures for bands he likes.
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David Anthony Sant
santdavidanthony@gmail.com

Nachdem ich viele Jahre lang zweidimensionale Bilder
geschaﬀen hatte, ermöglichten mir die rasanten Fortschritte in
der erschwinglichen Digitaltechnik das Experimentieren mit der
Schaﬀung von bewegten Bildern. Seit dem Jahr 2000 habe ich
mich entschieden, ausschließlich mit digitalen Videos zu arbeiten.
After many years of creating two-dimensional imagery, the
rapid advances in aﬀordable digital technology allowed me to
experiment with the creation of moving imagery. I have chosen
to work entirely in digital video since the year 2000.

TRANSMISSION
ÜBERTRAGUNG
AUSTRALIA, 2020, 02:24

Auﬀällige Fassaden inmitten von frequentierten Straßen und
öﬀentlichen Plätzen werden mit gemäßigten und subversiven
Deklarationen garniert, die einladen und oft mit ablehnenden
Bewertungen konfrontiert werden. Sorgfältig bearbeitete
Ausschnitte ordnen sich in einer archetypischen MusikvideoKonﬁguration an.
Conspicuous facades amidst frequented streets and public spaces
are garnished with moderate and subversive declarations that invite
and are often accosted with repudiating appraisals. Meticulously
edited excerpts align in an archetypal music video conﬁguration.
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Mahmoud Elghzawi
mahmoud.elghzawi@gmail.com

MY RIGHT
MEIN RECHT
JORDAN, 2019, 01:13

Diese Arbeit ist eine gemeinnützige Mitteilung über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen. In diesem Projekt wurde der
Fall von Menschen mit Behinderungen in zwei Formen verkörpert.
Die erste ist eine Gesellschaft, die sie behindert und ihre Rechte
beraubt, und die zweite, wenn sie ihre Rechte bekommen.
This work is a community service announcement about the
rights of people with disabilities. In this project, the case of
people with disabilities was embodied in two forms. The ﬁrst is
a society that hinders it and deprives its rights, and the second
when it gets its rights.
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Er hatte Filmproduktion am Australian College of Communication
SAI in Amman studiert. Er hat 2019 sein Studium abgeschlossen
und arbeitet derzeit in der Werbe- und Filmbranche. Für meine
Arbeit hat er eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, von
denen der wichtigste der Doha Award for Youth Creativity im
Staat Katar ist.
He studied Film Production at the Australian College of
Communication SAI, in Amman. He graduated in 2019 and am
currently working in the advertising and ﬁlm industry. He has
received a number of awards for my work, the most important of
which is the Doha Award for Youth Creativity in the State of Qatar.
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Ulrike Korbach
ulrikekorbach@web.de

Ulrike Korbach wird 1963 in Münster/Westfalen geboren. Von
1986 bis 1991, studiert sie Fotodesign an der FH Bielefeld.
Am Werkhof Hohenlimburg absolviert sie von 1998 bis 2000
eine Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton. Sie ist
als freie Fotograﬁn, Kamerafrau, Cutterin sowie in Kinder- und
Jugendprojekten tätig.
Ulrike Korbach was born in Münster / Westphalia in 1963.
From 1986 to 1991, she studied photo design at the Bielefeld
University of Applied Sciences. From 1998 to 2000, she
completed an apprenticeship as a media designer for image
and sound at Werkhof Hohenlimburg. She works as a freelance
photographer, camerawoman, editor, and in projects for children
and young people.

SHADE GUZZLING
SCHATTENFRESSER
GERMANY, 2020, 04:00

Anke Ames Lebenshaltung ist die des Liebens: Menschen,
Musik, Ideen. So hat die Bratschistin, Autorin und Zeichnerin ihre
Mitte gefunden. Ihr letzter Klinikaufenthalt liegt schon mehrere
Jahre zurück. Die Ärzte nennen es eine bipolare Störung, Anke
selbst beschreibt ihre Aufgabe als Schatten fressen.
Anke Ames’ attitude towards life is loving: people, music, ideas.
That was the way the violist, author, and drawing artist found her
center. Her last hospital residence was a couple of years ago.
The doctors call it bipolar disorder. Anke herself describes her
mission as “shade guzzling.”
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Stephen Quenet
stephenquenet@aol.co.uk

PENGUGEE
PENGUGEE
UNITED KINGDOM, 2021, 04:29

Ein Flüchtling kommt aus der Kälte. Als ein kinderloses Ehepaar
mittleren Alters (Olivia und Gavin) aus Leeds spendet, um einen
Pinguin aus einem Fernsehspot zu “adoptieren“, ändert sich ihr
Leben, als der Pinguin tatsächlich vor ihrer Haustür ankommt.
A Refugee comes in from the cold. When a middle-aged
childless couple (Olivia and Gavin) from Leeds donate to ‘adopt’
a penguin from a television advert, their lives are changed when
the penguin actually arrives on their doorstep.
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Stephen Quenet ist ein in London ansässiger Produzent,
Animator und Geschichtenerzähler, der sich darauf spezialisiert
hat, Projekte in die Tat umzusetzen! Es gibt nie etwas, das ich
nicht zu Ende bringe oder nicht weiterverfolge, und meine
Arbeit zeichnet sich durch farbenfrohe Paletten und riesige
Cartoon-Augen aus.
Stephen Quenet is a London-based Producer, Animator, and
Story Maker. He is specialized in making projects happen! There’s
never something I don’t ﬁnish or follow through on, and my work
is characterized by colorful palettes and giant cartoon eyes.
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Odysseas Johannes Hlepas
jhlepas@gmail.com

Odysseas Johannes Hlepas wurde 1994 in Athen geboren
und zog 2002 nach Deutschland, heute studiert Odysseas
Johannes Hlepas an der Filmhochschule.
Odysseas Johannes Hlepas was born in 1994 in Athens, and
In 2002, he moved to Germany, and now Odysseas Johannes
Hlepas is a student at Filmhighschool.

BIAS
DAS VORURTEIL
GERMANY, 2020, 01:36

Dieser Kurzﬁlm zeigt uns, dass Unterschiede zwischen Kulturen nicht
entscheiden sollten, ob wir uns gegenseitig helfen oder nicht.
This short ﬁlm shows us that diﬀerences between cultures
shouldn´t decide if we help each other or not.
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Georgebest Akuffobaah
bestbaah1@gmail.com

DISAVOICE
DISAVOICE
GHANA, 2020, 02:30

Kojo fragt sich, warum viele Menschen Menschen mit
besonderen Bedürfnissen diskriminieren, obwohl sie hart
arbeiten und so viel erreichen können wie ein normaler
arbeitsfähiger Mensch. Nach einem Tag voller Enttäuschungen
bei der Jobsuche sieht er eine Chance. Kann Kojo sein
Potenzial zeigen und allen das Gegenteil beweisen und sie
überraschen?
Kojo wonders why many people discriminate against people
with special needs while working hard and achieving as much
as a normally abled person. After a day of disappointments
looking for a job, he sees an opportunity. Can Kojo show his
potential and prove everyone wrong and take them by surprise?
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Georgebest Akuﬀobaah ist Filmemacher, der von Farmhouse
Productions ausgebildet wurde und auch Graﬁker ist. Er ist
auch eine Person, die mit Zerebralparese lebt.
Georgebest Akuﬀobaah is a ﬁlmmaker who was trained by
farmhouse productions and is also a graphic. He is also a person
living with cerebral palsy.
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Nora Chinwe
nora.chinwe95@gmail.com

Nora Chinwe Egesi ist eine in Port-Harcourt, Nigeria,
geborene, aber in Montgomery County, Maryland, USA,
aufgewachsene und ansässige Regisseurin. Ihre Erziehung ist
eine einzigartige Mischung aus ihren afrikanischen Wurzeln
und dem Schmelzpunkt, der Amerika ist. 2018 drehte sie ihr
erstes Musikvideo und hat seitdem ihre eigenen Kurzﬁlme
gedreht und produziert. Nora Chinwes kreatives Auge lässt
sich in ihren bisherigen Kurzﬁlmen entdecken.
Nora Chinwe Egesi is a Director born in Port-Harcourt, Nigeria,
raised, and based in Montgomery County, Maryland, USA. Her
upbringing is a unique blend of her African roots and the melting
point that is America. She shot her ﬁrst music video in 2018 and
has directed and produced her own short ﬁlms since then. Nora
Chinwe’s creative eye can be discovered in her previous shorts.

ALKEBULAN: VIVA AFRICA
ALKEBULAN: VIVA AFRICA
NIGERIA, 2021, 06:03

Die Unterdrückenden hatten niemals die Absicht, dass
afrikanische Menschen frei sein sollten. Afrika verlor einen
großen Teil seiner Identität und solange wir unseren Wert nicht
kannten, waren wir der Welt bessere Bedienstete.
The African people were never intended to be free, physically
and mentally, by their oppressors. Africa lost a considerable part
of its identity, and as long as we didn’t know our value, we were
of better service to the world.
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Christopher Tenzis
xoct@me.com

BIG TOUCH
GROßE BERÜHRUNG
UNITED STATES, 2020, 03:00

Eine Afro-Surrealistische Geschichte über eine riesige Frau
und einen winzigen Mann, die durch die Kraft der Berührung
eine unerwartete Transformation erleben.
An Afro-Surrealist story about a giant woman and a tiny man
who, through the power of a touch, experience an unexpected
transformation.
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Christopher Tenzis ist ein Filmemacher aus Chicago. Er
studierte am British Film Institute, an der London International
Film School und am American Film Institute Conservatory.
Während seines Aufenthalts in Chicago erhielt er das Build
Illinois Filmmakers Grant nach der Fertigstellung seines
Spielﬁlms Some Guys, der auf dem Chicago Underground Film
Festival uraufgeführt wurde.
Christopher Tenzis is a ﬁlmmaker from Chicago. He studied at
the British Film Institute, the London International Film School,
and The American Film Institute Conservatory. While in Chicago,
he received the Build Illinois Filmmakers Grant after completing
his feature, Some Guys, which premiered at The Chicago
Underground Film Festival.
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Ali Hegazy
ali-hegazy@outlook.com

Ali Hegazy ist ein ägyptischer Filmemacher und wurde
1994 geboren. Er hat an vielen verschiedenen Projekten als
Autor, Produzent, Cutter und Regisseur gearbeitet. Seine
Filme haben auch an mehreren Filmfestivals teilgenommen.
Derzeit konzentriert er sich auf Dokumentarﬁlme und arbeitet
hauptsächlich als Produzent und Regisseur.
Ali Hegazy is an Egyptian ﬁlmmaker and was born in 1994. He
has worked on many diﬀerent projects as a writer, producer,
editor, and director. His ﬁlms have also participated in several
ﬁlm festivals. His current focus is documentary ﬁlmmaking, and
he works mainly as a producer and director.

FEAR
FURCHT
EGYPT, 2020, 03:00

Über unsere Gefühle zu sprechen, macht es sehr viel leichter,
mit ihnen umzugehen. Über unsere Ängste zu sprechen, würde
uns eine Chance geben, sie zu überwinden oder sogar damit
zu leben.
Opening up about our feelings makes it a lot easier to deal
with them. Talking about our fear would give us a chance to
overcome it or even live with it.
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Erik Nuding
eriknuding@berkeley.edu

48
48
IRELAND, UNITED KINGDOM, UNITED STATES, 2020, 10:04

Ein entfremdeter Ausländer, der in Amerika lebt, vergräbt sich in den
Erinnerungen seiner Mutter, aber die immer schlimmer werdende
Umwelt um ihn herum zwingt ihn, sich selbst zu konfrontieren.
An alienated foreigner living in America buries himself in the
memories of his mother, but the increasingly dire environmental
realities around him force him to confront himself.
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Erik Nuding ist Multimediakünstler und Filmemacher. An der
UC Berkeley schreibt er seine Dissertation über metaphorische
Modelle, die während der COVID-19 kollektiv geschaﬀen
wurden. In seiner Freizeit verliert er oft seine Brille, bevor er
merkt, dass er sie schon auf dem Gesicht hat.
Erik Nuding is a multi-media artist and ﬁlmmaker. At UC Berkeley,
he is writing his thesis on metaphorical models collectively
created during COVID-19. He often ﬁnds himself losing his
glasses in his free time before realizing they are indeed on his
face already.

One
Earth

Sunday 18.00
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Rodrigo Gardella
rodrigo.gardella@gmx.net

CHRYSALIS I
CHRYSALIS I
GERMANY, ITALY, MEXICO, SWITZERLAND, 2021, 00:42

Der Mensch wird auch in einer schönen Puppe geboren, aber
im Gegensatz zu Insekten, die sie in Schönheit und Farbe
explodieren lassen, sind wir gezwungen, uns nach und nach in
eine neue Hülle einzuschließen, um zu überleben.
Human beings are also gestated in a beautiful chrysalis, but
unlike insects, which leave it to explode in beauty and color,
we are forced, little by little, to enclose ourselves in a new shell
to survive.
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Rodrigo Gardella (Buenos Aires, Argentinien, 1973): Ich bin
in Patagonien aufgewachsen, in einer Stadt in der Nähe des
Ozeans. Nach meinem Universitätsabschluss in Jura zog
ich nach Europa. Meine eigene Kurzgeschichtensammlung
“Historias Sobre Una Duda Constante” (Geschichten Über Einen
Ständigen Zweifel) wurde im März 2014 in Spanien veröﬀentlicht.
Rodrigo Gardella (Buenos Aires, Argentina, 1973): I grew up in
Patagonia, in a city near the ocean. After earning my University
degree in Law, I moved to Europe. Since 2004 I have been living
in Germany. My own short story collection “Historias Sobre Una
Duda Constante” (Stories About a Constant Doubt) was edited
in Spain in March 2014.
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Cesare Maglioni
cesare.maglioni@gmail.com

Cesare ist ein Ingenieur, der sich der Filmkunst zugewandt
hat. Er produzierte, führte Regie und drehte Spiel- und
Dokumentarﬁlme wie La Plastikeria, Ongi Etorri, Crisis und 22.
April. Ein paar mittellange Filme wie Ceux Qui Nous Nourrisent
und Honda 2050 haben mehr als 150 Auswahlen und 30
internationale Auszeichnungen gesammelt.
Cesare is an engineer who converted to cinematography. He
produced, directed, and ﬁlmed ﬁction and documentary shorts
like La Plastikeria, Ongi Etorri, Crisis, and 22nd of April. A
couple of medium-length ﬁlms like Ceux Qui Nous Nourrisent,
and Honda 2050 accumulated more than 150 selections and 30
international awards.

22ND OF APRIL
22. APRIL
FRANCE, ALGERIA, 2020, 03:00

Das Coronavirus betriﬀt den gesamten Planeten, tötet
Tausende, verändert die Art und Weise, wie wir die Welt sehen,
und zwingt unsere Gesellschaften, ihre Gewohnheiten gründlich
zu überdenken. Vor allem eine Angwohnheit müssen wir
verbessern, um den Kampf gegen diesen neuen gemeinsamen
Feind gewinnen zu können, ist ... Händewaschen. Aber was
ist mit den Orten, an denen Süßwasser kein gegebenes
Gemeingut ist?
The coronavirus aﬀects the entire planet, killing thousands,
changing the way we see the world, and pushing our societies
to rethink their habits deeply. One habit to improve above all
others to win the ﬁght against this new common enemy is…
hand-washing. But what about those places where freshwater
is not a given primary commodity?
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James Smith
james-wow11@hotmail.com

ANIMALS HABITAT
LEBENSRÄUME VON TIEREN
GERMANY, 2020, 01:00

Durch die massive Umweltzerstörung verlieren verschiedene
Wildtiere auf tragische Weise ihren Lebensraum.
Various wild animals are tragically losing their habitat caused by
massive environmental destruction.
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Ich bin James Smith, ein 25 Jahre alter Filmemacher/Animator.
Ich erstelle seit über zehn Jahren Filme in Stop-Motion-Technik.
Die meisten meiner Animationsﬁlme sind auf meinem YouTubeKanal hochgeladen, der über 3 Millionen Aufrufe hat.
I’m James Smith, a 25-year-old ﬁlmmaker/animator. I’ve been
creating ﬁlms using the stop-motion technique for over ten
years. Most of my animated ﬁlms are uploaded on my YouTube
channel with a view count of over 3 million.
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Pierre Burgoni, Jordan Baudé, Julie Bijjou,
Catharianne Ni
francois@yummy-ﬁlms.com

Schüler der französischen Schule MoPA.
Students from the french school MoPA.

BEYOND THE TREES
JENSEITS DER BÄUME
FRANCE, 2020, 04:38

Jeden Tag macht sich ein siebenjähriger indonesischer Junge auf
eine lange Reise, um sein Ziel rechtzeitig zu erreichen.
A 7-year-old Indonesian boy takes a long journey every day to
reach his destination on time.
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Etienne Fagnère, Manon Carrier, Johan Cayrol, Alo
Trusz, Jean-Baptiste Escary
francois@yummy-ﬁlms.com

CARRIED AWAY
WEGGETRAGEN
FRANCE, 2020, 05:04

Eine düstere Komödie über verfeindete Zwillinge, die den letzten
Willen ihrer Mutter erfüllen müssen: ihre Leiche im Wald begraben.
It is a dark comedy about antagonist twins who have to fulﬁll
their mother’s last will: Burying her corpse in the forest.
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Schüler der französischen Schule MoPA.
Students from the french school MoPA.

,6))'(702/'

Steffen Holzkamp
holzkamp@onexa.de

Steﬀen Holzkamp lebt als Cutter, Musiker und Videoproduzent
im Norden Berlins. Mitte der 90er Jahre arbeitete er bei der
Deutschen Welle mit der Spezialisierung als Fernsehredakteur.
Zusammen mit seiner Frau, der namibisch-deutschen Künstlerin
Imke Rust, produziert Holzkamp Kunstvideos, die von Land Art
Installationen und Performances inspiriert sind.
Steﬀen Holzkamp lives as an editor, musician, and video
producer in the north of Berlin. He worked at the Deutsche Welle
in the 90’s, specializing as a television editor. Together with his
wife, the Namibian-German artist Imke Rust, Holzkamp produces
art videos inspired by land art installations and performances.

THE BOTTLE
DIE FLASCHE
GERMANY, NAMIBIA, 2020, 04:15

Alleine zurück gelassen. Mitten in der Wüste. Und während
sich das Fahrgeräusch in der Ferne verliert beginnt sie zu
grübeln. Hatte sie etwas falsch gemacht? Der aufkommende
Wind schiebt sie über die Dünen und durch die leere Weite der
Namib. Ihre Gedanken kreisen um den heutigen Tag: Eigentlich
war es doch wie immer gewesen. War es das?
Left behind all by herself. In the middle of the desert. As the
sound of the car disappears into the distance, she starts to
ponder. Did she do something wrong? The wind pushes her
over the dunes and through the vast, empty Namib desert. Her
thoughts circle around the past day: Actually, everything was as
usual. Or was it?
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Lefebvre Alexandre, André Branco Ramiro, Mathieu
Romée, Lionel Schramm
francois@yummy-ﬁlms.com

EXODUS
EXODUS
FRANCE, 2020, 05:20

Was bringt die Zukunft für die Menschheit? In naher Zukunft
hat sich die Erde, der wichtigste Lebensraum des Menschen,
in eine lebensfeindliche Umgebung verwandelt. Ein Team
von Wissenschaftlern versucht, eine tragfähige Lösung für
ökologische Probleme zu ﬁnden. “Können wir aus unseren
eigenen Fehlern lernen?”
What future for humanity? Soon, the Earth, the primary habitat
of man, has been transformed into a hostile environment. A
team of scientists is trying to ﬁnd a viable solution to ecological
problems. “Are we able to learn from our own mistakes?”
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Schüler der französischen Schule ECV Bordeaux
Students from the french school ECV Bordeaux.
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Nathan Ceddia
nathanceddia@gmail.com

Nathan ist bekannt für seinen indirekten, experimentellen Ansatz
beim Filmemachen, der zu seiner eigenen, unverwechselbaren
Vision führt.
Nathan is known for his indirect experimental approach to
ﬁlmmaking, resulting in his own distinctively unique vision.

ICEBERG LICKING SOCIETY
EISBERG LECKENDE GESELLSCHAFT
ICELAND, 2020, 04:40

Ein noch nie dagewesener Einblick in die mysteriöse Welt der
Eisbergleckgesellschaft, die sich der größten Bedrohung des
Eisbergleckens stellt: der globalen Erwärmung.
A never before seen look into the mysterious world of the
Iceberg Licking Society as the association faces iceberglicking’s greatest threat: global warming.
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Bouge Alexandra
alexandra.bouge@numericable.fr

FISH FARMING
FISCHZUCHT
FRANCE, 2020, 03:02

Dieser Film zeigt die Zerstörung die Menschen über die Ozeane
bringen. Ein Auszus aus Arbeiten über menschengemachte
Gewalt gegen Tiere, Pﬂanzen und Umwelt.
I worked on human-made violence against animals, plants,
and the environment. In this ﬁlm, I show the destruction of the
people of the oceans.
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Ich bin ein preisgekrönter Filmemacher, Dichter und bildender
Künstler. Im Jahr 2021 bin ich für internationale Filmfestivals
und Zeitschriften ausgewählt worden.
I am an award-winning ﬁlmmaker, poet, and visual artist. In 2021,
I was selected for international ﬁlm festivals and journals.
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Cesar Diaz Melendez
cesardm75@gmail.com

Cesar Diaz begann 1994 als 2D-Animator in Madrid, Spanien, mit
der Arbeit an Zeichentrickserien für das Fernsehen. Inzwischen
hat er sich auf Sand- und Stop-Motion-Animation spezialisiert,
macht eigene Kurzﬁlmprojekte und arbeitet an Spielﬁlmen.
Cesar Diaz started in 1994 as a 2D animator in Madrid, Spain,
working on cartoon series for TV, and now he is specialized
in sand and Stops motion animation, making his own short ﬁlm
projects and working on Feature ﬁlms.

WATER
WASSER
SPAIN, 2020, 01:30

Die Wasserreise und unsere Probleme damit. Ein SandAnimationsﬁlm.
The water journey and our problems with it. A sand animation ﬁlm.
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Jamie L. Tree
j_tree@outlook.com

ONE EARTH
EINE ERDE
UNITED KINGDOM, 2021, 01:20

In einer Welt, die dringend Pﬂege braucht. Hier ist ein kleines
Video zum Klimabewusstsein, das darauf abzielt, einen Wandel
in der Art und Weise, wie wir unseren Planeten behandeln,
anzuregen. Der Film besteht zu 100 % aus lizenzfreiem
Filmmaterial und Musik.
In a world that needs urgent care. Here is a small climate
awareness video aimed to inspire change in the way we treat
our planet. The ﬁlm is made with 100% royalty-free stock footage
and music.
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Jamie L. Tree ist ein Drehbuchautor, Regisseur und VideoEditor aus dem Vereinigten Königreich, der Drehbücher in
verschiedenen Kategorien geschrieben hat, darunter Boxedup, The Boy in the Tree.
Jamie L. Tree is a Screenwriter, Director, and Video Editor from
the United Kingdom. He has scripts in diﬀerent categories, such
as Boxed-up, The Boy in the Tree.
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Lottie Gray
lottie99@live.com

Derzeit studiert sie den Bachelor-Abschluss in Illustration und
Animation an der University for the Creative Arts in Canterbury.

EXTINCTION

She is currently studying Illustration and Animation Bachelor’s
Degree at University for the Creative Arts in Canterbury.

UNITED KINGDOM, 2021, 01:15

AUSSTERBEN

Eine gestickte Animation, die Erwachsene darüber aufklärt, wie
wichtig es ist, den Klimawandel und die globale Erwärmung zu
bekämpfen, und welche Folgen es haben wird, wenn nichts
getan wird.
An embroidered animation re-educates adults on the importance of
tackling climate change and global warming and the consequences
of this if left alone.
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Reed Rickert
distribucion@promofest.com

PACHA KUTI: THE GOLDEN PATH
PACHA KUTI: DER GOLDENEN WEG
PERU, 2020, 06:22

Als Arnold nach einem Leben in der urbanen Welt in seine
Heimatgemeinde im peruanischen Amazonas zurückkehrt,
erinnert er sich an die Geschichten seines Großvaters und
daran wie wichtig es ist, das Gleichgewicht mit dem Dschungel
zu halten.
When Arnold returns to his native community in the Peruvian
Amazon after living in the urban world, he remembers the
stories told to him by his grandfather and the great importance
of maintaining balance with the jungle.
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Reed ist ein preisgekrönter Dokumentarﬁlmer, der weltweit
verschiedene Dokumentarﬁlme, Fernsehprogramme und
Markenﬁlme produziert, inszeniert, fotograﬁert und geschnitten
hat. Er ist der Gründer von Bumi Films, einer Full-ServiceMultimedia-Produktionsﬁrma mit Sitz in der San Francisco Bay
Area.
Reed is an award-winning documentary ﬁlmmaker who
has produced, directed, photographed, and edited various
documentaries, TV programs, and branding ﬁlms worldwide. He
is the founder of Bumi Films, a full-service multimedia production
company based in the San Francisco Bay Area.
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Özge Özden
serindagaysu@gmail.com

Özge Özden, geboren 1996. Sie absolvierte die Darüşşafaka
Highschool. Sie machte ihren Bachelor in Bildender Kunst und
Vergleichender Literaturwissenschaft an der Universität Koç.
Das ist es! ist ihr dritter Kurzﬁlm.
Özge Özden, born in 1996. Graduated from Darüşşafaka Highschool.
She did her bachelor’s in Koç University on Visual Arts and
Comparative Literature. That’s It! is her third short ﬁlm.

THAT’S IT
DAS IST ES
TURKEY, 2021, 10:35

Eine junge Frau, die versucht, den gewünschten Job zu bekommen,
beschließt, verschiedene Körperteile vorzustellen und bleibt in
einer Schleife stecken.
A young woman trying to get the job she wants decides to put
forward diﬀerent parts of her body and ﬁnds herself stuck in a
loop.
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Ceyda Tüze
tuzeceyda@gmail.com

NORMALE
NORMAL
TURKEY, 2020, 01:00

Normale repräsentiert eine alternative Welt, in der Frauenbrüste
nicht sexualisiert werden.
Normale represents an alternative world where women’s
breasts are not sexualized.
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Ich studiere spanische Sprache und Literatur an der Universität
Istanbul. Ich arbeitete als Art Director und Creative Director für
Kurzﬁlme und Musikvideos.
I am studying Spanish Language and Literature at Istanbul
University. I worked as an art director and creative director in
short movies and music videos.

IHSU YOON

SPECIAL
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Ihsu Yoon
ihsuyoon@gmail.com

PYRAMID
PYRAMIDE
REPUBLIC OF KOREA, 2020, 01:09

Pyramiden sind antike Monumente, in denen Menschen ihre
Götter verehrt haben. Mein Konzept reinterpretiert die Pyramide
in der modernen Gesellschaft, wo Individualismus geschätzt
wird. Sich selbst als Gott zu sehen, ist trendy geworden. In der
Installationsbewegung ist jede Treppe mit jedem Ringgrund
verbunden und dreht sich durch eine Interaktion mit dem Publikum.
Pyramids are ancient monuments where people worshiped their
gods. My concept reinterprets the pyramid in modern society,
where individualism is valued. Seeing yourself as God has
become trendy. In the installation movement, each staircase is
connected to each ring base and rotates through an interaction
with the audience.
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Ihsu Yoon ist ein CG-Künstler mit einem Hintergrund in Kunst,
Design und Architektur. Seine Arbeiten sind auf Festivals wie
der Siggraph in Vancouver und Onedotzero Adventures in
London zu sehen. Derzeit ist er 3D Art Director bei Giantstep,
nachdem er für viele preisgekrönte Studios wie 1stAveMachine,
Blur Studio, Method Studio, Psyop und The Mill gearbeitet hat.
Ihsu Yoon is a CG artist with a background in art, design
and architecture. His works are featured at festivals, such as
Siggraph in Vancouver and Onedotzero Adventures in London.
Currently, He is a 3D art director at Giantstep after working
for many awards winning studio including 1stAveMachine, Blur
Studio, Method Studio, Psyop, The Mill.
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Ihsu Yoon
ihsuyoon@gmail.com

Ihsu Yoon ist ein CG-Künstler mit einem Hintergrund in Kunst,
Design und Architektur. Seine Arbeiten sind auf Festivals wie
der Siggraph in Vancouver und Onedotzero Adventures in
London zu sehen. Derzeit ist er 3D Art Director bei Giantstep,
nachdem er für viele preisgekrönte Studios wie 1stAveMachine,
Blur Studio, Method Studio, Psyop und The Mill gearbeitet hat.
Ihsu Yoon is a CG artist with a background in art, design
and architecture. His works are featured at festivals, such as
Siggraph in Vancouver and Onedotzero Adventures in London.
Currently, He is a 3D art director at Giantstep after working
for many awards winning studio including 1stAveMachine, Blur
Studio, Method Studio, Psyop, The Mill.

ETERNITY
EWIGKEIT
REPUBLIC OF KOREA, 2016, 00:52

Dies ist ein Kurzﬁlm über das ewige Leben
This is a short ﬁlm about eternal life.
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Ihsu Yoon
ihsuyoon@gmail.com

DESIRE OF RAILS - FREEDOM
WUNSCH AUF SCHIENEN - FREIHEIT
REPUBLIC OF KOREA, 2019, 02:04

“Desire of Rails” ist ein Film, der die Idee der Konzeptkunst und
das Aussehen der Kunstwerke in der realen Welt demonstriert.
In diesem Film setze ich die Kunstwerke in den von mir
entworfenen Galerieraum. Die Handläufe sind erwacht und
haben den Wunsch, die ihnen auferlegte Beschränkung auf
gerechte Existenz aus praktischen Gründen zu überwinden.
“Desire of Rails” is a ﬁlm that demonstrates the idea of
conceptual art and how the works of art look in the real world.
In this ﬁlm I put the works of art in the gallery space I designed.
The handrails have awakened and have a desire to overcome
the restriction on righteous existence that has been placed on
them for practical reasons.
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Ihsu Yoon ist ein CG-Künstler mit einem Hintergrund in Kunst,
Design und Architektur. Seine Arbeiten sind auf Festivals wie
der Siggraph in Vancouver und Onedotzero Adventures in
London zu sehen. Derzeit ist er 3D Art Director bei Giantstep,
nachdem er für viele preisgekrönte Studios wie 1stAveMachine,
Blur Studio, Method Studio, Psyop und The Mill gearbeitet hat.
Ihsu Yoon is a CG artist with a background in art, design
and architecture. His works are featured at festivals, such as
Siggraph in Vancouver and Onedotzero Adventures in London.
Currently, He is a 3D art director at Giantstep after working
for many awards winning studio including 1stAveMachine, Blur
Studio, Method Studio, Psyop, The Mill.
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Ihsu Yoon
ihsuyoon@gmail.com

Ihsu Yoon ist ein CG-Künstler mit einem Hintergrund in Kunst,
Design und Architektur. Seine Arbeiten sind auf Festivals wie
der Siggraph in Vancouver und Onedotzero Adventures in
London zu sehen. Derzeit ist er 3D Art Director bei Giantstep,
nachdem er für viele preisgekrönte Studios wie 1stAveMachine,
Blur Studio, Method Studio, Psyop und The Mill gearbeitet hat.
Ihsu Yoon is a CG artist with a background in art, design
and architecture. His works are featured at festivals, such as
Siggraph in Vancouver and Onedotzero Adventures in London.
Currently, He is a 3D art director at Giantstep after working
for many awards winning studio including 1stAveMachine, Blur
Studio, Method Studio, Psyop, The Mill.

REFLECTION
REFLEXION
REPUBLIC OF KOREA, 2018, 01:20

Dies ist ein Kurzﬁlm übers Nachdenken.
This is a short ﬁlm about contemplation.
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Exhibition
The Square
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Die Ausstellung THE SQUARE ist ein Projekt
des ISFF DETMOLD, das von den Teilnehmern
von Get Your Own Picture, einem Erasmus+
Jugendaustauschprojekt, und türkischen Partnern
der deutschen Kunstszene ins Leben gerufen wurde:
Das Ergebnis dieses kreativen Prozesses ist die
Ausstellung “THE SQUARE”, in der vom 22. bis 24.
Oktober 2021 in der Detmolder Stadthalle interaktive
und multimediale Installationen zu sehen sind,
die in Zusammenarbeit mit Künstlicher Intelligenz
entstanden sind.
Als eine Gruppe junger, internationaler Künstler, die
sich an der Schwelle zum Berufsleben beﬁnden,
entstand das Konzept für diese Veranstaltung
aus unserer gemeinsamen Begeisterung, durch
eine multikulturelle Zusammenarbeit mit einem
internationalen Publikum in Kontakt zu treten. In
Anbetracht dieses Gedankens haben die Künstler ihre
Wahrnehmungen mit Hilfe einer Vielzahl von Medien
ausgedrückt, um über die möglichen Ergebnisse und
Konsequenzen ihrer Entscheidungen nachzudenken.
Die Detmolder Stadthalle wird zu einem Ort der
Debatte und Kontemplation und verwandelt
sich in ein Labor für künstlerische Performances
und Installationen. Die Künstler haben sich mit
verschiedenen Arten von Künstlicher Intelligenz
auseinandergesetzt und die Konzepte von Geist und
Verhalten nachgedacht, die die Psychologie studiert,
die von existenziell bis romantisch reichen, und
audiovisuelle und physische Installationen,
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THE SQUARE art exhibition is an ISFF DETMOLD
project created by the participants of Get Your Own
Picture, an Erasmus+ Youth Exchange Project, and
Turkish partners in the German art scene: This creative
process has culminated/resulted in the exhibition
“THE SQUARE” where interactive and multimedia
installations created in collaboration with Artiﬁcial
Intelligence are taking place in the Detmold Stadthalle
from 22nd - 24th of October 2021.
As a group of young international artists on a
professional tipping point collaborating with
experienced artists, the concept for this event
stemmed from our shared excitement towards being
able to connect with an international audience
through a multicultural collaboration. Considering
this notion, artists have expressed their perceptions
using a variety of mediums to reﬂect on the possible
outcomes and consequences of their choices.
Detmold Stadthalle will become a venue for debate
and contemplation, transforming itself into a laboratory
for artistic performances and installations. The artists
have mused on various types of Artiﬁcial Intelligence
outputs and the concepts of mind and behavior
that psychology studies, ranging from existential
to romantic, creating audiovisual and physical
installations, performances, and participatory works to
initiate a dialogue with the audience.
Digital art as a concept enables a ﬁeld where the artist
experiments with the medium and explores it with one
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Performances
und
partizipatorische
Arbeiten
geschaﬀen, um einen Dialog mit dem Publikum zu
initiieren.
Das Konzept der digitalen Kunst ermöglicht einen
Raum, in dem der Künstler mit dem Medium
experimentieren und es mit einer oder mehreren
Techniken erforschen kann, während die Technologie
für die Öﬀentlichkeit immer zugänglicher wird. Einige
Werke stützen sich auf digitale Werkzeuge, um ein
bereits vorhandenes Medium zu erweitern, während
andere die digitale Technologie als inhärente und
untrennbare Komponente bei der Herstellung des
Artefakts verwenden. Dies ermutigt die Künstler, die
Möglichkeiten dieses neuen Mediums zu erforschen,
indem sie den Menschen die Möglichkeit geben,
ihre Ideen und Überzeugungen durch interaktive
und äußerst ansprechende digitale Kunstwerke
und Projekte auszudrücken. Mit der Erkenntnis,
dass Technologien wie KI (Künstliche Intelligenz)
die zeitgenössische Kunst und den Kunstmarkt
auf vielfältige Weise verändert haben und die Art
und Weise, wie Kunst in unserer vernetzten Welt
geschaﬀen, konsumiert und geteilt wird, verändern,
nähern wir uns kritischen Fragen an.
Die
Künstler
in
dieser
Ausstellung
sind
übereinstimmend der Ansicht, dass die Algorithmen
der Künstlichen Intelligenz wie ein Baby wachsen
und lernen, während sie sich zu einem Teil der
Menschheit entwickeln. THE SQUARE dient als Mittel,

or more techniques as technology increases in terms
of accessibility to the public. Some works rely on
digital tools to magnify an already-existing medium,
and some use digital technology as an intrinsic
and indissociable component in the making of the
artifact. This encourages the artists to explore the
possibilities entailed to the very essence of this new
medium by allowing people to express their ideas
and beliefs through interactive and highly engaging
digital art pieces and projects. As we come to realize
technologies like AI (Artiﬁcial Intelligence) have
disrupted the contemporary art and art market in so
many diﬀerent ways, changing how art is created,
consumed, and shared in our connected world, we
move closer to asking rather critical questions.
The artists in this exhibition collectively perceive that
Artiﬁcial Intelligence algorithms grow like a baby when
they’re being fed with data and learn as they grow
to form a part of humanity, THE SQUARE intends to
serve as a means of questioning if AI can be used as
a tool to create new aesthetic experiences, if we can
understand the mechanisms that drive AI to reveal
artworks, and what triggers these results? If we can
understand the algorithm of these triggers, then we
can use that knowledge as a strong reference point
to criticize our own way of thinking as creatives and
to guide our artistic processes. The AI reﬂects what
we give, reminding us “the results create the causes,
digital art is a result, and it will create new causes”.
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um zu hinterfragen, ob KI als Werkzeug zur Schaﬀung
neuer ästhetischer Erfahrungen genutzt werden
kann, ob wir die Mechanismen verstehen können,
die KI dazu bringen, Kunstwerke zu oﬀenbaren,
und was diese Ergebnisse auslöst. Wenn wir den
Algorithmus dieser Auslöser verstehen können, dann
können wir dieses Wissen als starken Bezugspunkt
nutzen, um unsere eigene Denkweise als Kreative zu
hinterfragen und unsere künstlerischen Prozesse zu
steuern
Die KI spiegelt wider, was wir geben, und erinnert
uns daran, dass “die Ergebnisse die Ursachen
schaﬀen, digitale Kunst ist ein Ergebnis und wird
neue Ursachen schaﬀen”. Durch die Interaktion mit
den Besuchern und das Sammeln neuer Daten für
unsere KI- und Multimedia-Installationen, werden
dem Publikum verschiedene Problemstellungen
vorgestellt, und wir werden in der Lage sein, unsere
Reﬂexionen zu erkennen. Vielleicht entdecken wir
mehr und mehr und schätzen ihre Einzigartigkeit.
Dies ist das Gedicht, das unsere KI für uns
geschrieben hat, mit den vorgegebenen Worten:
Liebe, Architektur und Design...
“Sieh mich an, der ich in der Straße 14, Avenue 8
rechts aufgewachsen bin,
kannte keine Grenzen,
glücklich, mit Bäumen zu verwachsen;
bis ich eines Tages diese herrliche Grünfläche
namens “The Square” erreichte.”
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By interacting with our visitors and collecting new
data for our AI and multimedia installations, several
quandaries will be posed to the audience, and we will
be able to see our reﬂections. We may discover more
and more and perhaps appreciate its uniqueness.
This is the poem our AI wrote for us, with given words;
love, architecture and design...
“Look at me, who grew up on street 14 avenue 8 right,
knew no boundaries,
happy to integrate with trees;
until one day I reached this delightful green space
called “The Square”.”
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Etem Serkan Sökmen und İlke Köse präsentieren
“Theory of Everything”. Sie arbeiten mit KI, um in
ihrem 2 Jahre alten Projekt einen Dialog zwischen
Menschen und Maschinen zu schaﬀen. Ziel ist
es, neue Wege bei der Nutzung maschineller
Intelligenz als Werkzeug für die Schaﬀung
neuartiger ästhetischer Erfahrungen zu erkunden
und zu erforschen, wie Maschinen uns sehen und
wie wir diese Informationen in unseren eigenen
kreativen Prozessen nutzen können, indem wir
unser System zur Erzeugung von Kunstwerken und
Text als Werkzeug für die Schaﬀung einer visuellen
Geschichte einsetzen.

Etem Serkan Sökmen and İlke Köse are presenting
“Theory of Everything”; working with AI to create
a dialogue between humans and machines. While
aiming to explore new avenues in using machine
intelligence as a tool for creating new kinds of aesthetic
experiences, and experimenting to understand how
machines see us and how we can use this information
in our own creative processes, using our system for
generating artworks and text as a tool for creating a
visual story.
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Onur Deng, Mustafa Hakan Sevim, Etem Serkan
Sökmen und İlke Köse erschaﬀen mit “Be’ve” einen
Klangorganismus und eine bedingte Umgebung,
in der er sich unter Mitwirkung künstlicher
Intelligenz
entsprechend
verhält,
beeinﬂusst
von Musique Concrète, einer experimentellen
Technik der Musikkomposition, die aufgezeichnete
Klänge als Rohmaterial verwendet. Um einen
solchen Organismus zu schaﬀen, produzieren sie
kontinuierlich verschiedene Samples von generierten
Signalen und verarbeiteten Audioaufnahmen, die
gleichzeitig die Technik imitieren, mit dem einzigen
Unterschied, dass die künstliche Intelligenz der
Touch-Designer ist. Die Ergebnisse können sehr
abstrakt oder sehr konkret sein, aber sie reagieren
auf ihre Umgebung, um zu zeigen, dass auch
nicht lebende Dinge sich verhalten und komplexe
Eigenschaften haben können.

301

Onur Deng, Mustafa Hakan Sevim, Etem Serkan
Sökmen, and İlke Köse; with “Be’ve”; are establishing
a sonic organism and a conditional environment
where it acts or behaves accordingly with the
collaboration of artiﬁcial intelligence, inﬂuenced
by Musique Concrète, which is an experimental
technique of musical composition using recorded
sounds as raw material. To create such an organism
they are continuously producing sets of various
samples of generated signals and processed audio
recordings simultaneously mimicking the technique
with only one particular diﬀerence where the AI is the
touch designer. The results can be very abstract or
very concrete, but reactive to its environment, aiming
to show that nonliving things can also behave and
have sophisticated characteristics.
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Eren Erkans “Beyond The Mirror” ist das Ergebnis
eines psychologischen Tests, der eine physische
und abstrakte Bedeutung oﬀenbart, zusammen
mit kleinen Hinweisen und Wahrnehmungsweisen
über die Person, die ihn gerade erlebt. Am Ende
des Tests wird die Person, die ihn erlebt, in der
Lage sein, den Denkprozess der künstlichen
Intelligenz zu verstehen. Erkans Installation ist ein
experimentelles und interaktives Projekt, das darauf
abzielt, jedem Zuschauer eine einzigartige Erfahrung
und Erkenntnis über sich selbst zu vermitteln, die er
vor einem gewöhnlichen Spiegel unmöglich sehen
könnte. Beeinﬂusst von einem psychologischen
Test namens “The Cube Test” von Jessica Wilson,
personalisiert der Künstler die Figur der Künstlichen
Intelligenz hinter der Spiegelbarriere, indem er sie
als Subjekt benutzt.
Tarık Bülbüls “Fraktale des Hermannsdenkmals”
basiert auf dem Ansatz von Iannis Xenakis über die
praktischen und mathematischen Aspekte der Musik
und auf John Cages Gedanken darüber, welche Rolle
der Komponist in einem musikalischen Kunstwerk
spielen kann. Während Cage sich hauptsächlich
darauf konzentrierte, sich selbst (als Komponist) aus
dem Werk selbst auszuschließen und den Prozess
und die Ergebnisse der Musik dem Zufall und den
Ausführenden zu überlassen, überträgt Bülbül seine
eigene Wahrnehmung des Denkmals in die Software
(IanniX), indem er sich wiederholende, dreieckige
Figuren als sein Werkzeug verwendet, während er

Eren Erkan’s “Beyond The Mirror” is the result of
a psychological test that reveals a physical and
abstract meaning, along with small hints and ways of
perceiving about the person that is experiencing it at
the time and at the end of the test, the individual that is
experiencing it will be able to understand the thought
process of the Artiﬁcial Intelligence. Erkan’s installation
is an experimentative and interactive project that
aims to give each member of the audience a unique
experience and perception about themselves that
they can’t possibly see in front of an ordinary mirror.
Being inﬂuenced by a psychological test called “The
Cube Test” by Jessica Wilson, the artist personalizes
the Artiﬁcial Intelligence ﬁgure behind the barrier of
mirrors, using it as the subject.
Tarık Bülbül’s “Fractals of Hermannsdenkmal” is
mused by Iannis Xenakis’ approach on the practicality
and mathematical aspects of music, with John Cage’s
thoughts on what the role of the composer is and
could be in a musical artwork. As Cage was mainly
focusing on excluding himself (composer) from the
work itself, leaving the process and the results of the
music to chance and the performers, Bülbül transmits
his own perception of the monument into the software
(IanniX) using repetitive triangular ﬁgures as his tool,
while leaving the results to the software, treating it as
a performer, as Cage did.
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die Ergebnisse der Software überlässt und sie wie
Cage als Ausführende behandelt.
Mit “Fragile” erinnert uns Sedef İbrahim daran, dass
die Erscheinungen der Dinge oder die Dinge, wie sie in
unserer Erfahrung erscheinen, die “Phänomene” sind,
und spricht die Bedeutung unserer Wahrnehmungen
in unserem Leben an; eine komplexe Darstellung
des zeitlichen Bewusstseins innerhalb des
Bewusstseinsstroms, des räumlichen Bewusstseins,
der Aufmerksamkeit, des Bewusstseins der eigenen
Erfahrung, des Selbst in verschiedenen Rollen, des
Bewusstseins anderer Menschen, der sozialen
Interaktion und der alltäglichen Aktivität in unserer
Umgebung. Die gängige Meinung besagt, dass wir
heute in einer “Post-Wahrheits”-Welt schlafen, in
der der Glaube zwingender ist als die Realität. In
Ibrahims Arbeit bringt sie uns ein Kunstwerk, das
unsere Perspektive auf das, was wir erwarten oder
“sollten”, aufhebt. Sie will die Erwartungen der
Menschen brechen, indem sie ihnen die visuellen
Fragmente von etwas zeigt, das sich ständig
verändert und nicht gleich bleiben kann, oder sich
auf eine konsistente und/oder manipulative Weise
als Phänomen entwickeln kann. Das Publikum wird in
der Lage sein, die innere Oberﬂäche - bestehend aus
Spiegeln - des Kunstwerks zu betrachten und sich
selbst in vielen Fragmenten zu sehen, was darauf
hindeutet, dass die Idee des “Selbst” nicht singulär
oder dauerhaft ist.
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With “Fragile”, Sedef İbrahim reminds us that the
appearances of things or things as they appear in our
experience are the “phenomenons”, addressing the
meaning of our perceptions in our lives; a complex
account of temporal awareness within the stream
of consciousness, spatial awareness, attention,
awareness of one’s own experience, the self in
diﬀerent roles, awareness of other people, social
interaction and everyday activity in our surrounding
world. Conventional wisdom has it that we today
sleep in the “post-truth” world where belief is more
compelling than reality. In Ibrahim’s work, she brings
us a piece of art that nulliﬁes our perspective in what
we expect, or “should”. She intends to break the
expectations of the people by giving them the visual
fragments of something that is constantly changing
and can’t remain the same, or evolve in a consistent
and/or manipulative way as a phenomenon. The
audience will be able to encounter the interior surface
-consisting of mirrors- of the artwork, and observe
themselves in many fragments, indicating that the
idea of “self” isn’t a singular or permanent one.
Mete Arca Alış’s “Remembrance” focuses on a
surrealist story of an old woman existing in a medieval
utopia, with a memory disorder that is making her
forget more and more of her memories as days pass.
The act of remembering works similarly to a musical
technique called “retrograde” which is a variation
technique used on melodies. Four instruments will be
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Im Mittelpunkt von Mete Arca Alış’ “Erinnerung”
steht die surrealistische Geschichte einer alten Frau,
die in einer mittelalterlichen Utopie lebt und an einer
Gedächtnisstörung leidet, die dazu führt, dass sie
im Laufe der Zeit immer mehr ihrer Erinnerungen
vergisst. Der Akt des Erinnerns funktioniert ähnlich
wie eine musikalische Technik namens “retrograde”,
eine Variationstechnik für Melodien. Vier Instrumente
spielen die Variationen der vorgegebenen Melodien
und bewegen sich innerhalb des Stücks von Zeit
zu Zeit leicht vorwärts und rückwärts. Während
des gesamten Stücks wird der innere Konﬂikt der
Hauptﬁgur mithilfe der Musik nachgeahmt, um ein
Gefühl der Empathie für die alte Dame zu erwecken,
um mit ihr zu fühlen.

performing the variations of the set melodies, and
slightly moving forward and backward from time to
time within the piece. Throughout the piece, the main
character’s conﬂict inside the story will be mimicked
with the assistance of music, in order to assist a sense
of empathy towards the old lady, to feel for her.
The Detmold Stadthalle exhibition venue is divided
into three central spaces: Kleiner Festsaal, the Foyer
and the Garden, in them following performances will
be hosted: Stairway of None (Ebrar Çağlayan), OHB
LIVE SET (Hakan Sevim, Onur Deng, Ebrar Çağlayan),
Lirika DJ SET (Evin Bilgin) and more.
Su Usal

Das Ausstellungsgelände der Detmolder Stadthalle
ist in drei zentrale Räume unterteilt: Kleiner Festsaal,
Foyer und Garten, in denen folgende Performances
stattﬁnden werden: Stairway of None (Ebrar
Çağlayan), OHB LIVE SET (Hakan Sevim, Onur Deng,
Ebrar Çağlayan), Lirika DJ SET (Evin Bilgin) und
weitere.
Su Usal
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ARTISTS
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Concerts
Friday 22:00 p.m.
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RIOT IN THE ATTIC
Das Bindeglied Zwischen Stoner Rock Und Hard
Rock
Ein unverkennbarer Sound, eine heraus stechende
Stimme, bullige Riﬀs und eingängiges Songwriting.
Riot in the Attic sind schubladenlos, laut aber
dynamisch, rau und doch melodiös - eine eigene
Welt zwischen Stoner Rock, Hard Rock und Grunge.
Mit einer Portion lockeren Humor aber auch dem
nötigen Ernst spielt sich das Trio aus Köln seit 2014
in die Herzen der Rock-Fans.
An die 100 Gigs, 2 EPs, 1 Album, positive Reviews
in internationaler Presse, Festivalauftritte, Support
gigs für internationale Bands und eine stetig
größer werdende Fanbase zeugen von der
Zukunftsperspektive Riot in the Attics. Die hart
arbeitende Band weiß, wie sie ihre Zuhörer auf eine
ganz besondere Reise mitnimmt.
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The Link Between Stoner Rock and Hard Rock
A distinctive sound, a unique voice, heavy riﬀs, and
catchy songwriting.
Riot in the Attic are unclassiﬁed, loud but dynamic,
rough and yet melodic - a world of their own between
stoner rock, hard rock, and grunge.
With a portion of light humor but also the necessary
seriousness, the trio from Cologne has been playing
its way into the hearts of rock fans since 2014.
About 100 gigs, 2 EPs, 1 album, positive reviews in
the international press, festival appearances, support
gigs for international bands, and a steadily growing
fanbase testify to the future prospects of Riot in the
Attics. The hard-working band knows how to take
their listeners on a very special journey.

14
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BRAZÉ
Mischung, Einzigartigkeit, Diversität, Balance und die
Wichtigkeit des Neuen.

Mixture, uniqueness, diversity, balance, and the
importance of the new.

Aufgewachsen im Ruhrgebiet, geformt in Köln,
veröﬀentlicht der 26 -jährige Sänger und Rapper
seine Musik aus der Domstadt.

Grown-up in the Ruhr-area, formed in cologne, the 26year old singer and rapper release his music out of
the Dome-City.

Sein brasilianischer Einﬂuss spiegelt sich in seinen
Songs wider. Tiefgründige, jedoch auch “Hier &
Da” humorvoll verpackte Texte, regen dazu an,
ebenfalls zwischen den Zeilen zu lesen. Auf Deutsch,
Portugiesisch, Spanisch und Englisch schaﬀt er es
verschiedene Emotionen bei seiner Hörerschaft zu
erzeugen und lässt dennoch genug Platz für die
eigene Interpretation.

You can just hear the inﬂuence of his Brazilian roots
on his songs. His deep, but “Hier & Da” simple humorpacked lyrics induce to also read between the lines.
In German, Portuguese, Spanish, and English he
manages it to trigger a big spectrum of the listeners’
emotions but balances to leave enough space for
interpretation.
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BERRY EASY AND MONIJI

311

Sie sind eine verrückte Combo aus zwei Multi-GenreProduzenten/Sängern, die ihre Wurzeln im Mittleren
Osten haben und mit westlichen Einﬂüssen würzen.

Is an insane combo of two multi-genre producers/
singers who has middle east roots watered with west
rains.

Das Duo liefert ein energiegeladenes LiveshowErlebnis
mit
Spaß,
Dunkelheit,
Aggression
und Euphorie. Sowohl Live-Elemente als auch
Publikumsinteraktionen und Überraschungen werden
von dem Duo genutzt, um jede Show einzigartig und
exklusiv zu machen.

The duo delivers high energy, live show journey
through fun, darkness, aggression, and euphoria. Duo
uses live elements as well as audience interactions
and surprises to make every show unique and
exclusive.

14
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OHB
OHB ist ein Trio für elektronische Musik mit
Sitz in Istanbul. Ihre Reise begann in den
Improvisationsklassen der Musikabteilung der BilgiUniversität.
Ihre musikalische Reise gehört zu den Ausdrücken,
Meditation und Erwachen; in Bezug auf Hören,
Auﬀühren und Produzieren. Ihre Leidenschaft ist
es, die Vielfalt der Klänge, Genres und Kulturen zu
erleben.

OHB is an electronic music trio based in Istanbul.
Their journey began in the improvisation classes of
Bilgi University Music Department.
Their musical journey belongs to the expressions,
meditation and awakening; in terms of listening,
performing and producing. Their passion is to
experience diversity of sounds, genres and cultures. .
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Party
Friday 00.00 a.m.

DJ MI.LIKE
Inspiriert von Musikrichtungen wie Dancehall, Rap,
Pop und Afrobeats versucht Dj Mi.like eine gute
Mischungen an verschiedenen Klängen auf den
Danceﬂoor zu bringen.
Ihr ‘‘Dj-Debüt’’ durfte sie 2018 auf dem ‘‘Reggaejam’’
feiern. Seit dem belebt sie in Deutschland und der
Schweiz den ein oder anderen Club. Wobei sie ihren
Focus vorwiegend auf Tanzbare klänge legt.

Dj Mi.like stands for a versatile mix on every danceﬂoor.
Inspired by diﬀerent kinds of music, she plays genres
like rap, pop, Dancehall, and Afrobeats.
Since her ‘‘DJ Debut’’ at the Reggaejam Festival
2018 she was playing at several clubs and Festivals
in Germany and Switzerland. Danceable music is her
main focus.

DJ LOY BEATZ
2003 gründet Loy, zusammen mit seinen zwei
Brüdern, Jonspecta & T-Manfyah den Wild Lion
Sound und beginnt, neben dem Singen Musik zu
arrangieren. Schnell stellt sich heraus, dass dies das
Fundament seiner Leidenschaft ist, welche sich als
Indikator seiner Selbstverwirklichung darstellt und
sich bis heute weiter entwickelt und verfeinert hat.
2014 reifte der Gedanke an ein eigenes Label, wo
Loy seine Talente und Fähigkeiten mit seiner Liebe
zur Kunst vereinen kann. 2015 war es dann oﬃziell
soweit und ergründete “Loyal Records”
Heute konzentriert sich Loy fast ausschließlich auf
die Produktionen seiner Künstler innen und arbeitet
mit ihnen Hand in Hand, wodurch das Label nicht nur
als Plattenﬁrma fungiert, sondern somit auch eine
familiäre Basis für überwiegend subkulturelle Genres
geschaﬀen wird.

2003 Loy founded Wild Lion Sound with his two
brothers Jonspecta and T-Manfyah while singing and
arranging music. Soon it became clear that this is the
foundation of his passion and an indicator for his selfrealisation which is developing and reﬁned up to now.
2014 the idea to run a label was born to combine his
skills and abilities with his love for art. 2015 it became
oﬃcial and Loy founded “Loyal Records”.
These days his focus is mainly on producing his artists
and works closely with them, so the label doesn’t just
operate as a record label but also as a familial base
for mostly subcultural genres.

DJ MOONSLUSH
Moonslush ist ein internationales DJ-Kollektiv mit
Standort in Estland.

Moonslush is an international DJ collective based in
Estonia.

Seine Mitglieder sind Moniji (UK), Kelly Soprano
(Türkei), Kemi Kala (UK) und Philly K (Estland).

Its members are Moniji (UK), Kelly Soprano (Turkey),
Kemi Kala (UK), and Philly K (Estonia).

Jeder von ihnen bringt seine eigenen musikalischen
“Klanggeschmäcker” mit, um dir eine riesige,
köstliche, nahrhafte Portion Bouncy-House-Musik zu
servieren.

Each one of them brings his own musical bites to
serve you a massive, delicious, nutritious platter of
bouncy house music.

LIRIKA
Evin Bilgin ist ein Multi-Genre-Musiker aus Istanbul,
Türkei. Von „Drum&Bass“ bis „Rap“, „Rave“ bis
„TechHouse“, ihre DJ-Sets sind unvorhersehbare
Reisen. Ihre musikalischen Wurzeln entstehen aus
ihren Jahren als Pianistin am Konservatorium.
Sie produziert ihre eigene Musik und wählte
Freestyle-Rap als Kommunikationsmittel. Lirika
bekräftigt auch, dass Musik ein Wissenschaftszweig
ist und ist der Meinung es sollte so angesehen
werden. Sie recherchiert, macht Klangexperimente
und redet gerne darüber.

Lirika is a multi-genre musician from İstanbul, Turkey.
From Drum&bass to Rap, Rave to TechHouse , her Dj
sets are unpredictable journeys. Her musical roots
grows from her years in conservatory as a pianist.
She produces her own music and chosed freestyle
rap as a way of communication. Lirika also aﬃrms that
music is a branch of science and must be treated as .
So she researches, does sonic experiments and likes
to talk about those a lot .

Workshops
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WHAT WE MEAN WHEN WE TALK
ABOUT INCLUSION
Das Projekt fördert Gemeinschaftsgefühl, unabhängig
ob es eine andere Herkunft, oder körperlichen
Beeinträchtigung gibt. Wir geben Gelegenheit zur
barrierefreien Begegnung.
Wir schaﬀen und geben Raum für gemeinsame
Gestaltung, fördern gemeinsame Lernerfolge und
Ergebnisse, die im späteren Werdegang dazu führen,
dass neue Begegnungen ohne geistige Barrieren
geschehen können. Während der Arbeit entwickelt
sich ein gesundes Selbstvertrauen und Stolz, zum
kulturellen Wachstum der Umgebung beigetragen zu
haben und somit dazu zu gehören.
Konkret erarbeiten die teilnehmenden Jugendlichen
mit Hilfe von Pädagogen die Fähigkeit ihre eigenen
Ressourcen zu erkennen, Handlungsalternativen
zu entwickeln und zu erproben. Sie lernen, wie
sie Perspektiven für die weitere Lebensplanung
entwickeln können, sowie sich aktiv in den
Inklusions- und Integrationsprozess einzumischen
und in die Belange, die die eigene Lebensführung
und Menschen in ähnlicher Lage betreﬀen. Auf diese
Weise lernen die Teilnehmer von und miteinander.
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The project promotes a sense of community,
regardless of diﬀerent origins or physical impairment.
We give the opportunity for barrier-free encounters.
We create and give room for joint design, promote
joint learning successes and results, which later in
life lead to new encounters without mental barriers.
During the work, a healthy amount of self-conﬁdence
and pride to have contributed to the cultural growth of
the environment and thus to belong to it will develop.
In concrete terms, the participating young people
expand the ability to recognize their own resources
and test alternative courses of action with the help
of educators. They learn how they can establish
perspectives for their future life planning, as well
as how to actively participate in the inclusion and
integration process. Integration process and to
interfere in the issues that aﬀect their own way of
life and people in similar situations. In this way, the
participants learn from and with each other.
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GET YOUR OWN PICTURE
Get
Your
Own
Picture,
ein
Erasmus+
Jugendaustauschprojekt, bringt 60 junge Menschen
aus der EU zusammen.
Ziel ist es, bei jungen Menschen aus allen
Gesellschaftsschichten
ein
Gefühl
des
“Europäertums” zu fördern und sie zur Teilnahme am
demokratischen Prozess zu ermutigen. Das zugrunde
liegende Thema ist die EU bürgerschaft.
Die Teilnehmer werden ihre eigenen Ideen umsetzen
und Kurzﬁlme oder Kunstwerke zum Thema “Europäer
zu sein” produzieren.
“Miteinander und Voneinander lernen” ist der
Lernhintergrund dieser Workshops. Sie haben also
die Möglichkeit, sich intensiv kennen zu lernen und
gemeinsam im Workshop zu arbeiten. Während der
gemeinsamen Arbeit werden die TeilnehmerInnen die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen ihren
historischen Wurzeln verstehen und erfahren, was es
bedeutet, interkulturell zu handeln, zu arbeiten und
zu denken.
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Get Your Own Picture, an Erasmus+ Youth Exchange
Project unites 60 young people from the EU.
The aim is to promote a sense of ‘‘Europeanness’’
among young people from all strata of society and
encourage them to participate in the democratic
process. The underlying theme will be European
Citizenship.
The participants will realize their own ideas and shoot
short ﬁlms or produce works of art relating to “Being
European.”
“Learning with and from one another” is the learning
background of these workshops. So you have the
opportunity to get to know each other intensively
and to work together in the workshop. While working
together The participants will understand the
similarities and diﬀerences among their historical
roots and experience what it means to act, work, and
think inter-culturally.
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Die gemeinsame Leidenschaft für das Medium
“KUNST” wird bei der Erreichung dieser Ziele
konstruktiv sein. Trotz unterschiedlicher kultureller
Kontexte
und
unterschiedlicher
religiöser
Auﬀassungen werden die Teilnehmer erfahren, dass
es noch viele Gemeinsamkeiten gibt.

The shared passion for the medium “ART” will be
constructive in achieving these goals. Despite the
diﬀerent cultural contexts and diﬀerent religious
views, the participants will experience that there are
still many similarities among themselves.
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BEATS TO THINK
Gemeinsam Musik
wirkungsvoll

erleben

-

einzigartig

und

Beats, Reime und Melodien - Der interkulturelle
und barrierefreie Musikworkshop “Beats to Think”
geht in die dritte Runde. Die Zusammensetzung aus
digitaler und analoger Musikproduktion, Stimm- und
Songwriting-Coachings und gruppenstärkenden
Aktivitäten erwies sich als sehr erfolgreich, was eine
Wiederholung des Projektes unausweichlich macht.
Im Zentrum des in Deutschland einzigartigen
Projektes steht, die Chancengleichheit junger
Menschen und ihre kulturelle Teilhabe durch
kreatives Schaﬀen und Erleben zu fördern. Zehn
Tage verbringen die Teilnehmenden damit, zu lernen,
wie digitale Musikproduktion funktioniert und wie sie
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A mutual musical encounter – unique and impactful
Beats, rhymes, and melodies – the multicultural and
barrier-free workshop takes place for the third time.
The fusion of digital and analog music production,
voice and songwriting coaching, and team-building
activities was a full success which makes it inevitable
to repeat it.
Central to this nationally matchless project is fostering
equal opportunities for young people and cultural
participation through creative experience. The
participants spend ten days learning about how music
production works, how they can unite it with their selfrecorded samples, and ﬁnally letting their individual
and collective creativity ﬂow.
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diese mit selbst aufgenommenen “Samples”
vermischen
können,
um
anschließend
der
individuellen und gemeinsamen Kreativität freien
Lauf zu lassen.
Der Workshop ist oﬀen für alle Jugendlichen und
jungen Erwachsenen zwischen 18 und 27 Jahren,
die interessiert an Musikproduktionen aller Art sind.
Das Team setzt sich aus Sozialarbeiter innen, DJs,
Produzent innen und Vokalist innen zusammen.
Hierbei besteht ein besonderes Augenmerk auf
interkulturelle und inklusive Vermittlungskompetenz
und einen barrierefreien Zugang, um das Projekt
insbesondere den Menschen zu ermöglichen, denen
es sonst an kultureller Teilhabe fehlt.

The workshop is open for everyone between the age
of 18 and 27 who is interested in music production
of all kinds. The team includes social workers, DJs,
producers, and vocalists. They focus on intercultural
and inclusive mediation skills and barrier-free access
in order to make the project available to people who
often come short in terms of cultural participation.

326
15

,6))'(702/'

RECYCLING FÜR DIE ZUKUNFT
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Die Menschheit produziert unglaublich viel Abfall der
nicht nur ganze Landschaften veröden lässt sondern
auch ungenutztes Potential mit sich führt.

Humanity produces an unbelievable amount of trash,
which not just destroys nature, but also contains a lot
of unused potentials.

Der Plan:
Im Rahmen einer sinnhaften, kreativ- handwerklichen
Tätigkeit werden Menschen mit Integrationsbedarf,
aufgrund von Behinderungen oder Migration,
zum Thema Umweltführsorge und Recycling
zusammenarbeiten.

The Plan:
Bring people of all backgrounds and conditions
(migration and or handicapped) together and let them
taking care of the common topic of environmental
welfare and recycling
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JUST LIKE US
Memes, Challenges und lustige Tiervideos: TikTok
zieht weltweit Millionen Jugendliche in den Bann.
Das Online-Programm Just like us! nutzt das populäre
Videoportal,
um
Social
Media-Kompetenzen
Jugendlicher und interkulturellen Austausch zu
stärken.
Schüler innen aus Deutschland und der Türkei
werden gemeinsam kreativ. Sie tauschen sich über
ihre Lebenswelten aus, entdecken Gemeinsamkeiten
und erarbeiten zusammen Videos, welche sie auf
TikTok präsentieren.
In den Workshops erlenen die Schüler innen die
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Memes, Challenges, and funny animal videos: TikTok
attracts millions of young people around the world.
Our online program “Just like us!” uses this popular
video portal to strengthen young people’s social
media skills and intercultural exchange.
Students from Turkey and Germany work together
creatively. They exchange ideas about their lives,
discover similarities and create videos together,
presenting on Tiktok.
In the workshops, students learn the basic techniques
of storytelling as well as video creation and editing.
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Grundtechniken des Storytellings sowie der
Videoerstellung und -bearbeitung. Zudem werden
grundlegende Medienkompetenzen wie der sichere
Umgang mit dem genutzten Medium, der Schutz der
eigenen Privatsphäre sowie die Wirkung von TikTok
auf die Gesellschaft vermittelt. Durch die gemeinsame
Arbeit werden interkulturelle Kompetenzen gestärkt
und Vorurteile im Austausch mit Gleichaltrigen
abgebaut.
Die Inhalte orientieren sich dabei an dem
Kompetenzrahmen in der digitalen Welt aus der
Strategie
der
Kultusministerkonferenz
(KMK)
von 2016. Das medienpädagogische Material
wurde in Kooperation mit dem Bildungsnetzwerk
„Understanding Europe“ erstellt. Das Trainer innenTeam geht ﬂexibel auf die Bedarfe der Schulen
und Schüler innen ein. So kann Just like us! zu
unterrichtsrelevanten Themen angeboten und
beispielsweise in den Kunst- oder Medien-Unterricht
(ITG – Informationstechnische Grundausbildung)
integriert werden.

In addition, basic media skills such as using the media
tool used safely, protecting one’s own privacy, and the
impact of TikTok on society are taught. Intercultural
competencies are strengthened by collaborative
work, and prejudices are destroyed in exchanging
ideas with peers.
The content is based on the strategy of the German
Education and Cultural Aﬀairs Ministers Conference
(KMK) 2016, the competence framework in the digital
world. The media education material was created
in cooperation with the “Understanding Europe”
education network. The education team shapes the
program in accordance with the needs of schools
and students. Just like us! so it can be presented
on course-relevant topics and integrated into, for
example, arts or media courses.
Just like us! is a joint project of the German-Turkish
Youth Bridge and Kultur und Art Initiative e.V. It is
implemented in cooperation with Goethe-Institut
Istanbul.

Just like us! ist ein gemeinsames Projekt der DeutschTürkischen Jugendbrücke und der Kultur und Art
Initiative e.V. Es wird in Kooperation mit dem GoetheInstitut Istanbul umgesetzt.

330
15

CREW
Organizer

Kultur und Art Initiative e.V.

Trailer

Festival Director

Levent Arslan

Executive Director

Yassin Eminoğlu

Festival Documentation Ben Raybone
Ali Moniri
Philip Kaat

Festival Coordinator

Fatih Şeker

Catalog Designer

Yasemin Coruk

MuVi-Programme & Events

Luke Nuk’em

Catalog

Online Event

Janika Hirvelaan
Eerik Vija

Ozan Emrah Çaycı
Melek Demiraslan

ISFF Social Media

Sena Koç

Arts Management

Su Usal

Project Assistant

Kristel Kaljuvee

Assistance Project Management

Onur Alagöz

Press

Elke Schoolmann

Corporate Design

Ferhat Akbaba

Catalog Check

Editor

Maja İnci Arslan

GYOP Detmold 2021 Team
Maja İnci Arslan
Bente Rohde

Preview Commissioner

Uğur Sarı

Accommodation

Kevin John Busche
Stadthotel Detmold
Trolhaus

Sign Language

Accessible Everything

Iran Block Preview Commissioner Hamed Soleimanzadeh
Technical Support

331

Daniel Heitkamp
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Thanks

Astrid Fiebig
Andreas Görke
Bente Rohde
İlknur Karabulut
Marlon Vogel
Matthias Wilhelm
Matthias Schlüter
Juliane Rönnau
Andreas Moseke
Astrid Straker
Jana Duda
Karin Laufer
Katharina Ellerbrock
owl-kulturbuero.de

Vielen Dank an alle, die zu dieser Veranstaltung beigetragen haben und deren Namen wir hier der letzen
Nacht vergessen Haben!
Many thanks to all those, who contibuted to this event and whose names we forgot here in the last minute!
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INDEX
17-34

Kaleidoscope Friday 15.00
Animators For Belarus / Long Live Belarus
Holiday in the Sea of Supremacy
I Got Married When I was 14 to Have a
Family
Paranoia
Kaleidoscope
Ode to Summer
Quarantine Land
Jack the Bear
Dissoziation
Goupil & Corbak
The Rest of Us - Rosebud
The Right Vintage
Earth
Bless You
Fount
Painting by Numbers
Randale - Kino
No Words

36-48 BarrierFree 1&2 Friday 17.00
Gym Patriot
Adrift
Silent Night
Winter Colours
I Know You Are Here
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Mensch Ärgere Dich Nicht!
Paydaydream
LoveBirds Inc.
Roxy Love Child
Diversity
Andi
Love is in the Air
Butchertimésup

50-53

Oﬃcial Opening Friday 19.00
#Yolo4Real
Every Second Count
Andi
Deb in Bed

55-66 Music Block

Friday 20.30

Green Jewels
Reach for the Stars
Moop Mama - Alte Männer
Für Uns
Non So Dove, Ma Insieme
Drunk Together
Railroad Blues
Schüsse
Red Pèrill - Suau (Smooth)
Gifts of Destruction and Disorder
Zombiemodus
Yachtrock

68-80

BarrierFree 2 & 3 Saturday 12.00
Intriga
Meeting
Flohplage
Herr Hermann Mann
#couplegoals
MeTube 3: August Sings „Una Furtiva
Lagrima“
Mensch Ärgere Dich Nicht!
Paydaydream
LoveBirds Inc.
Roxy Love Child
Diversity
Andi
Love is in the Air

82-100 Do You Love Me? Saturday 14.00
30 Seconds to Fastiv
Summer Postcards from Home
The Search
Tx-Reverse
Wade in the Water
What Weee Are
No
The Focus
Change
Happy Birthday
Call Me by My Name
Outgrowing My Shoes
Little Gestures

Dancin’Alive
A Pirate’s Heart
Do you love me?
Swimming In The Water
The Error
Five

102-121 In Your Eyes

Saturday 16.00

Miles & Kilometres
Manav Bomb
And Did Women Made Tools?
The Psychlist
Mom I Think I´m Diﬀerent
Spring Forever
A Dog Walker’s Life
The Curve of the Earth
Over Coﬀee
$ingapura
Inventory of Time
Not So Lonely
I’ll Call You Later
School Bell
Violin | The Life of a Female Street
Performer
So Blue
Alestorm - Shit Boat (No Fans)
Silent Space
In Your Eyes
Rope Revelations
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123-138 We are Good Saturday 1.00
Only The Fish Remained Silent
Brothers Again
Lunch Time
Foam
The Court of Conscience
The Quiet
Ode
We Are Good
Iktamuli
Geminus
Three Bloody Pigs
Et Cetera
Brace for Winter
Babaou
Deb in Bed
I Am Naked

140-153 Let’s be Honest Saturday 20.00
Mondo Domino
Mitch-Match Series #06
Particules Fines
#Yolo4Real
Carmen at the Parlor Opera House
All Her Dying Lovers
Looking for the Mermaid
Wish Me Good Luck
Yalla
Shtum
Stella
Let’s Be Honest
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Every Second Count
Apocalypse Notes (Music is in danger!)

155-206 We Are Bad Heroes

Saturday 22.00

Another’s View of the Universe
Land of districts
Waldhorn
Animals Habitat
We Are Bad Heroes
The Score
Conﬁned
Der Zug
#StolenMemory Mini-Series
A.I.T.A. : Nature is My Favorite Designer
Chicken Boxer
Please
To My Sister
At Home
Flamenco Ikigai
Game Over
Hair
Lou
You Can’t Castle Anymore
Woman 2 Avoid
Speechless
A Hard Day’s Night
Midnight Opened
The Star
Consent
Engagement
Okay, Bear With Me
Dickie
Story

Second Half
Before We Collide
CatnBat - Evolution
The Transcendence Line
She Dyes Her Hair Pink
Tooth
Friends Forever
To the Last Drop
Sometimes It’s Just Not Your Day
The Vulture
Love
Gift Away
The Nightmare Artist
Lena (Love in Covid Times)
Twins
The Last Feast of Feodora
Petra the Vampire or “What I Do in SelfIsolation”
The Pleasure of Killing Bugs
Turtley Bay
Lipstick
Pandora
Farewell Future
You’re Not Your Hands

208-219 BarrierFree 1 & 3 Sunday 12.00
Gym Patriot
Adrift
Silent Night
Winter Colours
I Know You Are Here
Intriga

221-230 Kinder

Sunday 14.00

Darwin
Eklo
It ﬁts
Push
Run Nuki!
Pop N Possum
Nestling
Red
Tacet
Mama_

232-244 Iran

Sunday 15.00

Go On
Show oﬀ
Life
Cocoon
The Silent Cry
The World, Eight Seconds
Politics
The Rotation
Melancholy
Under the Walnut Tree
Behind the Glasses
Here I Think of All My Freedom
Hand

246-273 Diversity

Sunday 16.00

Colour dance
Time! Time! Time!
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Don’t Be Ashamed, Shame Instead
Dreams
That’s Not Fair
Taximan
Power
A Warm Salty Wind
Head Over Heels
Monsters Walking
Reminiscence
Wise Women’s World
Rawhya’s Safe Haven
Life 21 – A Mother in the 21st Century
One More Please
Wojtek
Maya
Oublier Quoi
Transmission
My Right
Shade Guzzling
Pengugee
Bias
Disavoice
Alkebulan: Viva Africa
Big Touch
Fear
48

275-289 One Earth Sunday 18.00
Chrysalis I
22nd of April
Animals Habitat
Beyond The Trees
Carried Away

337

The Bottle
Exodus
Iceberg Licking Society
Fish Farming
Water
One Earth
Extinction
Pacha Kuti: The Golden Path
That’s It
Normale

291-294 SPECIAL IHSU YOON

Pyramid
Eternity
Desire of Rails - Freedom
Reﬂection

GYOP Sunday 19.00
GYOP WORKSHOP FILMS

Kultur & Art Initiative e.V.
International Short Film Festival Detmold
www.kultur-art.com
www.fest-der-filme.de
www.gyop.de
http://beats-to-think.de/
Charles-Lindbergh-Ring 10
32756 Detmold, Germany
info@fest-der-filme.de
Tel.:+49 5231 458 12 12
Fax:+49 5231 977 916
Stadthalle Detmold
2021

