
Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

02:23 Min

Marion Pfaus

BERLINALE MIT RIGOLETTI: ERÖFFNUNG

Im Auftrag von ProQuote-Regie mischt sich Rigoletti unters Berlinale-Volk. Schon zur
Eröffnung, und die Berlinale eröffnet sich gleich zwei Mal. Zuerst die Kunstabteilung,
genannt „Berlinale Forum Expanded“, tags darauf dann die Berlinale-„Berlinale“.

On a mission from ProQuote-Regie, Rigoletti mixes with the Berlinale crowd, starting with
the opening – and the Berlinale has two openings: first the art department, also called
“Berlinale Forum Expanded”, followed by the Berlinale-“Berlinale” the next day.

21:35 UhrDonnerstag 113.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

07:00 Min

Laura Lehmus & Dirk Böll

ALIENATION

Ein Animations-Kurzfilm über die Pubertät, basierend auf Interviews mit Teenagern.

An animation-short about puberty, based on real life interviews with teenagers.

21:40 UhrDonnerstag 213.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Greece

04:02 Min

Anna Vasof

DOWN TO EARTH

Jeder Mensch hinterlässt Spuren, trägt eine Last mit sich. Dieser Film zeigt, wie wir unsere
Schritte auslösen, verändern und immer wieder die Menschen überraschen.

Everyone leaves marks, bears a burden. This movie shows how we trigger our steps,
change them and continuously surprise people.

21:49 UhrDonnerstag 313.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Netherlands

25:00 Min

Johan Timmers

SALÃM

Ara (11) und Mo (11) sind allerbeste Freunde. Sie leben in einem Asylbewerberheim, wo
das Leben nicht immer einfach ist. Eines Tages verschwindet eines der beiden Kinder
spurlos. Werden sie sich wiederfinden und ihre Freundschaft erhalten, oder werden sie
lernen müssen, weiterzuleben und das Beste aus ihrer Situation zu machen? Die
Erinnerung an die gemeinsam verbrachte Zeit wird sicherlich für immer bleiben, und eine
neue, tröstende Freundschaft mit Nargiza (11) entsteht.

Ara (11) and Mo (11) are very best friends. They live in an asylum seekersʼ centre and their
life isnʼt always easy. Especially when one day one of them suddenly disappears without a
trace. Will they be able to find each other again and regain their friendship or will they have
to learn to live on and make the most of the situation? The memory of the time spent
together will certainly remain forever and a new comforting friendship with Nargiza (11)
arises.

21:55 UhrDonnerstag 413.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

03:49 Min

Daniel Nocke

WER TRÄGT DIE KOSTEN?

Drei Experten geben tiefe Einblicke in ein hochbrisantes Thema. Ob Experte Nummer vier
noch einmal eingeladen wird, darf allerdings bezweifelt werden.

Three experts give deep insights into a highly controversial issue. Whether expert number
four will again be invited may, however, be doubted.

22:22 UhrDonnerstag 513.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

02:08 Min

Volker Heymann

DEVIL MAY CARE

Die USA sind schnell bei der Hand, wenn es um militärische Interventionen geht. Aber wenn
die eigene Bevölkerung durch immer häufiger auftretende Wetterkatastrophen bedroht ist,
werden keine Konsequenzen gezogen. Das Anheizen der globalen Erwärmung geht
ungebremst weiter. Dies wird mit den Mitteln eines ironischen Music-Clips auf den Punkt
gebracht.

The USA are easily willing to solve political conflicts by military means. But when its own
population is threatened by increasingly frequent extreme weather events like Katrina, no
effort is made to change that. The global warming is being driven further on. That is is the
statement of this ironical music clip.

22:28 UhrDonnerstag 613.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

15:00 Min

David Jansen

DÄWIT

Ein Wolfskind, eine Katze, ein Engel. Der im Stil des Holzschnitts animierte Film erzählt die
Geschichte von Däwit, der von seiner Mutter wegen der Gewalt des Vaters ausgesetzt wird
und weit ab von ihr unter Wölfen aufwächst. Däwit wird in eine Welt entlassen, in der er vom
Kind zum Mann wird, der des Lebens überdrüssig ist. Nach einer rätselhaften Reise voller
Entbehrungen, auf der Suche nach seiner eigenen Identität, findet er Frieden in der
Vergebung.

A feral child, a cat, an angel. The animation picture in the style of woodcarving tells the story
of Däwit, who was abandoned by his mother because of the violence of his father, and
grows up between wolves far away. Däwit gets released in a world in which he grows from a
child to a man who is sick of his life. After a mysterious journey full of deprivations on the
search of his own identity he finds peace in absolution.

22:33 UhrDonnerstag 713.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

01:44 Min

Niklas Rühl

LAUFEN

Fortbewegung ist nicht für jeden selbstverständlich. Und je nach Blickwinkel ist eine
vermeintliche Einschränkung eigentlich eine große Freiheit. Meine Gehstützen sind überall
da, wo ich auch bin. Das ist ihr Blickwinkel.

Locomotion isnʼt natural for everyone. And depending on the point of view a putative
restriction is actually a great freedom. My crutches are wherever I am. Thatʼs their point of
view.

22:50 UhrDonnerstag 813.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

05:45 Min

Harald Schleicher

CINELIFE

„Das Leben verhält sich manchmal, als habe es zu viele schlechte Filme gesehen. Wenn
alles zu gut passt: der Anfang, der Mittelteil, das Ende. Vom Fade-in bis zum Fade-
out." (Humphrey Bogart in „Die barfüßige Gräfin“)

"Life, every now and then, behaves as if it had seen too many bad movies. When everything
fits too well, the beginning, the middle, the end. Fade in, fade out.“ (Humphrey Bogart in
"The Barefoot Contessa“)

22:54 UhrDonnerstag 913.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

11:22 Min

David M. Lorenz

WIR KÖNNTEN, WIR SOLLTEN, WIR HÄTTEN DOCH …

Sonntagabend im verschneiten Deutschland, kurz vor dem „Tatort". Im Fernsehen laufen
die gewohnten Nachrichten über Flüchtlingskatastrophen an der Küste Italiens, in der
Küche wird Sushi auf einer Platte gestapelt. Ein Pärchen freut sich auf einen gemütlichen
Abend zu zweit, doch plötzlich klingelt ein Fremder, dem es draußen zu kalt ist. Es
entbrennt ein Streit darüber, was man nun tun könnte, sollte oder müsste. Ein bissig-
komödiantisches Kammerspiel.

Sunday night in snowy Germany. TV's presenting the usual news about refugee disasters
on the coast of Italy, and in the kitchen Sushi is being stacked on a plate. A couple tries to
spend a cozy evening, but suddenly a stranger, who is freezing outside, is ringing the
doorbell. This sparks a quarrel about what they could do, should do, or have to do. A bitingly
comedic intimate play.

23:15 UhrDonnerstag 1013.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
England

07:39 Min

Mark Pressdee

THE FINAL SCENE

Ein surrealer Kurzfilm über eine junge Frau, die von Europa nach England reist und dort die
Erfahrung einer unerwiderten Liebe macht.

A surreal short comedy film about a young woman who travels from Europe to experience
unrequited love in England.

23:28 UhrDonnerstag 1113.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

07:30 Min

Jörn Staeger

SPUK TRANSIT

An Bord eines alten Segelschiffs erlebt der Betrachter einen stürmischen Wechsel aus
Illusion, Alptraum und Nonsens. Während sich das Steuerrad von Geisterhand dreht, agiert
die fünfköpfige Schiffsmannschaft auf rätselhafte Weise. Nach und nach jedoch tritt der
Schiffsjunge als der Zauberer des Ganzen hervor.

Aboard an old sailing ship the viewer experiences a stormy change of illusion, nightmare
and nonsense. While the steering wheel is being turned as if by an invisible hand, the five-
headed ship team operates in a puzzling way. Bit by bit, nevertheless, the ship's boy turns
out to be the magician of the whole thing.

23:38 UhrDonnerstag 1213.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

09:30 Min

Roman Israel & Michael Sommermeyer

DER CLOU DES UHUS

Wir befinden uns im Jahr Feuer-Drache, das auf Holz-Hase folgte. Fuchsschwänze an
Autoantennen und Witze über Mantafahrer sind noch ferne Zukunft. Klemmi und Maja
touren durch Skandinavien, um endlich ihr erstes Mal zu erleben. Doch dann bekennt sich
Klemmi zur RAF und hat Angst vor Majas Vater, der ein bekannter Staatsanwalt ist. Warʻs
das?

We find ourselves in the year fire-dragon, which follows wood-rabbit. Foxtails on car
antennas and jokes about Manta drivers are in remote future. Klemmi and Maja drive
through Scandinavia to finally experience their first time. But then Klemmi admits to the RAF
and is afraid of Majaʼs father, who is a known prosecutor. So that's it, then?

23:47 UhrDonnerstag 1313.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
China

12:00 Min

Muye Wen

AN HUN QU

Nach einem Autounfall ist Meng Xiaojun mit einer tragischen Situation konfrontiert: Seine
Frau ist tot, seine Tochter benötigt eine teure Hirnoperation. Da öffnet sich ein Weg, das
dazu notwendige Geld zu beschaffen. Seine Frau könnte doch noch dazu beitragen, die
Tochter zu retten. Doch wie weit will er gehen, um alles wieder ins Lot zu bringen?

After a car accident, Meng Xiaojun has to face a tragic reality: his wife is dead and his
daughter needs an expensive brain surgery. Struggling to find the money, he is offered a
way out: his wife might still be able to help him save their daughter. But how far is he willing
to go to bring things into balance?

23:59 UhrDonnerstag 1413.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

digital file 2013
Cook Islands

15:00 Min

Tajinder Singh Hayer

ISLANDS

Ein Märchen ohne Worte, das Selbstbestimmung und Transformation untersucht. Es spielt
in Vaines Welt. Sie lebt auf einer Insel, die ohne den gewalttätigen Putu das Paradies sein
könnte. Ihre einzige Freude - in den Wald verschwinden und von Tamatoa träumen. Er lebt
auf der Nachbarinsel. Sie teilen eine zärtliche, wortlose Liebesgeschichte, über die Kluft
zwischen ihnen hinweg. Eine Liebesgeschichte, die in Gefahr ist, sobald Putu davon erfährt.
Vaine muss sich entscheiden, ob sie ihr Leben ändern kann.

The wordless fairytale examines self-determination and transformation. It takes place in
Vaineʼs world. She lives on an island that would be paradise if it was not for the violent Putu.
Her only joys – escaping into the forest, and dreaming of Tamatoa. He lives on the
neighbouring island. And they share a gentle, wordless romance across the gulf between
them. A romance that is threatened once Putu finds out. Vaine then has to decide whether
she can transform her life.

24:13 UhrDonnerstag 1513.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

15:00 Min

Andreas Pakull

ANTI CUPIDO

Ein Ehepaar wird von einer bizarren Gestalt (Anti Cupido) aus dem Schlaf gerissen und mit
einer geladenen Armbrust bedroht. Doch Anti Cupido will das Ehepaar nicht berauben,
sondern scheinbar nur mit den beiden reden. Aber schnell stellt sich heraus, dass Anti
Cupido mehr über die beiden weiß, als ihnen recht ist …

A married couple is startled out of sleep by a bizarre figure – Anti Cupido – and threatened
with a loaded crossbow. Apparently, Anti Cupido only wants to talk. But soon it turns out
that he knows more about the couple than they would like …

24:30 UhrDonnerstag 1613.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Czech Republic

20:26 Min

Martin Krejčí

LITTLE SECRET

Inspiriert von einer sich kürzlich zugetragenen, wahren Geschichte eines Jungen: Aus
Angst davor, seiner Mutter zu erzählen, was wirklich passiert ist, schreibt dieser eine
ernsthafte Verletzung - verursacht durch seine eigene Unachtsamkeit - einem Angriff einer
Gruppe von Roma zu. Bevor die Wahrheit aufgedeckt wird, kann der Lauf der Ereignisse
die schrecklichen Konsequenzen seiner Lüge nicht verhindern.

A short film inspired by the recent true story of a young boy who, afraid of telling his mother
what really happened, blames a serious injury – caused by his own carelessness – on an
attack by a group of Roma. Before the truth is revealed, the tide of events cannot prevent
the dire consequences of his lie.

25:00 UhrDonnerstag 1713.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
England/Canada/Iceland

23:00 Min

Nathan Hughes-Berry

THE SUBSTITUTE

Nachdem sie eine Stelle an einer etwas unheimlichen Privatschule angetreten hat, bemerkt
Miss Byrd, dass die Jungs eine dunkle Macht über die Mädchen ausüben. Nach und nach
verliert die neue Aushilfslehrerin die Kontrolle über ihre Klasse, da das Verhalten der Jungs
immer aggressiver und bedrohlicher wird. Bald entdeckt sie die Ursache für die Angst der
Mädchen: eine Tür an der hinteren Wand des Klassenzimmers. Einmal hineingerufen,
kommt man nie wieder heraus.

After she took up a post at a slightly sinister private school, Miss Byrd starts to realise that
the boys have a sinister power over the girls. During the course of the day, the newly
appointed substitute teacher starts to lose control over the class as the predatory behaviour
of the boys intensifies and becomes increasingly threatening. She soon discovers the cause
of the girls' fear: a door at the back of the classroom. Once called in, you are never seen
again.

25:23 UhrDonnerstag 1813.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Portugal

25:00 Min

Telmo Churro

REI INÚTIL

Tiago ist an seiner Schule im Abschlussjahrgang, aber er hat den Abschluss schon zwei
Mal vermasselt. Ob seine Gebete beim nächsten Mal helfen werden? Er traut sich nicht,
seiner Mutter die Wahrheit zu sagen, und eigentlich würde er gerne mit seiner Freundin auf
die Abschlussexkursion mitfahren. Aber eine Entscheidung treffen muss er dann doch.
Vielleicht gibt es ja Hoffnung für ihn?

Tiago is a final-year secondary school student who has failed to graduate twice. Despite
praying to the divine, he will fail once again. Between lying to his benevolent mother and
giving in to the temptation of a school trip with his girlfriend, Tiago is faced with making
decisions. Tiago may not be a lost case.

25:48 UhrDonnerstag 1913.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Netherlands

03:00 Min

Job, Joris & Marieke

LE TOUR UTRECHT - BON VOYAGE!

Tim hat eine romantische Verabredung mit seiner Freundin: Zusammen wollen sie sich den
Start der Tour Utrecht ansehen. Doch er landet auf der falschen Seite der Absperrung und
muss sich erst einmal zu ihr durchschlagen.

Tim has a romantic date to watch the start of the Tour Utrecht with his girl. But he ends up
at the wrong side of the barriers and has to find a way to get to her.

10:00 UhrFreitag 2014.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

05:00 Min

Lea Kirstein & Oskar Gerspach

TIERE ALLEIN IM WALD

Ein animierter Kurzfilm für Filmfreunde aller Altersgruppen. Mit dabei: eine kritisch
guckende Eule, eine Handvoll graziler Rehe, ein Häufchen haltlos hampelnder Hasen und,
nicht zuletzt, der prächtige Platzhirsch. Auf diesen hat es der schnauzbärtige Jäger
abgesehen, als er sich auf den Weg in den hessischen Forst macht. Der König des Waldes
soll mit seinem stolzen Geweih die heimische Wohnzimmerwand zieren. Aber er hat die
Rechnung ohne die Tiere gemacht - wer sich benimmt wie die Axt im Walde, muss mit
Gegenwind rechnen ...

"Animals alone in the Woods" is an animated short film for people of all ages. It includes a
very skeptical owl, a handful of gracious does, a bunch of bouncy bunnies and, last but not
least, the grand deer. But a hunter has his mind set on the latter as he makes his way to the
woods. He wants the king of the forest to embellish his living room wall with his noble
antlers. But the animals don't want to be disturbed and are ready to strike back ...

10:05 UhrFreitag 2114.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

04:26 Min

Vanessa Cara-Kerr

A CORAL LOVE STORY

Korallenriffe sind weltweit gefährdet. Sie benötigen unsere Hilfe, um sich zu regenerieren
und zu reproduzieren. Der Animationsfilm zeigt, wie sich Korallen reproduzieren und wie wir
ihnen helfen können. Dies ergibt aber nur Sinn, wenn wir die richtigen Bedingungen für
neue Riffe und die Restauration der Riffe schaffen. Naturschutzgebiete, Reduzierung der
Umweltverschmutzung, Klimawandel - nur dann haben die Riffe unserer Erde eine Chance!

Coral reefs are endangered worldwide. They need our help to regenerate and reproduce. “A
Coral Love Story” shows how the corals reproduce and how we can help them. This only
makes sense if we create the right conditions for new reefs and the restoration of the reefs.
Protected landscapes, reduction of environmental pollution, climate change - only then the
reefs of our earth have a chance!

10:12 UhrFreitag 2214.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Czech Republic

07:27 Min

Martin Máj

ALIEN

Eine kurze Zeichentrick-Komödie über das Reisen in fremde Länder.

A short animated comedy about travelling to foreign countries.

10:18 UhrFreitag 2314.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Portugal

05:27 Min

Patrícia Figueiredo

FOI O FIO

Eine Garnknäuelfrau, eine alte Frau, die den ganzen Tag aus dem Fenster schaut, und ein
Verkäufer von Kleidern, die von der Wäscheleine fallen, sind miteinander verbunden - sie
bestimmen die Handlungen anderer Charaktere und das unausweichliche Schicksal einer
Frau, die ihren Mann auf dem Rücken trägt.

A yarn ball woman, an old woman who spends her days looking out the window and a seller
of clothes that fall from the clotheslines are connected by a thread. The three women lead
the actions of other characters and the inevitable fate of a woman who carries her husband
on her back.

10:27 UhrFreitag 2414.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

17:17 Min

Ralph-Hendric Ellmers

BRANDHEIßE FERIEN

Vier Kinder stellen einen Brandstifter.

Four children catch an arsonist red-handed.

10:34 UhrFreitag 2514.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

05:20 Min

Benjamin Brand, Johannes Engelhardt,
Markus Eschrich, Johannes Lumer, Julius

Rosen & Alexander Ochs

OPERATION RISING TUSK

Am 3. November 1957 wurde die Mischlingshündin Laika an Bord eines sowjetischen
Raumschiffs in den Weltraum befördert. Sie war damit das erste Lebewesen im All – ein
Schlag ins Gesicht für die USA, die so aus ihrer Illusion gerissen wurde, der Sowjetunion
weit überlegen zu sein. Unsere Geschichte knüpft hier an: Die Vereinigten Staaten von
Amerika beschließen Operation Rising Tusk, ein Raumfahrtprogramm mit dem Ziel, einen
ausgewachsenen Elefanten in den Orbit zu schießen, um den Sowjets den Rang als
Weltraumpionier abzulaufen. Da der Wettlauf ins All im vollen Gange ist, bleibt keine Zeit,
einen Dickhäuter für den Weltraumflug auszubilden. Ein Elefant wird aus seiner natürlichen
Umgebung gerissen und findet sich im nächsten Moment in den unendlichen Weiten des
Alls wieder, wo er sich gegen die professionelle Raumfahrthündin Laika behaupten muss.

On November 3, 1957, the mongrel Laika was on board of a soviet spaceship being sent to
space. This made her the first living being in space – a slap in the face for the United States
of America, who lost the illusion to be far ahead of the Soviet Union.
This is where our story begins: The USA decides to start 'Operation Rising Tusk', a space
program aiming to send a fully grown elephant into the orbit, to successfully challenge the
USSR. Since there is no time to waste, they canʼt afford to actually train an elephant for the
mission. They capture a wild elephant and in the very next moment he is already on the
journey to the final frontier, where he has to face the professional space-dog Laika.

10:53 UhrFreitag 2614.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Argentina/Spain

09:00 Min

Carlos Lascano

LILA

Mit ihrem Skizzenbuch wandert Lila durch die Stadt und ist überzeugt davon, dass sie die
Welt ein kleines bisschen besser machen kann. Ob in einer Bar, in einem Park, oder
einfach beim Spazierengehen auf der Straße: Lila findet in ihren Zeichnungen den Zauber
wieder, den die anderen Menschen verloren zu haben scheinen.

Armed with her sketchbook Lila walks off to the world, convinced that she has the power to
make it a better place. Sitting at a bar, hanging out in a park or walking down a street, Lila
draws the lines that fill up the magic lost by those around her.

11:00 UhrFreitag 2714.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

08:00 Min

Niklas Brauer

HIMMEL & HÖLLE

Jenny und Sophie sind beste Freundinnen, und beide sind in Tom verliebt. Doch der
entscheidet sich für Sophie. Als Jenny das erfährt, kommt sie auf eine Idee mit risikoreichen
Folgen.

Jenny and Sophie are best friends, and they are both in love with Tom. When Tom chooses
Sophie, Jenny has an idea with risky consequences.

11:11 UhrFreitag 2814.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

05:20 Min

Sathya Schlösser, Tatjana Thüring &
Sarah-Maria Wolf

A RUAH IS

Auf einem abgelegenen und verfallenen Bauernhof mitten in Bayern lebt ein alter Bauer,
dem nichts lieber ist als ein ruhiger und erholsamer Schlaf. Dabei wird er allerdings von
einem aufgeweckten kleinen Siebenschläfer gestört, der sich im Dachboden des Alten
eingenistet hat und dort die ganze Nacht lang Radau macht. Nach ein paar kläglichen
Versuchen, das Tier einzufangen, muss der Bauer sich etwas ganz besonderes einfallen
lassen, um den Störenfried loszuwerden. Wird es ihm gelingen?

An old farmer who is living on an isolated and rundown farm in the middle of Bavaria loves
nothing more than a good night's sleep. But unfortunately he's being kept awake by a lively
little dormouse that built its nest inside the old man's attic. After a few poor attempts to catch
the animal the farmer has to figure out something special to get rid of the little intruder. Will
he succeed?

11:21 UhrFreitag 2914.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Greece

01:38 Min

Anna Vasof

DOMINO

In der neuartigen Form der sogenannten „Nonstop Stop-Motion“ wird die Mechanik einer
Dominoreihe mit der Stop-Motion-Animationstechnik verbunden. Hierbei folgt eine Kamera
einer Reihe von umfallenden Dominosteinen. In einer solchen Reihe fallen normalerweise
28 Steine pro Sekunde um – recht nah an der Video-Frequenz von 25 Bildern pro Sekunde.
Jeder Dominostein entspricht einem gezeichneten Bild im Video. Wenn der erste Stein fällt,
wird der zweite sichtbar, wenn der zweite fällt, wird der dritte sichtbar und so weiter, bis alle
Bilder umgefallen sind und die Illusion der Bewegung in einem imaginären Raum endet. Die
Geräusche des Umfallens unterstützen diese Illusion und können als Schritte im imaginären
Raum interpretiert werden. Im ersten Teil können die Zuschauer die Entstehung des
Mechanismus, auf dem das Video basiert, sehen – im zweiten Teil folgt die narrative
Entfaltung.

The video combines the mechanism of a domino fall with the stop motion animation
technique and introduces a new animation technique of the “non-stop stop motion”. In this
technique a video camera continuously follows and films a domino fall. The rate of a normal
domino fall is 28 bricks per second. This is very close to the video frame rate (25 fps). Every
domino brick is a drawn frame of a video. When the first one falls, the second one is
revealed, when the second one falls, the third one is revealed, and so on, until all the
frames fall and the illusion of the movement ends in an imaginary space. The sound of the
fall supports the illusion and is interpreted as steps in the imaginary space. In the first part of
“Domino” the audience can watch the process of making the mechanism that produces the
video, and in the second part the narrative of the video.

13:00 UhrFreitag 3014.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
France

18:00 Min

Alexis Michalik

AU SOL

Evelyne will nach London zur Beerdigung ihrer Mutter reisen. Doch am Flughafen kann sie
für ihr neugeborenes Baby keinen Personalausweis vorzeigen. Also darf sie auch nicht ins
Flugzeug. Mit Hilfe der jungen Ground Hostess Stephanie kämpft Evelyne gegen die
unbeugsamen Vorschriften. Vielleicht schafft sie es ja doch noch, rechtzeitig abzufliegen?

Evelyne needs to travel to London for her mother's funeral. But at the airport, she can't
produce her newborn baby's ID. So she is not allowed to board her plane. But with the help
of Stephanie, a young ground hostess, Evelyne will fight the unbending rules of airport
regulations, and perhaps, take off on time.

13:04 UhrFreitag 3114.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

13:30 Min

Gitte Hellwig

OB SICH DIE SEHNSUCHT VERERBT

Mein Großvater war Funker bei der Hochseefischerei. Als er meine Großmutter verließ, war
mein Vater 12 Jahre alt. Mein Großvater hat sein Fotoalbum zurückgelassen. Die Fotos
erzählen von seiner Liebe zum Meer. Nachdem mein Großvater fort war, wurde seine Liebe
unsere Sehnsucht - und diese Sehnsucht eine Krankheit?

My grandfather was a radio operator on a fishing boat. When he left my grandmother, my
father was twelve years old. He left his photo album to my father. The images tell of his love
for the sea. After my grandfather was gone, his love became our longing. Can longing
become a sickness?

13:24 UhrFreitag 3214.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Spain

04:00 Min

Asbel Esteve Obiol

THIS IS NOT ANOTHER SPAGHETTI WESTERN

Dies ist nicht noch ein Spaghettiwestern.

This is not another spaghetti western.

13:40 UhrFreitag 3314.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Turkey

02:00 Min

Sirin Bahar Demirel

LIFE LOOKS FOR LIFE

Diese Videoarbeit kann auf eine Leinwand projiziert oder auf einem Monitor als Teil einer
Videoinstallation ausgestellt werden. Sie reflektiert die Faszination der Filmemacherin durch
der Weltlichkeit der Dinge, die Astronauten auf dem Mond getan haben, und ihre
Bemühungen, diese durch die Vermischung der gewöhnlichsten Momente der Astronauten
mit den täglichen Videos der Regisseurin zu verstehen.

This single-channel video work can be projected onto a screen or displayed on a monitor as
a video installation. It reflects the filmmaker's fascination with mundaneness of the things
that astronauts did on the moon and her efforts to comprehend it through mixing their most
ordinary moments with her everyday videos.

13:47 UhrFreitag 3414.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Belgium/France

05:00 Min

Julien Dykmans

LA VALSE MÉCANIQUE

An diesem dunklen und regnerischen Morgen machen sich die Puppenmenschen auf den
Weg zur Arbeit. Tag für Tag dieselbe Routine, niemals begegnen sich ihre Blicke. Sind sie
sich dessen bewusst, dass all ihre Bewegungen kontrolliert und überwacht werden? Es ist
Zeit für eine Veränderung – nur ein Funke, und ihre Augen werden sich öffnen …

On this dark and rainy morning, the puppet people trudge off to work. From day to day the
routine never changes, their gazes never meet. Are they aware that their every movement is
being fully controlled and meticulously observed? It is time for change, but just a spark and
their eyes will unclose.

13:52 UhrFreitag 3514.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Philippines

20:00 Min

Richard Soriano Legaspi

PIPO

Pipo wird in der Schule ausgelacht, als er statt eines Familienfotos nur eine Zeichnung
zeigt. In ihm entsteht der Wunsch ein Foto seiner Familie zu besitzen. Um dafür einen alten
Parkfotografen zu bezahlen, sammelt er Pfandflaschen. Er schafft es, den alten und
grummeligen Fotografen davon zu überzeugen, ihm seinen Traum zu erfüllen. Als Pipo das
Foto schließlich zu Gesicht bekommt, merkt er, dass es wichtigeres gibt als Bilder. Und
zwar die Anwesenheit seiner Familie. Der Film ist eine Hommage an den Gebrauch
manueller Kameras und an all die Fotografen. Oft vergessen wir ihnen dafür zu danken,
dass sie unsere wertvollen Augenblicke festhalten.

Pipo is laughed at in school when he shows a sketch of his family instead of a photograph.
He then starts dreaming to have a photograph of his family. In order to pay for the services
of an old park photographer to have his familyʼs picture taken, he collects plastic from the
garbage for recycling. He eventually convinces the old and grumpy photographer to make
his dream possible. When Pipo finally sees the picture, he realizes that there is something
more essential than photographs; that is, the presence of his loving family. The film is
homage to the use of manual film cameras and to all the photographers who we often forget
to thank for documenting our precious moments.

13:59 UhrFreitag 3614.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

08:39 Min

Lena Reidt

URGESTEIN

Ein friedliches Dorf irgendwo in Deutschland und das offene Geheimnis um einen Täter, der
von einer wissenden Gemeinde gedeckt wird. Strukturen und Mythen, die so alt sind wie
unsere Zivilisation, bringen Zeugen und Opfer zum Schweigen. Das Vertraute und das
Grauenhafte liegen oft so nah beieinander, dass die Wahrheit schwer zu ertragen ist.

A peaceful village somewhere in germany. A community covering for a criminal with an
open secret. Structures and myths as old as our civilization silence witnesses and victims
alike. The familiar and the horrific are often so closely tied to one another that the truth is
hard to take.

14:21 UhrFreitag 3714.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

Blu-Ray 2014
Germany

03:27 Min

Hans-Jürgen Schmitz

98 TATTOOS FÜR DIE LILIEN

98 Lilien-Tattoos wurden am Sonntag, den 15. Juni 2014, in der Bessunger Knabenschule,
Darmstadt, für je 18,98 € gestochen. Der Erlös ging an die Fan-Initiative zum Stadion-
Umbau. Der kurze Film dokumentiert diese doch ungewöhnliche und coole Aktion.

On June 15, 2014, 98 people got a tattoo of the SV Darmstadt football club fleur-de-lis-logo
for 18,98 € each. The money was given to the fan initiative for the renovation of the
stadium. This short film documents this rather unusual and cool event.

14:45 UhrFreitag 3814.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Spain

16:00 Min

David Muñoz

A PROPOSITO DE NDUGU

Ndugu erhält einen Brief von seinem neuen Adoptivvater Mr. Schmidt (in „About Schmidt"
von Jack Nicholson verkörpert), der gerade seine Frau verloren hat. Ndugu sucht eine neue
Frau für ihn.

Ndugu eceives a letter from his new foster father in America Mr. Schmidt (played by Jack
Nicholson in "About Schmidt") who just lost his wife. Ndugu will search for a new wife for
him.

14:50 UhrFreitag 3914.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

15:54 Min

Thomas Kaske

DOKUMENT: HOYERSWERDA | FRONTEX

Die Geschichten von vier Vertragsarbeitern aus Mosambik, die während der rassistischen
Anschläge von Hoyerswerda im September 1991 angegriffen wurden, hat Waltraud Spill –
eine Kollegin und Freundin der Mosambikaner – direkt nach den Ereignissen in Form von
Erlebnisprotokollen niedergeschrieben. Diese bisher unveröffentlichten Protokolle spricht
der Filmemacher über Archivmaterial von den Anschlägen und Überwachungsvideos von
Frontex. In den Überwachungsaufnahmen von Frontex sieht man, wie flüchtende Menschen
an der griechisch-türkischen Grenze erfasst werden. Diese Aufnahmen dienen der
Ausbildung von Grenzpolizisten. Die Gegenüberstellung dieser Bilder soll die Zuschauer
anregen, über die letzten 23 Jahre europäischer Flüchtlingspolitik nachzudenken. Könnten
die gehörten Geschichten der vier Mosambikaner sich nicht so oder ähnlich auch an der
griechisch-türkischen Grenze in Jahr 2015 ereignen?

The video work tells the story of four contract workers from Mozambique who were
assaulted during the racist attacks in the German town of Hoyerswerda in September 1991.
These stories were taken down as memory protocols directly after the events by Waltraud
Spill, a colleague and friend of the Mozambicans. The filmmaker reads these protocols,
which were never published, and uses them as a soundtrack underlying the archival footage
of the attacks and surveillance tapes by Frontex. In the Frontex surveillance recordings we
see refugees captured at the Greek-Turkish border. The border police use such recordings
for training purposes. The juxtaposition of these images inspires the viewers to think about
the last 23 years of European refugee policy. Could the stories of the four Mozambicans
happen again in 2015, at the Greek-Turkish border?

15:08 UhrFreitag 4014.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Canada

02:00 Min

Kirsten Johnson

PEA STORY

Wie erzählt man die Geschichte seiner schwerbehinderten Schwester, die nicht zum
Ausdruck bringen kann, ob sie das überhaupt möchte? Filmemacherin Kirsten Johnson
wählt einen Weg abseits der bekannten Muster. Sie erfindet eine einzigartige Methode des
Erzählens, die das Unerkennbare mit Humor, Tiefgang und mithilfe einer Puppe erkundet …
und mit jeder Menge Erbsen.

How do you tell the story of a sister whoʼs profoundly disabled and doesnʼt have a voice to
say whether or not she wants the story to be told? If youʼre the filmmaker, Kirsten Johnson,
you donʼt go the traditional route. You invent a unique method of storytelling that explores
the unknowable with humour, depth, a doll ... and lots of peas.

15:26 UhrFreitag 4114.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Spain

16:00 Min

Albert Pintó

AUN HAY TIEMPO

Mit der Absicht seine Beziehung zu retten, taucht Ángel Heiligabend in dem
Einkaufszentrum auf, in dem seine Ex-Freundin Nina arbeitet. Was er noch nicht ahnt: Um
seine Freundin zurückzuerobern, muss er einen Kampf in einem Raum-Zeit-Labyrinth,
erschaffen von einer durchgedrehten Weihnachtsmann-Figur, bestehen.

With no other intention than to fix their relationship, Ángel shows up in the mall where Nina,
his ex-girlfriend, works on a christmas eve. What he doesnʼt yet know is that to get his
girlfriend back he must fight in a space-time labyrinth created by a twisted Santa Claus doll.

15:30 UhrFreitag 4214.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

03:14 Min

Jennie Bödeker

HENNE-EI DILEMMA

Huhn oder Ei – was kam zuerst? Eine Frage, die die Menschheit schon lange bewegt, wird
hier zeichnerisch mit verschiedenen Facetten beleuchtet. Wissenschaftler, Theologen,
Philosophen und andere kommen zu Wort; auch eine Abstimmung im Internet zum Thema
und sogar der Osterhase nehmen sich mit Humor des Problems an.

The chicken or the egg – which came first? A question that has stirred humanity for a long
time is taken up here in its different facets by means of drawing. Scientists, theologians,
philosophers, and many others offer their views; thereʼs also an internet voting poll, and
even the Easter bunny is concerned about the problem.

15:48 UhrFreitag 4314.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file
06:21 Min

Martha Jurksaitis & Christian Hardy

SIGHT BY SONAR

Der menschliche Körper, beobachtet von Fledermäusen, wird in extremen Close-Ups auf
handgearbeiteten Super 8 Film mit einem sonaren Soundtrack erkundet. Bilder der Liebe,
des Todes und der Regeneration verbinden sich zu einer intimen Hommage zu einer toten
Fledermaus.

The human body, as observed by bats, is explored in extreme close-ups on hand-processed
Super 8 film with a sonar soundtrack. Images of love, death and regeneration combine in an
intimate homage to a dead bat.

15:53 UhrFreitag 4414.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

digital file 1989/2015
Germany

01:46 Min

Mark Alan Yates

MONEY

Eine Art „Rekonstruktion“ unseres eigenen Punk Songs, den wir als „Yank & the Task
Force“ gespielt haben: eine Garagenband (wortwörtlich) im Jahr 1989. Ich habe vom übrig
gebliebenen Material genommen was ich finden konnte (alte Kopien von Cartoons, eine
Demo-Kassette und ein Haufen Super8-Schnipsel), habe es „wiederhergestellt“, animiert
und geschnitten, meistens mit Flash, After Effects und ein bisschen 3D. Es hat nun also
seine „Premiere" nach über 25 Jahren.

A kind of "reconstruction" of our own punk-song we did as "Yank & the Task Force": a
garage band (literally!) way back in 1989. I took what I could find of the remaining tattered
material (old photocopies of cartoons, a demo-cassette and above all a bunch of super-8
snippets) "restored" it and then animated and edited most of it using Flash, After Effects and
a bit of 3D. So it finally "premiers" well after over 25 years!

16:01 UhrFreitag 4514.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Spain

10:00 Min

Javier Marco

CASITAS

Carlos und Marta, beide 35, führen ein Leben, wie sie es sich immer erträumt haben. Ein
Haus mit Garten, ein Hund, und sogar ein Kind ist unterwegs. Aber so etwas wie das
perfekte Leben gibt es nicht.

Carlos and Marta, both 35 years old, are living the life theyʼve always dreamed of. A house
with a yard, a dog and theyʼre even about to have a child. But thereʼs no such thing as the
perfect life.

16:05 UhrFreitag 4614.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Lebanon

04:00 Min

Tania Iskandar

MASSOUD

Ein Libanese, der in Beirut in einem großen Stau steht, entscheidet sich sein Auto in ein
fliegendes Gefährt zu verwandeln, das es ihm erlaubt aus diesem Albtraum zu entkommen.

A Lebanese, stuck in a big traffic jam in Beirut, decides to turn his car into a flying vehicle,
allowing it to escape from this nightmare.

16:30 UhrFreitag 4714.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
France/Israel

14:00 Min

Noam Ellis

LES FEUILLES MORTES

Die emotional instabile Amelie unternimmt mit ihrem vierjährigen Sohn einen Kurzausflug in
den Wald, um wieder zur Ruhe zu kommen.

Unable to control her emotions, Amelie takes her 4 years old boy for a trip in the woods to
calm herself down.

16:36 UhrFreitag 4814.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany/Georgia

07:00 Min

Levan Tsintsadze

PILMI-SIZMARI

Kinder spielen Fußball auf der Dorfstraße. Der Ball fliegt über den Zaun und landet auf
einem Privatgrundstück. Als der Torwart geht, um den Ball zu holen, erlebt er eine
überraschende Begegnung.

Auf Super 8 gedreht

Children play football in the street of the village. The ball flies above the fence and lands up
in the private property. The goal keeper goes to get the ball and has a sudden encounter.

Shot on Super 8

16:52 UhrFreitag 4914.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Finland

04:59 Min

Miia Rinne

ATTRACTION

Der dritte Teil einer Serie von Filmen, die manuellen Farbauftrag auf 35mm-Film mit
digitaler Nachbearbeitung kombinieren. Innerhalb der Serie werden die älteren Stadien
immer wieder neu übermalt. So ähnelt der Film der menschlichen Psyche, wie sie sich mit
der Zeit entwickelt.

This is the third work in the series of films that combine hand painting on 35 mm film and its
digital post-production. In this series, each new work is painted as a new layer upon earlier
works. This makes the film resemble the human psychic system as it builds up over time.

17:01 UhrFreitag 5014.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Russia

13:13 Min

Dmitry Mayorov

BANNER GIRL

Nach der Kurzgeschichte „Something About a Viet Cong Flag“ von Charles Bukowski.
Die Welt ist im Griff der Überwachungskameras. Junge Menschen besuchen ein Treffen mit
dem Motto „Sag Nein zu Kameras“. Doch die Sache hat einen Haken: Wie sehr die junge
Generation auch gegen Kameras sein mag, ganz ablehnen können sie sie doch nicht.

Based on the story of Charles Bukowski “Something About a Viet Cong Flag”.
The world is in the grasp of surveillance cameras. The youngsters are attending a meeting
with the motto “Say No to Cameras“. There's some tricky thing, yet! The youngsters
however fervently against cameras cannot reject them.

17:08 UhrFreitag 5114.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Netherlands

06:22 Min

Arjan Brentjes

HYBRIS

Was bleibt von der Liebe in einem ewigen Leben? In einer Talkshow von 1960 diskutiert ein
Wissenschaftler über die künftige Möglichkeit des ewigen Lebens. Zwischendurch sehen wir
seine Erinnerungen an eine kurzen Liebesaffäre.

Whatʼs left of love in an eternal live? In a 1960ʼs talk show a scientist discusses the future
possibility of indefinite human life. In the meantime we see his memories of a short love
affair.

17:23 UhrFreitag 5214.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

Blu-Ray 2014
Germany

02:45 Min

Hans-Jürgen Schmitz

DIE ROCKERPENSION

Jung hilft Alt – Alt hilft Jung. „Die Rockerpension“ ist ein alternatives Wohnprojekt für
Motorrad-Rentner, die gemeinsam mit jungen und jung-gebliebenen Rockern leben,
wohnen und arbeiten wollen. Getreu dem Motto: Mit Freu(n)den alt werden! Mit diesem Film
soll die Idee der Rockerpension beworben und vorgestellt werden.

Young helps old – old helps young. The “Rockerʼs Boarding House” is an alternative
housing project for motorcycle retirees who like to spend their time living and working with
younger motorcycle rockers – and also with those who are still young at heart. Not your
everyday housing project!

17:30 UhrFreitag 5314.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
France

14:00 Min

Jean-Gabriel Périot

SI JAMAIS NOUS DEVONS DISPARAÎTRE,
CE SERA SANS INQUIÈTUDE MAIS
EN COMBATTANT JUSQU'À LA FIN

kämpfen bis zum Schluß

to fight until the end

17:35 UhrFreitag 5414.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Spain

02:00 Min

Joaquin Villalonga

YAYA CROCHET

Eine Frau entscheidet sich nach dem Tod ihres Mannes ihr Leben zu ändern.

After the death of her husband, a woman decides to change her life.

17:51 UhrFreitag 5514.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

20:00 Min

Jan Sobotka

NACH AUSCHWITZ

Jährlich reisen 1,5 Millionen Menschen nach Auschwitz, um das ehemalige
nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager zu besuchen. Doch es ist
keine Selbstverständlichkeit, den historischen Ort authentisch zu erleben. Behutsam
müssen hunderttausende Zeugnisse einzeln dem Verfall entzogen werden.

Die Beobachtung der konservatorischen Arbeiten macht die zeitliche Begrenztheit des
Materials bewusst und bietet Gelegenheit, über Inhalt und Zukunft des kulturellen
Gedächtnisses nach Auschwitz nachzudenken.

Each year more than 1.5 million people are travelling to Auschwitz to visit the former
concentration and extermination camp of the Nazis. But it is not self-evident to experience
the place authentically - for future generations more than one hunderd thousand historical
objects have to be preserved carefully piece by piece.

The observation of the conservation work depicts the ephemeral nature of the objects
material and offers an opportunity to reflect on the content and the future of the cultural
memory after Auschwitz.

17:55 UhrFreitag 5614.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Iran

03:00 Min

Barzan Rostami

THE SOUND OF ROAD

Eine Geschichte über unechte Liebe. Ein Junge und ein Mädchen treffen sich auf der
Straße. Nach einer Weile heiraten sie. Nachdem sie eine Zeit zusammen gelebt und
Konflikte ausgetragen haben, bekommen sie ein Kind. Trotzdem lassen sie sich scheiden.
Das Kind überlegt, für wen es sich entscheiden soll, Mutter oder Vater. Das Kind
entscheidet sich weder für Mutter noch für Vater, das Kind wählt den Weg der zum unklaren
Schicksal führt.

The story is about fake loves. A boy and a girl meet each other in the street. After a while
they get married. After a period of time living together and having some conflict they have a
baby. Due to the conflict they get divorced. As a result the child is wondering which one to
choose, dad or mom, the child neither chooses dad nor mom, the child chooses the way
which leads to vague fate.

18:30 UhrFreitag 5714.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Germany

02:45 Min

Julia Ocker

ZEBRA

Eines Tages rennt das Zebra gegen einen Baum.

One day the zebra ran against a tree.

Zur Verfügung gestellt von / provided by: Kurzfilmagentur Hamburg e.V. - shortfilm.com

18:30 UhrFreitag 5814.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

03:23 Min

Verena Westphal

SRY BSY

Zeitmangel, Stress, Überarbeitung - in modernen Gesellschaften sind diese Faktoren ein
bestimmender Bestandteil unseres Arbeitsalltags. Dass das „blinde Mitlaufen“ im
Hamsterrad seine Spuren hinterlässt, dämmert uns bereits. Der Charakter im Film versucht
verzweifelt, den stetig wachsenden Aufgabenberg zu bewältigen und ist bemüht, so wenig
Zeit wie möglich für vermeintlich nebensächliche Aktivitäten aufzuwenden, wie etwa essen
oder trinken. In ihrem Arbeitswahn greift die Protagonistin schließlich zu irrationalen und
absurden Mitteln, um möglichst wenig Zeit zu „verschwenden”, um ihre körperlichen
Bedürfnisse zu stillen, womit sie sich - ohne es zu realisieren - selbst schadet. Der durch
Stress und Zeitdruck ausgelöste allmähliche psychische und physische Zerfall der
Protagonistin wird auf überspitzte und ironische Weise dargestellt, was den Film
erschreckend und amüsant zugleich macht. Eine unterhaltende Mischung aus Komik und
Tragik, die unter die Haut geht.

Lack of time, stress, excessive labour - in modern societies these factors are a determining
part of our workaday life. That being caught in the treadmill leaves its marks begins to dawn
on us. The character is desperately trying to manage the steadily growing workload and is
anxious to spend as less time than possible for alleged secondary activities such as eating
or drinking. For that matter the protagonist seizes irrational and absurd means. Triggered by
stress and lack of time, the gradually mental and physical collapse of the protagonist is
shown in a exaggerated and ironic manner, what makes the film terrifying and enjoyable at
once.

18:30 UhrFreitag 5914.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Spain

03:00 Min

Fran Menchón

DELICATESEN

Was ist in einer Beziehung zweier Menschen sichtbar, was unsichtbar?

A rough overview of what is seen and unseen relationship between two people.

18:30 UhrFreitag 6014.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2012
France

05:45 Min

Daniel Brunet & Nicolas Douste

BAD TOYS II

Bankräuber auf der Flucht, die besten Polizisten der Stadt auf ihren Fersen: eine Ver-
folgungsjagd, die keine Zeit für Spielchen lässt.

Bank robbers on the run, the city's top cops on their trail: a high-speed chase and no time to
toy around!

18:30 UhrFreitag 6114.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

02:36 Min

Marion Pfaus

BERLINALE MIT RIGOLETTI: BEAUTY

Das Outfit muss stimmen, sagt Rigoletti und präsentiert sich im Silberanzug. Aber das
Gesicht ist auch wichtig. Rigoletti gibt Tipps.

Gotta get your outfit right, Rigoletti says and presents herself in a silver suit. But the face
also counts. Tips from Rigoletti.

21:30 UhrFreitag 6214.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

17:00 Min

Till Nowak

DISSONANCE

Wem gehört die Realität und wem die Vorstellung? Wer definiert die Grenzen? In einer
kugelförmigen Stadt, weit über der restlichen Welt, lebt ein einsamer Pianist mit seinem
gnomenhaften Diener. Als eines Tages die harte Realität über seine Fantasiewelt he-
reinbricht, beginnt für den verwirrten, alten Straßenmusikanten eine wahnwitzige Odyssee
zwischen Psychose und Wirklichkeit. Er vermisst seine Tochter und will sie sehen. Die
Mutter erlaubt das nicht, sie hat Angst vor diesem Mann, den sie nicht mehr versteht und
nicht mehr erreicht. Der Film wechselt fließend zwischen Fantasie und Realität und lässt
Realfilm und 3D-Animation virtuos aufeindertreffen.

Who owns reality? Who defines where fantasy begins? A genius musician lives a lonely life
in a surreal, floating world. He plays the piano every day in a gigantic concert hall, but there
is nobody to listen. One day his animated world collapses and reality breaks out. He misses
his daughter and wants to visit her, but her mother doesnʻt allow it. The film seamlessly
transforms from an animation into a live action drama, reflecting the journey from the
psychotic mind of a poor street musician into the real world. He only has one wish: To play
for his daughter, which he is not allowed to visit any more.

21:35 UhrFreitag 6314.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Spain

03:00 Min

Alvaro Iglesias

ÁFRICA

Irgendwo in Afrika nehmen eine schwangere Frau und ihr Kind in der Ferne eine scheinbare
Bedrohung wahr.

Somewhere in Africa, a pregnant woman and her child perceive in the distance what seems
to be a threat.

21:54 UhrFreitag 6414.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Romania

19:00 Min

Adrian Sitaru

EXCURSIE

Als er von seinem Vater gefragt wird, ob er seine Hausaufgaben gemacht hat, sagt Eugen
(9) „ja“. Dann wird er in sein Zimmer geschickt. Sein Vater arbeitet als Wächter in einem
Ausstellungsraum für Video Equipment. Im Fernsehen laufen Nachrichten über in Vrancea
landende Aliens. Der kleine Junge klaut eine Kamera aus dem Ausstellungsraum und
beginnt sich selbst, seine Eltern und seine Lehrer zu filmen, Bilder, die von seinem Leben
erzählen. Als er mit der Kamera verschwindet sucht ihn sein Vater in der Schule und auf der
Polizeistation, wo er hoffnungslose Gespräche mit anderen Erwachsenen führt. Am Ende
wird der Junge gefunden, zusammen mit seiner Kamera, in der Nähe der Stelle wo die
Aliens gelandet sind. Am nächsten Tag holt der Vater seinen Sohn von der Polizeistation
ab. Etwas hat sich unwiderruflich zwischen den Beiden geändert.

When asked by his father if he finished his homework, Eugen (9) says "yes". Then, he is
sent away in his room to do his homework. His father works as a guard at a showroom for
video equipment. There are news on TV about aliens landing in Vrancea. The little boy
steals a camera from the showroom and starts filming himself, his parents, his teacher,
images which talks about his life. When he disappears with the camera, his father searches
for him at school and at the police station where he has hopeless conversations with the
other adults. In the end, the kid is found, together with the camera, near the place where
aliens have landed. The next day, the father picks up his son from the Police station.
Something has irrevocably changed between the two.

21:59 UhrFreitag 6514.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Spain

03:00 Min

Fran Menchón

DELICATESEN

Was ist in einer Beziehung zweier Menschen sichtbar, was unsichtbar?

A rough overview of what is seen and unseen relationship between two people.

22:20 UhrFreitag 6614.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

mov 2014
Germany

07:35 Min

UTE e.V./Jugendfilm e.V.

COWBOY REINKO BRAUCHT EIN NEUES PFERD

Cowboy Reinko hat Ärger mit seinem Pferd Willi, das ihn dauernd abwirft. Auf der Suche
nach einem ganz normalen Pferd trifft er nicht nur auf die Tierschützerin Kim Possible und
ihren Handyratgeber Schnacki, sondern auch auf die hiesige Polizei …

Cowboy Reinko has some problems with his horse Willi, who keeps throwing him off.
Looking for a new horse, he not only meets animal rights activist Kim Possible and her
mobile-phone-counselor Schnacki, but also encounters the local police force.

22:25 UhrFreitag 6714.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

03:00 Min

Maria Reinhardt

FEUER WASSER ERDE LUFT UND ZEIT

In einer leicht surrealen Szene bewegen sich zwei Figuren durch die Zeit, die eine vorwärts,
die andere rückwärts. Dennoch kommunizieren sie miteinander, tauschen Dinge aus. Aus
Asche wird Papier, Wasser schwappt hoch. Dies alles auf eine Weise, bei der dem
Betrachter nicht immer klar ist, in welche Richtung die Zeit läuft.

In a subtly surreal scene two figures move through time, one of them going forward, the
other one backward. However, they communicate with each other and exchange objects.
Ashes turn into paper, water spills up. Itʼs not easy for the spectator to tell which way time is
going.

22:35 UhrFreitag 6814.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Iran

15:39 Min

Ali Asgari

THE BABY

Narges und ihre Freundin haben nur wenige Stunden Zeit um jemanden zu finden, der sich
ein paar Tage um ihr Baby kümmern kann.

Narges and her friend have just a few hours to find someone to take care of her baby for a
few days.

22:40 UhrFreitag 6914.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Netherlands

03:00 Min

Job, Joris & Marieke

LE TOUR UTRECHT - BON VOYAGE!

Tim hat eine romantische Verabredung mit seiner Freundin: Zusammen wollen sie sich den
Start der Tour Utrecht ansehen. Doch er landet auf der falschen Seite der Absperrung und
muss sich erst einmal zu ihr durchschlagen.

Tim has a romantic date to watch the start of the Tour Utrecht with his girl. But he ends up
at the wrong side of the barriers and has to find a way to get to her.

22:57 UhrFreitag 7014.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

digital file 2013
France

04:00 Min

Jean-Michel Rolland

SON ET LUMIERE

Audiovisuelles Experiment mit Ton und Licht einer Bogenschweißanlage.

Audiovisual experimentation on the sound and light generated by an arc welding station.

23:15 UhrFreitag 7114.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

21:00 Min

Robert Nacken

ON AIR

Zwei Lebenskünstler kapern eine Live-Radio-Sendung samt Moderatorin und Studiogast,
um ihre politische Meinung kundzutun. Ihr Versuch, die Welt zu verbessern, entwickelt
dabei allerdings eine eher unerwartete Eigendynamik. So hatte man sich die Revolution
nicht vorgestellt.
Der Film ist gemeinsam mit dem WDR-Hörspiel „On Air“ von Robert Nacken entstanden.

Two bohemians hijack a live radio show including the host and guest in order to proclaim
their political opinion. However, their attempt to make the world a better place gains an
unforeseen momentum. Thatʼs not how we expected the revolution.
The film was developed together with the WDR radio play “On Air” by Robert Nacken.

23:21 UhrFreitag 7214.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

03:00 Min

Paul Cichon

OPOSSUM

In einem Büro wird eine Kaffeemaschine häufig von den Mitarbeitern benutzt. Nur wenige
wissen, dass die Maschine eine kleine Küche ist und jeder Kaffee tatsächlich von einem
Opossum frisch gebrüht wird. Tag für Tag serviert das Opossum Tasse für Tasse.

Inside an office there is a coffee maker which is used frequently by the employees. Little do
they know that the machine is a tiny kitchen and every coffee is actually brewed by an
opossum. Day in and day out the opossum is serving cup after cup.

23:44 UhrFreitag 7314.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Austria

05:15 Min

Bernhard Wenger

GLEICHGEWICHT

Denise besucht fast täglich den Wiener Prater um mit dem „Tagada“, einem elektronischen
Karussell, zu fahren. Sie tut dies jedoch nicht nur zu ihrem Vergnügen. Die Fahrten mit dem
Tagada helfen ihr, über ihre schwere Kindheit hinweg zu kommen.

Denise comes to see the “Wiener Prater” nearly every day to drive with the “Tagada”, a
electric carousel. But she doesnʼt do this for her own pleasure. The rides with the “Tagada”
help her to get over her difficult childhood.

23:50 UhrFreitag 7414.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
England

17:00 Min

Simon Ellis

STEW & PUNCH

Eine Dinnerparty mit Rindereintopf und viel Punsch gerät außer Kontrolle, als das
Gastgeberpaar zum Armdrücken gegeneinander antreten muss.

A housewarming party with beef stew and much punch spirals out of control when the host
couple are sucked into a bout of light-hearted arm wrestling.

23:58 UhrFreitag 7514.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Finland

09:30 Min

Lauri Astala

TRANSIT

Das Thema „Transit“ findet sich in kollektiven visuellen Ideen und Vorstellungen einer
urbanen Umgebung. Durch Kamerabewegungen, -winkel und -kadrierungen werden die
„dokumentarischen“ Aufnahmen aus New York in einen fiktionalen urbanen Raum überführt,
dessen visuelle Vertrautheit aus der Filmgeschichte herrührt.

The theme of transit revolves around the collective visual ideas and notions of the urban
environment. Through the camera movements, angles, and framings, the “documentary”
shots taken in New York shift the city into a fictitious urban space whose visual familiarity
stems from the history of film.

24:17 UhrFreitag 7614.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

15:00 Min

Anna Mönnich

HOTEL ALPENROT

Das Hotel Alpenrot ist die erste Adresse für Leute, die sich maschinell und bequem das
Leben nehmen wollen, mit direkter Entsorgung im Anschluss. Doch durch die
ungewöhnliche Begegnung des introvertierten, entscheidungsgehemmten Prinzen und der
aggressiv-hypersensiblen Schönheit geraten deren Selbstmordabsichten ins Wanken.

Hotel Alpenglow is the first address for people who wish to take their own lives mechanically
and comfortably, with direct disposal as part of the deal. But the suicidal intentions of the
introverted, indecisive Christoph and the aggressive-hypersensitive Natalia change through
their unusual encounter with one another. Their newly awakened lust for life shakes the
whole construct of „Hotel Alpenglow“ to its foundations.

24:30 UhrFreitag 7714.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

32:51 Min

Isa Micklitza

DER KÖNIG NEBENAN

Helmut (70) ist fest davon überzeugt, der waschechte König der Hochhaussiedlung zu sein,
in der er einsam und alleine seinen Lebensabend verbringt. Clara (16) wurde gerade von
ihrer Mutter auf die Straße gesetzt und ist in die Wohnung neben Helmut gezogen. Weder
ihre Ausbildung zur Kassiererin im Supermarkt, noch ihr neues Zuhause bieten ihr eine
echte Zukunftsperspektive. Während Clara deshalb mit ihrem Selbstwertgefühl zu kämpfen
hat, hält Helmut seine neue Nachbarin für etwas Besonderes – in seinem Kopf ist Clara die
lang erwartete Prinzessin, die eines Tages seines Thron übernehmen soll.

Helmut (70) has convinced himself that he is the literal king of the housing project where he
spends the last and lonely days of his live. Clara (16) just moved into the appartment next
door after being kicked out by her mom. She is not exactly enthusiastic about either her
dead-end job at the cash register of a supermarket or her new home. But while Clara
struggles with low self-esteem, Helmut discovers something special in his new neighbour -
in his mind Clara is the long foretold successor to his throne and needs to be groomed to be
a princess.

25:00 UhrFreitag 7814.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

21:48 Min

Charlotte A. Rolfes

BEEKE

Ist wirklich etwas passiert? Wenn ja, wieviel? Beekes neuer Stiefvater kommt der 16-jäh-
rigen eines abends viel zu nah. Statt sie zu beschützen, spielt ihre Mutter die Ereignisse
runter. Beeke ist allein, sie muss sich selbst befreien – und zwar schlagartig.

Did something really happen? And if so, what? One night Beekes new stepfather comes
way too close to the 16 year-old girl. Her mother underplays the situation. The girl realizes,
that her mother wonʼt protect her. Beeke needs to free herself – straight away.

25:35 UhrFreitag 7914.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

22:00 Min

Paul Meschùh

NABILAH

Die junge Afghanin Nabilah wird durch einen Unfall schwer verletzt. Während ihr jüngerer
Bruder Hassan Hilfe holt, wird die Frau von deutschen Soldaten geborgen und zur
ärztlichen Versorgung mitgenommen. Doch Offizier Kraus sieht seine soldatischen Pflichten
nach der Rettung noch nicht als erfüllt an und macht sich auf die Suche nach Nabilahs
Bruder. Als er dabei Kontakt zu ihrer Dorfgemeinde aufnimmt, merkt er nicht, welche
Konsequenzen das hat. Eine Geschichte nach wahren Begebenheiten über die
Unvereinbarkeit kultureller Unterschiede trotz bester Absichten.

The young Afghan woman Nabilah is injured in an accident. German soldiers take her to a
military base. Since the residents of Nabilah ́s home town must not find out about her
physical contact with forgein men, a race for her life begins.

25:59 UhrFreitag 8014.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

37:00 Min

Jan Soldat

DIE SECHSTE JAHRESZEIT

Arwed, 48, ist Landwirt in der dritten Generation. Erschöpft von der Ernte bekommt er von
seinem Lebensgefährte Dennis, 38, ein Geschenk: eine Woche Wellnessurlaub - - - - im
Knast.
Eine dokumentarische Beobachtung einer Beziehung, die im Wechselspiel von Kontroll-
und Machtverhältnissen ihre Erfüllung sucht.

Arwed, 48, is a farmer in the third generation. Exhausted from the harvest he gets from his
life companion Dennis, 38, a gift: one week wellness vacation - - - in jail.
A documentary observation of a relationship that seeks its fulfillment in the interplay of
control and power relations.

26:23 UhrFreitag 8114.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

01:37 Min

Jasmin Al-Lahham

DER PUPPE NEUE KLEIDER

Eine kurze Geschichte über eine Puppe, die von ihrer Umgebung wie ein Sklave beherrscht
wird.

A short story about a puppet, which is controlled by her habitat / environment. She is only
the slave of her environment.

10:00 UhrSamstag 8215.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

06:14 Min

Johannes Weiland, Klaus Morschheuser
& Michael Bohnenstingl

TRUDES TIER - DIE WUTSPUCKE

Trude teilt ihre Wohnung mit einem großen sprechenden Tier, das vergessen hat wo es
herkommt und deshalb bei ihr wohnen darf, solange es sich nicht erinnert. Das Tier ist stark
wie ein Elefant, aber hat das Herz eines Kindes und keinen blassen Schimmer, was sich
gehört: Immer wenn das Tier wütend wird, klebt es Sachen an die Wand. Mit Spucke. Als
schließlich sogar der Nachbar und sein Hund dieser Wutspucke zum Opfer fallen, muss
Trude sich schnell etwas einfallen lassen.

Trude shares her flat with a big talking animal. It has forgotten where it comes from and can
stay as long as it doesnʼt remember its origin. The animal is strong as an elephant but has
the heart of a child and no manners at all: every time it gets angry, the animal starts gluing
things to the wall. With saliva. After her neighbor and his dog become victims of this “rage
saliva”, Trude must find a way to sort things out.

10:04 UhrSamstag 8315.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

02:26 Min

Laura von Bloh, Andreas Fertig &
Andreas Kersten

SOBAKA

Marla liebt es, mit Perlen im Sand zu spielen. Doch eines Tages schlägt ihr eine
Spielplatzrivalin ein Schnippchen. Eine Katz- und Mausjagd beginnt, die in der
geheimnisvollen Rohrrutsche ein jähes Ende findet. Scheinbar das Tor zu einer anderen
Welt entlässt sie Marla in einen mystischen Zauberwald, wo sie bald auf einen viel netteren
Spielgefährten trifft.

Marla loves to play with pearls in the sand. But one day a playground rival outsmarts her.
The cat-and-mouse game that follows ends abruptly in the mysterious tube slide. Apparently
the gate to another world, it releases Marla into a mystic magic forest, where she soon
meets a much nicer companion.

10:12 UhrSamstag 8415.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

05:11 Min

Kyne Uhlig & Nikolaus Hillebrand

DER SÜßE BREI

Ein Kind, das mit seiner armen Mutter zusammenlebt, geht um Essen betteln. Eine alte
Frau schenkt ihm einen Zaubertopf, der auf das Kommando „Töpfchen, koch“ süßen
Hirsebrei zubereitet und bei den Worten „Töpfchen, steh“ wieder damit aufhört. Von da an
müssen Mutter und Tochter nie wieder hungern. Eines Tages ist das Mädchen aus dem
Haus, und die Mutter befiehlt dem Topf „Töpfchen, koch“, und der Topf kocht Brei. Den
zweiten Spruch hat sie sich nicht gemerkt, und er hört also nicht wieder damit auf. Die
ganze Stadt ist bereits unter Brei begraben, als das Kind nach Hause kommt und zu ihm
„Töpfchen, steh“ sagt. Da hört es auf, zu kochen.

Adaption of the well-known story by the Brothers Grimm about the little poor girl, that was
given a magical pot which cooks porridge just on command. When she said, "Little pot,
cook," would cook good, sweet millet porridge, and when she said, " Little pot, stop," it
stopped cooking. But suddenly it went out of control.

10:16 UhrSamstag 8515.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Czech Republic

07:59 Min

Jakub Kouřil

THE LITTLE COUSTEAU

Ein Animations-Kurzfilm als Hommage an Jacques Cousteau, über einen kleinen Jungen,
der sich in einer zugeschneiten Stadt nach Abenteuern in der Tiefsee sehnt.

This short animated film about a little boy who longs for deep-sea adventures in a snow-
covered city is a homage to Jacques Cousteau.

10:24 UhrSamstag 8615.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Bulgaria

02:00 Min

Vasil Dikov

QUO VADIS?

Der eine der Kumpels geht zielgerichtet irgendwohin. Den kleineren ignorierend, der doch
so gerne befreundet wäre. Der zweite Charakter regt sich zwar auf, sucht aber doch
weiterhin die Aufmerksamkeit des ersten. Zu einem gewissen Zeitpunkt tritt ein dritter, viel
größerer Kamerad kurz, aber nachhaltig in das Geschehen ein und auf den Stolzen drauf.
Das verändert dessen Aussehen und Größe. Sind nun alle zufrieden?

Some buddy is purposefully going somewhere. He/she is ignoring another smaller buddy
who wants to be friend with him/her. The second character is upset but still looking for the
other's attention. At a certain point a third much larger buddy is stepping on the proud one
and so changes both his/her appearance (incl. size) and attitude. Now he/she sees the one
who cares about him/her and the two continue determined on the road now happy and
satisfied together.

10:34 UhrSamstag 8715.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Iran

03:26 Min

Zahra Ale Mohammadi

MUSICAL CAREER

Ein kleines Mädchen möchte unbedingt Klavier spielen. Welche Probleme sich ihr dabei
stellen und wie sie diese zu lösen sucht, zeigt dieser liebevolle Animationsfilm in schwarz-
weiß, basierend auf einer Geschichte von Shel Silverstein.

A little girl wants to play the piano. This fondly made animation picture in black and white
shows the surfacing problems which she has to face and tries to solve. It is based on a story
of Shel Silverstein.

10:38 UhrSamstag 8815.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

05:20 Min

Benjamin Brand, Johannes Engelhardt,
Markus Eschrich, Johannes Lumer, Julius

Rosen & Alexander Ochs

OPERATION RISING TUSK

Am 3. November 1957 wurde die Mischlingshündin Laika an Bord eines sowjetischen
Raumschiffs in den Weltraum befördert. Sie war damit das erste Lebewesen im All – ein
Schlag ins Gesicht für die USA, die so aus ihrer Illusion gerissen wurde, der Sowjetunion
weit überlegen zu sein. Unsere Geschichte knüpft hier an: Die Vereinigten Staaten von
Amerika beschließen Operation Rising Tusk, ein Raumfahrtprogramm mit dem Ziel, einen
ausgewachsenen Elefanten in den Orbit zu schießen, um den Sowjets den Rang als
Weltraumpionier abzulaufen. Da der Wettlauf ins All im vollen Gange ist, bleibt keine Zeit,
einen Dickhäuter für den Weltraumflug auszubilden. Ein Elefant wird aus seiner natürlichen
Umgebung gerissen und findet sich im nächsten Moment in den unendlichen Weiten des
Alls wieder, wo er sich gegen die professionelle Raumfahrthündin Laika behaupten muss.

On November the 3rd 1957 the mongrel Laika was on board of a soviet spaceship being
sent to space. This made her the first living being in space – a slap in the face for the United
States of America, who lost the illusion to be far ahead of the Soviet Union.
This is where our story begins: The USA decides to start 'Operation Rising Tusk', a space
program aiming to send a fully grown elephant into the orbit, to successfully challenge the
USSR. Since there is no time to waste, they canʼt afford to actually train an elephant for the
mission. They capture a wild elephant and in the very next moment he is already on the
journey to the final frontier, where he has to face the professional space-dog Laika.

10:44 UhrSamstag 8915.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

mov 2014
Germany

07:35 Min

Jugendfilm e.V.

COWBOY REINKO BRAUCHT EIN NEUES PFERD

Cowboy Reinko hat Ärger mit seinem Pferd Willi, das ihn dauernd abwirft. Auf der Suche
nach einem ganz normalen Pferd trifft er nicht nur auf die Tierschützerin Kim Possible und
ihren Handyratgeber Schnacki sondern auch auf die hiesige Polizei.

Cowboy Reinko has some problems with his horse Willi, who keeps throwing him off.
Looking for a new horse, he not only meets animal rights activist Kim Possible and her
mobile-phone-counseler Schnacki, but also encounters the local police force.

10:52 UhrSamstag 9015.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Croatia

01:08 Min

Azra Konjhodžić

FRIZURA

Langhaar Attacke!

Long hair attack!

11:02 UhrSamstag 9115.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

07:00 Min

Kristina Jaeger

DUSTIN

Dustin der Mops hat ein Lieblingshobby: in der Wohnung Essensreste vom Boden
aufzusammeln. Eines Tages bringen seine Besitzer den vollautomatischen Putzroboter
Dust-In 3000 mit nachhause. Der Kampf um die Häppchenreste beginnt. Wer wird ihn
gewinnen?

Pug Dustin's favorite hobby is searching for floor scraps of food at the apartment. One day
his owners bring home the automatic cleaning robot Dust-In 3000. A big rivalry growns
between them and they duel for the leftover food. Who will win?

11:05 UhrSamstag 9215.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Croatia

02:46 Min

Lucija Majnarić & Marija Nikolić

Z Z ZMAJ

Ein alter Drache schläft auf einem Berg. Hin und wieder – so etwa alle tausend Jahre –
kommt jemand vorbei und nervt. Was kann man mit solchen Leuten schon machen?

An old dragon asleep on the mountain. Every now and then, some thousand years or so,
someone comes to bother. And what to do with such, but to blow them away?

11:14 UhrSamstag 9315.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

mov 2014
Germany

06:26 Min

Jugendfilm e.V.

FRIDOLIN - DAS SCHULGESPENST

Fridolin wird von seinen Klassenkameraden zu einer Mutprobe herausgefordert, bei der er
leider das Zeitliche segnet. Fortan geht er als Gespenst zur Schule. Dummerweise wird in
jeder amokgefährdeten Schule eine Schusswaffe aufbewahrt..

Fridolin is challenged to a test of courage by his classmates. He dies but keeps returning to
his school as a ghost. Unfortunately, every school keeps a gun as a precaution against
killing sprees.

11:19 UhrSamstag 9415.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Belgium

06:00 Min

Jacky De Groen

ECLIPSE

Während einer Mondfinsternis wird die Zirkusnummer des Löwenbändigers zum Ver-
steckspiel. Mensch und Tier stehen sich in einem spielerischen visuellen Spektakel aus
Dunkelheit und Licht gegenüber.

Obscured by a lunar eclipse, the circus act of the lion-tamer turns into a game of hide and
seek. Man and animal are opposed in a playful visual spectacle of darkness and light.

11:27 UhrSamstag 9515.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

01:44 Min

Niklas Rühl

LAUFEN

Fortbewegung ist nicht für jeden selbstverständlich. Und je nach Blickwinkel ist eine
vermeintliche Einschränkung eigentlich eine große Freiheit. Meine Gehstützen sind überall
da, wo ich auch bin. Das ist ihr Blickwinkel.

Locomotion isnʼt natural for everyone. And depending on the point of view an assumed
restriction is actually a great freedom. My crutches are everywhere I am. Thatʼs their point of
view.

11:34 UhrSamstag 9615.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Spain

14:00 Min

Giovanni Maccelli

JUAN Y LA NUBE

Juan ist ein Kind, das nicht viele Freunde hat. La Nube ist eine Wolke, die nicht viele
Wolkenfreunde hat. Die beiden finden sich und freunden sich an, doch irgendwann wird
Juan erwachsen und geht in der grauen Welt der Erwachsenen verloren.

Juan is a child who doesnʼt have any friends. La Nube is a cloud who doesnʼt have any
cloud friends. They find each other and become friends. However, Juan grows up and gets
lost in the grey adult world.

11:38 UhrSamstag 9715.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Denmark

01:00 Min

Sara Koppel

SERIOUSLY DEADLY SILENCE

Seriously Deadly Silence  – ein Moment, eine Minute, 60 bedrohte Arten.

Seriously Deadly Silence - A one minute moment of 60 endangered species.

11:55 UhrSamstag 9815.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Croatia

03:50 Min

Nika Štok, Borna Rendulić, Maksim Kiš,
Nika Božić & Ivan Žabčić

DISCIPLINA

Zur Zeit unserer Großeltern gingen die Kinder mit Angst in die Schule. Glücklichweise ist
das nicht mehr so.

At the time of our grandparents, children went to school with fear. Luckily, this is no longer
so.

11:58 UhrSamstag 9915.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Argentina/Spain

09:00 Min

Carlos Lascano

LILA

Mit ihrem Skizzenbuch wandert Lila durch die Stadt und ist überzeugt davon, dass sie die
Welt ein kleines bisschen besser machen kann. Ob in einer Bar, in einem Park, oder
einfach beim Spazierengehen auf der Straße: Lila findet in ihren Zeichnungen den Zauber
wieder, den die anderen Menschen verloren zu haben scheinen.

Armed with her sketchbook Lila walks off to the world convinced that she has the power to
make it a better place. Sitting at a bar hanging out at a park or walking down a street Lila
draws the lines that fill up the magic lost by those around her.

12:03 UhrSamstag 10015.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Czech Republic

11:37 Min

Alexandra Hetmerová

MYTHOPOLIS

In diesem Animationsfilm werden solche Geschöpfe der griechischen Mythologie wie
Medusa und der Minotaurus zum Leben erweckt. Als unsere Zeitgenossen müssen sie sich
mit denselben Problemen herumschlagen wie wir.

An animated film in which creatures from Greek mythology, such as Medusa and the
Minotaur, come to life. They live among us and have the same problems as we in our
contemporary world have.

12:14 UhrSamstag 10115.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Hungary

16:00 Min

Péter Vácz

NYUSZI ÉS OZ - RABBIT AND DEER

Hase und Reh leben glücklich und unbeschwert, bis ihre Freundschaft durch Rehs neue
Besessenheit, die Formel für die 3. Dimension zu finden, auf die Probe gestellt wird. Nach
einem unerwarteten Unfall findet sich Reh in einer neuen Welt wieder, die ihm völlig
unbekannt ist. Getrennt durch zwei Dimensionen, müssen die Freunde ihren Weg zurück
zueinander finden.

Rabbit and Deer are living happily and careless until their friendship is put to the test by
Deer's new obsession to find the formula for the 3rd dimension. After an unexpected
accident Deer finds himself in a new world, unknown to him. Separated by dimensions the
two friends have to find the way back to each other.

12:27 UhrSamstag 10215.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Spain

07:00 Min

Javier Navarro Montero

ACABO DE TENER UN SUEÑO

Irene ist 8 und sie hat gerade einen Alptraum

Irene is eight and she has just had a horrible dream.

12:45 UhrSamstag 10315.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2013
Syria

06:35 Min

Hussam Wahab

YASMEEN

In einer verbrannten und der Zerstörung anheimgefallenen Stadt versucht ein Mann, sich
von den kämpfenden Massen abzusetzen, doch er fällt der Verwüstung, die alle
heimgesucht hat, zum Opfer. Dabei entdeckt er, dass nur die Jasminblume mit ihrem
Zauber all das Zerstörte wiederaufbauen kann und das Leben dorthin zurückbringt, wo
zuvor das Feuer wütete.

In a city consumed by fire and damned to destruction, a man seeks to dissociate himself
from the clashing masses, but, instead, falls victim to the devastation that has scourged all;
only to find out that the jasmine flower alone, with all its charm, can rebuild all that has been
destroyed and bring to life what the fire has ravaged.

12:54 UhrSamstag 10415.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Czech Republic

04:16 Min

Kateřina Karhánková

TONDA A BACIL

Herr Krankheit wird vom kleinen Tony überlistet.

A short film about little Tony outsmarting Mr. Illness.

13:02 UhrSamstag 10515.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

08:49 Min

Niklas Rühl

JÖRG TANDLER, ZUPFINSTRUMENTEMACHER

In Jörg Tandlers Werkstatt beginnt alles mit Holz. Der Zupfinstrumentenmacher ist bekannt
für seine E-Gitarren, die er mit viel Leidenschaft in Handarbeit fertigt.

In Jörg Tandler's workshop everything starts with wood. The plucked instrument maker is
known for his electric guitars which he crafts in hand work with lots of passion.

13:08 UhrSamstag 10615.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP
Germany

22:04 Min

Xaver Xylophon

ROADTRIP

Julius ist schlaflos. Um den Kopf leer zu bekommen beschließt er zu verreisen, doch ir-
gendwie kommt er nicht vom Fleck. Eine gezeichnete Alltagsgeschichte über das Scheitern,
Insomnia, ein rotes Motorrad, schöne Barmädchen, die Tristesse Berlins (auch im Sommer)
und wasserdichte Socken.

Julius can't sleep. To get his head empty he decides to go on a roadtrip, but somehow he
can't manage to leave. A hand drawn film about failure, insomnia, a red motorbike, pretty
bargirls, the desolateness of Berlin (even in summer) and waterproof socks.

13:19 UhrSamstag 10715.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Kurdistan/Irak

11:00 Min

Tofigh Amani

KASHKI MELUYAKAN

Diese Geschichte handelt von einen dreiköpfigen Familie in der irakischen Wüste nach dem
Krieg. Eines Tages geschieht etwas seltsames.

This story is about a threesome family that live in the antʼs apartment in one of the deserts
of Iraq after the war. One day a strange thing happens that changes their.

13:44 UhrSamstag 10815.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

digital file 2013
Germany

03:38 Min

Vera Sebert

VOGELSTIMMEN UNSERER HEIMAT

Das inhaltliche Grundgerüst bildet ein kurzer Theaterdialog von R.W. Fassbinder, der sich
zwischen drei Charakteren abspielt. Diese sind durch vom Bildschirm abgefilmte Nach-
richtensprecherinnen repräsentiert. Flackernde, von Störstreifen überzogene Videobilder
verhalten sich analog zu den Aufnahmen verschiedener Vogelstimmen. Das Ensemble wird
wie im Stummfilm von eingeblendeten Dialogen unterbrochen. Spielerisch überlagern sich
die Eigenheiten der digitalen Wiedergabe mit der der Videotechnik.

Based on a short theater dialogue by R.W. Fassbinder: three characters, represented by
three newscasters filmed off the TV screen. Flickering video images synchronized with the
chirping of various birds. Like in a silent film, the ensemble is interrupted by intertitles. In a
playful way, digital and video superimpose each other.

13:57 UhrSamstag 10915.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

13:00 Min

Rike Hoppe

THIS IS ABOUT SENSES AND THIS IS ABOUT
HAPPINESS

Dieser Film geht um Sinne und dieser Film geht um Zufriedenheit. Der neue Mensch lernt
hier, seine Möglichkeiten wahrzunehmen, wie einfach es ist, einfach zufrieden zu sein.

This film is about senses and this film is about happiness. Or rather satisfaction. It offers the
new human being of today a way to find out how easy it is to just be satisfied.

14:03 UhrSamstag 11015.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Spain

12:00 Min

Miguel Angel Cárcano

FICCION

Peter und Clara durchleben eine Ehekrise. Mittendrin befindet sich Mario, der alles noch
komplizierter macht. Sie werden drei Möglichkeiten haben, ihre Probleme zu lösen, und wie
üblich übersteigt die Wirklichkeit die Fiktion. Wenn die Prüfung vorbei ist und die
Schauspieler alleine sind, wird sich eine bestimmte Wirklichkeit ergeben – eine, die der
Regisseur ignoriert hat. Aber über all diesen Fiktionen liegt noch eine weitere Ebene, die es
zu entdecken gilt.

Peter and Clara are living a marriage crisis. In the middle of the two is Mario, further
complicating things. They will have three opportunities to solve their problems and, as
usual, the reality surpasses fiction. When the test is over and the actors are alone, a reality
will come out. One that the director ignored. But above all these fictions, there is still one
more layer that is discovered.

14:18 UhrSamstag 11115.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

02:57 Min

Ulrike Baumann

LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN

Zuerst war die Musik da, ein Perludium von Debussy mit dem Titel „La File aux Cheveux de
Lin“.
Ich habe zu den Klängen der Musik meine Gedanken streifen und meine Fantasie spielen
lassen.

The Music was there in the first place.
Listenig to the eight prelude of Debussy I set my mind free.

14:45 UhrSamstag 11215.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Spain

13:00 Min

Asier Altuna

SOROA

Dürres Land, Sonne, Wind.
Eine Prozession zieht durch die Landschaft.
Das Echo ihrer Gebete bringt den Regen.

Arid soil, sun, wind.
A procession crosses the landscape.
The echoes of their prayers bring the rain.

14:50 UhrSamstag 11315.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
England

05:00 Min

Aleksandra Czenczek

BROTHERS

Auf einer kurzen Busfahrt entdecken Tom und Ian wieder, was es wirklich bedeutet Brüder
zu sein. Der Regisseur ließ sich zu diesem Film durch eine Begebenheit inspirieren, die er
in einem Zug in London beobachtete. Selbst die kleinsten Akte der Liebe und Zuneigung
können alle Härten des Lebens zum Verblassen bringen.

On a short bus journey, Tom and Ian rediscover the true meaning of what is to be brothers.
This story is inspired by real incident that the director of this film witnessed on a London
train. It shows how the smallest acts of love and kindness can make all life's hardships just
fade away.

15:05 UhrSamstag 11415.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Canada

03:37 Min

Michelle Elrick

SQUARE

Ein abstrakter, handgemachter Film, zum Teil eine strukturalistische Erkundung von Film
als Material statt als Informationsträger, entstanden aus der Neubearbeitung von
Filmschnipseln, die normalerweise nicht sichtbar werden, wie etwa Countdowns, Über-
blendzeichen, Start- und Endbänder. In Teilen ist der Film visuell-musikalischer Essay – ein
Grundvokabular wird eingeführt und einer Reihe von Bearbeitungen unterworden – in den
Strukturen von Wiederholung, Variation und Symmetrie – Palindrome und Spiegelungen.

An abstract handmade film that is part structuralist inquiry into the film print as material
object instead of information bearer. The film was made by reusing/recycling/reworking bits
of film prints that are usually never seen, such as lab markers, countdowns, negative and
black and clear leader. In part, the film is an essay in visual music – a basic vocabulary is
established and subjected to various permutations – structured using repetition, and vari-
ation and symmetry – palindromes and mirroring.

15:12 UhrSamstag 11515.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Scottland

17:13 Min

Julian Dieterich

UNTERWASSER IST ES STILL

Beziehung wird zur Probe, wenn der Schutz der Stadt fehlt. Inmitten der schottischen
Highlands sehen sich zwei junge Männer der Realität ausgesetzt. Auf ihrer Route beginnen
beide, an ihrer Liebe zueinander zu zweifeln. Zwanghaft versuchen sie, ihre Gefühle zu
äußern, doch unter Wasser ist es still.

A relationship becomes a challenge when the protection of the city is gone. In the Scottish
highlands two young men are confronted with reality. On their route they start questioning
their love for each other. They try obsessively to express their feelings, but there is only
silence under water.

15:18 UhrSamstag 11615.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
France

17:30 Min

Andra Tévy

MUR

Eines Winterabends geht eine Frau bei Schneewetter zur Arbeit. Die Umgebung ist feind-
selig, die Arbeit – erschöpfend. Und ein Fenster schließt nicht mehr; es schneit innerhalb
der Arbeitsräume. Der Arbeitsplatz wird zu einem Land voller Abenteuer.

One winter evening, on a snowy weather, a woman is going to her job. The surroundings
are hostile, the labour – backbreaking. And a window doesn´t close anymore: it snows in-
side the work space. The chore place becomes a land of adventures.

15:38 UhrSamstag 11715.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Mexico

11:00 Min

Juan Pablo Ramos Jiménez

LOS ÓRDENES ESTÉTICOS SON MÁS UN ESPEJO QUE
UN PASAJE PARA LA ANSIEDAD METAFÍSICA

Ein visueller Essay über Schönheitsideale und ihre zahlreichen Interpretationen.

Aesthetic Orders is a visual essay about the beauty conception and the numerous
interpretations about it.

15:58 UhrSamstag 11815.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
England

03:30 Min

Tony Hill

SPIN

Ein kurzer Film, der die Möglichkeiten einer kreisenden Kamera erkundet.

A short film exploring some of the possibilities of a spinning camera.

16:11 UhrSamstag 11915.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Spain

15:45 Min

María Sánchez Testón

CEFALEA

Zwei Großeltern, die für ihre Freiheit kämpfen. Ein Enkel, der für seine Liebe kämpft. Ein
Helm, der dazwischenkommt.

Two grandparents fighting for their freedom. A grandson fighting for his love. A helmet that
gets in between.

María Sánchez Testón: mariasanchezteston@gmail.com

16:30 UhrSamstag 12015.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

14:22 Min

Brenda Lien

DER GEKERBTE RAUM AUS STEIN
GEGEN EIN IDEAL AUS GLAS

Vor dem Abgrund geparkt stehn die Massen und schauen nicht nach unten. Noch fällt ja
kein Tropfen, noch müssen wir nicht reagiern. Komm, wir stopfen uns Wachs in die Ohren
und schließen die Augen, dann kann uns bestimmt nichts passiern – dann reißt die Wolken-
decke.
Der Poesie-Animationsfilm basiert auf dem Gedicht „Sturmflutkommando“ von Slam-Poetin
Josefine Berkholz.

A storm is coming up. The people crouch beside the cliff, petrified. But what will they do -
will they fight or surrender out of fear? What does it take to stand up for your ideas and what
will come of it? Poetry-Slam animation film by Brenda Lien based on a poem by Josefine
Berkholz.

16:48 UhrSamstag 12115.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

03:23 Min

Verena Westphal

SRY BSY

Zeitmangel, Stress, Überarbeitung - in modernen Gesellschaften sind diese Faktoren ein
bestimmender Bestandteil unseres Arbeitsalltags. Dass das „blinde Mitlaufen“ im
Hamsterrad seine Spuren hinterlässt, dämmert uns bereits. Der Charakter im Film versucht
verzweifelt, den stetig wachsenden Aufgabenberg zu bewältigen und ist bemüht, so wenig
Zeit wie möglich für vermeintlich nebensächliche Aktivitäten aufzuwenden, wie etwa essen
oder trinken. In ihrem Arbeitswahn greift die Protagonistin schließlich zu irrationalen und
absurden Mitteln, um möglichst wenig Zeit zu „verschwenden”, um ihre körperlichen
Bedürfnisse zu stillen, womit sie sich - ohne es zu realisieren - selbst schadet. Der durch
Stress und Zeitdruck ausgelöste allmähliche psychische und physische Zerfall der
Protagonistin wird auf überspitzte und ironische Weise dargestellt, was den Film
erschreckend und amüsant zugleich macht. Eine unterhaltende Mischung aus Komik und
Tragik, die unter die Haut geht.

Lack of time, stress, excessive labour - in modern societies these factors are a determining
part of our workaday life. That being caught in the treadmill leaves its marks begins to dawn
on us. The character is desperately trying to manage the steadily growing workload and is
anxious to spend as less time than possible for alleged secondary activities such as eating
or drinking. For that matter the protagonist seizes irrational and absurd means. Triggered by
stress and lack of time, the gradually mental and physical collapse of the protagonist is
shown in a exaggerated and ironic manner, what makes the film terrifying and enjoyable at
once.

17:05 UhrSamstag 12215.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

12:00 Min

Benedikt Schmoldt

UNERKANNT VERKANNT

Ein Jugendlicher, der von Autismus betroffen ist, produzierte diese Dokumentation über
seine Schwester, die ebenfalls von Autismus betroffen ist. Durch die persönliche Nähe zu
der Protagonistin und das Verständnis der Krankheit entstand ein außergewöhnlicher Film,
der die Thematik äußerst anschaulich dokumentiert. Der Jugendliche wurde medien-
pädagogisch beraten und produzierte den Film in allen Arbeitsschritten eigenständig.

A documentary by a young man suffering from autism, portraying his sister who has the
same condition. The close personal relation and the intimate understanding of the disease
resulted in a unique film that vividly conveys its topic. The young filmmaker worked with
special mentors for media education and produced the film himself at all working stages.

17:11 UhrSamstag 12315.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

01:34 Min

Andreas Hykade

MYSELF UNIVERSE

MYSELF versucht sich an das Geheimnis des Universums zu erinnern.

MYSELF tries to remember the secret of the universe.

17:25 UhrSamstag 12415.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Romania

19:00 Min

Adrian Sitaru

ARTA

Nach einer Castingrunde sind sich zwei Filmregisseure einig, das perfekte 13-jährige Mäd-
chen für ihren neuen Film gefunden zu haben. Nun müssen sie die abgeneigte Mutter
davon überzeugen, ihre Tochter die Rolle des sexuell missbrauchten Kindes spielen zu
lassen. Was folgt ist eine Argumentation über anständige Erziehung und über die Opfer, die
im Namen großer Kunst gebracht werden.

After a casting session, two film directors agree that they had found the perfect 13 year old
girl to star in their new movie. Now, they have to convince the reluctant mother to let her
daughter play the role of a sexually abused child. What follows is a witty argumentation on
proper parenting and on the abuses and sacrifices made in the name of great works of art.

17:29 UhrSamstag 12515.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
France

04:00 Min

Jean-Michel Rolland

TYPO

Eine Heidelberg Tiegeldruckpresse und eine Linotype-Setzmaschine: zwei technologische
Werkzeuge des 20. Jahrhunderts. Im Film überlagern sich die Mechanismen dieser beiden
Maschinen. Daraus entsteht ein hybrides Monster, das Bewunderung und Furcht auslösen
kann.

"Typo" stages a Heidelberg feed platen job press and a Linotype, two technological tools of
the twentieth century. Throughout the video, the mechanisms of these two machines used
by typography add themselves by superimpositions. The result is the birth of a hybrid
monster that can arouse both admiration and fear.

17:50 UhrSamstag 12615.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

13:00 Min

Zora Rux

GESCHÜTZTER RAUM

Der Flüchtling Patrick und das Berliner Mädchen Sara setzen sich zusammen in einer
Gruppe für die Rechte von Flüchtlingen ein. Als die Annäherung der beiden in eine sexuelle
Nötigung mündet, ist die Gruppe gezwungen, über ihre Ziele, Ideale und den Preis, den sie
dafür zahlen möchte, nachzudenken. Die private Liebesgeschichte bekommt plötzlich eine
ungewollt politische Dimension.

The film tells a lovestory between the refugee Patrick and the berlin girl Sara, who cam-
paign together in a group for the rights of refugees. When the convergency leads to sexual
assault, the group is forced to think about their goals, ideals and the price they are ready to
pay for it. The private lovestory gets an unintentional political dimension.

17:56 UhrSamstag 12715.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Spain

04:00 Min

Darío Pérez

PORTRAIT OF A WIND-UP MAKER

Chema ist ein Architekt aus Spanien, lebt aber in Amsterdam. Dort hat er sich ein neues
Leben als Konstrukteur von mechanischem Spielzeug aufgebaut. Aus Recyclingmaterial
erschafft er kleine Kunstwerke.

Chema is an expat architect from Spain who lives in Amsterdam. He has built up a new life
there as a wind-up toy maker. He creates small pieces of art from recycle items.

18:11 UhrSamstag 12815.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Austria

04:30 Min

Hubert Sielecki

DER LÄNGSTE KUSS

Eine Zeitungsnachricht über „den längsten Kuss der Welt“, rhythmisch rezitiert von acht
Ärzten.

A newspaper report about "the longest kiss in the world", rhythmically recited by eight
doctors.

Gedicht / Poem: "Der längste Kuss" by Gerhard Rühm

19:00 UhrSamstag 12915.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Germany

02:00 Min

Alexander Kahl & Viviane Vollack

DAS FREMDE

Celans Gedanken über die Vergänglichkeit.

Paul Celanʼs thoughts about transience.

Gedicht / Poem: "Das Fremde" by Paul Celan

19:05 UhrSamstag 13015.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Greece

07:21 Min

Eleni Gioti

THE AEGEAN OR THE ANUS OF DEATH

Ein geheimnisvoller Mann an Orten in Athen, an denen rassistische Attacken stattgefunden
haben. Warum gibt er Anweisungen, wie man eine Schwimmweste benutzt? Wen will er aus
dem Anus des Todes retten?

A mysterious man appears at locations in Athens where racist attacks have taken place.
Why is he giving life jacket instructions? Whom is he trying to save from the anus of death?

Gedicht / Poem: "The Aegean or the Anus of Death" by Jazra Khaleed

19:07 UhrSamstag 13115.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
France

02:20 Min

François Vogel

MARCHANT GRENU

Skurrile Auseinandersetzung mit dem Thema Bewegung.
Francois Vogel läuft „unscharf“ die Treppen von Montmartre in Paris entlang und zitiert
dabei ein passendes Gedicht.

A whimsical look at movement in the city. While reciting the poem, Francois Vogel walks
"grainy" on the stairs of Montmartre, in Paris.

Gedicht / Poem: "Marchant grenu" by Henri Michaux

19:15 UhrSamstag 13215.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2013
USA

03:00 Min

Annelyse Gelman & Auden Lincoln-Vogel

GIRAFFE

Die Geschichte der Giraffa camelopardalis – ein Tier, dessen Merkwürdigkeit nur noch vom
Homo sapiens übertroffen wird.

The story of Giraffa camelopardalis, an animal whose strangeness is surpassed only by
Homo sapiens.

Gedicht / Poem: "Giraffe" by Annlye Gelman

19:18 UhrSamstag 13315.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

02:20 Min

ANACONDA

VIVA VIOLENCE

Aggression als eine Form von Kreativität. Zur Grenz- und Selbstüberschreitung.

When Katharina Merten and Johanna Maxl come together to work on their performance
project "Anaconda", it always starts with a dionysian party of sharing the most inspiring and
hottest blog posts, lyrics and music videos of the last weeks and months as well as
corresponding timeless writings by thinkers such as Susan Sontag, Simone de Beauvoir or
Julia Kristeva. For their newest film they tackled the works of Austrian-British psychoanalyst
Melanie Klein to conceptualize an outline of the creative potential of violence. With her
signifcant treatise on "The Psychoanalysis of Children", Melanie Klein (1882- 1960) opened
an entirely new line of thought in psychoanalytic science, switching focus from the basic
drives to the subject's early relationships with its fellow beings. For the very first time, the
mother was given a prominent role in psychoanalytic discourse. Klein developed the method
of play therapy, in which the childrens' inner life reveals itself through their interaction with
toys and other objects in the therapy room.

Gedicht / Poem: "Viva Violence" by Johanna Maxl

19:21 UhrSamstag 13415.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

04:00 Min

Rain Kencana, Jalaudin Trautman &
Miguel Angelo Pate

THE THING WITH FEATHERS

Das Hoffen und die Sehnsucht in Fernbeziehungen, illustriert durch Tanz.

The hope and longing at the heart of long-distance relationships, illustrated through dance.

Gedicht / Poem: "The thing with feathers" by Jinn Pogy

19:24 UhrSamstag 13515.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
England

05:00 Min

Christine Hooper

ON LOOP

Welche Gedanken kommen einem, wenn man um vier Uhr morgens aufwacht?

What thoughts pop into your head when you wake up at four in the morning?

Gedicht / Poem: "On Loop" by Christine Hooper & Victoria Manifold

19:28 UhrSamstag 13615.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Finland / Austria

06:24 Min

Max Ovarin

MEIN KIND

Eine Meditation über die Kindheit.

A meditation on childhood.

Gedicht / Poem: "mein kind" by Ovarin

19:33 UhrSamstag 13715.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Lithuania

04:23 Min

Zygimantas Kurdika

MC MESIJUS - NELIESKIT MELYNOJO GAUBLIO

Eine lebendige, neuartige, bereits oft behandelte Annäherung an das Thema „Ökologie“.

A lively new approach to the hackneyed topic of ecology.

Gedicht / Poem: "Nelieskit melynojo gaublio" by Zygimantas Kurdika

19:40 UhrSamstag 13815.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Belgium

06:18 Min

Paul Bogaert & Jan Peeters

BACTERIA

Nicht alle Kongressteilnehmer können flüchten, als sich in den Toiletten Bakterien und
Unordnung ausbreiten.

Not all participants at the Congress Centre know where to go. Meanwhile, bacteria and
confusion spread in the toilets.

Gedicht / Poem: "ONZEKERHEDEN 12 / Een twee drie emmers…" by Paul Bogaert

19:45 UhrSamstag 13915.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Russia

05:00 Min

Alexander Fedorov

THE BLACK MAN

Die Veranschaulichung von unabwendbarer Bedrohung und Dunkelheit.

An illustration of inescapable menace and darkness.

Gedicht / Poem: "The Black Man" by Sergei Yesenin

19:52 UhrSamstag 14015.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Norway

03:15 Min

Kristian Pedersen

PIPENE

Eine Ode an die Geschichte der Industrie Stavangers.

An ode to the industrial history of Stavanger.

Gedicht / Poem: "Pipene" by Øyvind Rimbereid

19:57 UhrSamstag 14115.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Egypt

03:18 Min

Nissmah Roshdy

LAʼEB AL NARD

Darwish hat durch Zufall den Krieg überlebt und wird zwangsläufig zum Würfelspieler.
Einer, der nur noch hoffen kann, dass die Würfel günstig fallen.

Darwish only survived the war by chance, making him a dice player who must rely on luck
alone.

Gedicht / Poem: "Laʼeb Al Nard" by Mahmoud Darwish

20:00 UhrSamstag 14215.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

allen, die noch was zu zeigen haben

OPEN SCREENING

Hier läuft jeder Film, solange die Zeit reicht, unter folgenden Bedingungen:
- Anmeldung am Filmemachercounter am Tag der Veranstaltung zwischen 14 und 17 Uhr
- Die Filmlänge beträgt weniger als 10 Minuten
- Der/Die Filmemacher/in ist anwesend
- Der Film liegt in einem Format vor, das wir vorführen können
Sollten am Samstag zu viele Filme für das Open Screening eingereicht werden, kann ggf.
am Sonntag zum Abschluss des Filmzeltprogramms ein weiteres Open Screening
stattfinden.

We screen all films according to the following rules:
- Submit the film at the filmmakers counter this Saturday between 2 and 5 pm
- The duration is less then 10 minutes
- The filmmaker is present at the screening
- The film has a format we can screen
If too many films are submitted, we may continue the Open Screening on Sunday at 8 pm.

20:10 UhrSamstag 14315.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

02:40 Min

Florian Dietrich

BERLINER KURZFILMSZENE

Eine Stadt.
Eine Frage.
Keine Antwort.
Etwas Selbstreflexion kann eben nie schaden.

One city.
One question.
No answer.

21:30 UhrSamstag 14415.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

15:00 Min

Michael Binz

HERMAN THE GERMAN

Herman ist einer der erfahrensten Bombenentschärfer Deutschlands. Nach einer ärztlichen
Untersuchung erfährt Herman, dass er unter dem sehr seltenen Kahnawakesyndrom leidet,
welches dafür sorgt, dass bei ihm die Emotion „Angst“ nicht mehr abgerufen werden kann.
Dadurch ist er gezwungen sämtliche Phobien der Welt auszuprobieren, um wieder normal
zu werden.

Herman is one of the most experienced bomb defu- sers in Germany. After a medical
examination Herman learns that he suffers from the very rare Kahnawake syndrome, which
causes him that the emotion "fear“ falls out whereby he is forced to try out all phobias to
become normal again.

21:35 UhrSamstag 14515.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

05:01 Min

Gina Wenzel

EY! IS FUßBALL!

Hammes und Stefan wollen den Fussball-Klassiker Holland gegen Deutschland schauen,
doch plötzlich klingelt es an der Tür und Hammesʻ holländische Nachbarin Annetje steht vor
der Tür. Die Partie nimmt ungeahnte Folgen an.

Just when Hammes and Stefan sit down on their couch to watch the football classic Holland
against Germany, the doorbell rings and Hammesʻ Dutch neighbor Annetje barges in. This
will have some unexpected consequences.

21:52 UhrSamstag 14615.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

Super 8
2014

Germany

01:39 Min

Gunnar Grah, Andreas Kersten
& Florian Rau

TRÉS UN FILM

Salvador Hufschmitt ist diplomierter Filmkünstler. In einer Phase intensiven Schaffendrangs
gerät er in einen handfesten Konflikt mit dem klassischen Erzählkino.

Salvador Hufschmitt is a graduated film artist. In a stage of intensive creative urges he gets
in a tangible conflict with the classic narrative cinema.

22:00 UhrSamstag 14715.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

Super 8
2014

Germany

01:30 Min

Manuel Francescon
& Michael Sommermeyer

SUPER PELLE

In einer Welt in der das Gesetz der Straße regiert. In einer Zeit in der Hoffnung keine
Bedeutung mehr hat, ist er der letzte einer verlorenen Generation. Getrieben von einem
blutrünstigen Nazi-Zombie bleibt ihm nur ein Ausweg.

In a world where the law of the street rules. In a time in which hope has no meaning
anymore. He is the last one of a lost generation. Driven by an bloodthursty nazi-zombie he
only has one way out.

22:03 UhrSamstag 14815.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

Super 8
2015

Germany

01:07 Min

Stefan Möckel

DA-DORT

Wo ist der Tatort? Da oder Dort?

If you never have watched German TV on Sunday evening, and if you don´t speak German,
the chance that you understand the sublte humor of this epic masterpiece of experimental
film art is rather slim.

22:06 UhrSamstag 14915.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

Super 8
2014

England

04:31 Min

Magnus Irvin

CAKE

Starköchin Fanny Haddock zeigt, wie man mit alltäglichen Zutaten eine Biskuitrolle zaubern
kann.

Celebrity pastry chef Fanny Haddock demonstrates how to make a Swiss Roll using
everyday household ingredients.

22:09 UhrSamstag 15015.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

Super 8
2014

Germany

03:00 Min

Michael Lücker

WERWOLFWANDERWEG

1589 erzählten sich die Bürger von London bis Augsburg die schauerlichen Geschichten
vom „Werwolf von Epprath". An das Schicksal von Peter Stubbe und seinen Opfern erinnert
noch heute der Werwolfwanderweg in Bedburg (ca. 40 Kilometer von Köln entfernt).

In 1589 people from London to Augsburg all hear the gruesome stories of the “Werewolf
from Epprath”. The “Werewolf Hiking Trail” in Bedburg (around 40 km from Cologne) still
memorializes the fate of Peter Stubbe and his victims.

22:15 UhrSamstag 15115.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

Super 8
2015

Germany

05:21 Min

Heiko Arendt

LINIE 14

Die beschleunigte Fahrt in einer Straßenbahn, die Zeitraffung des Betriebes in einer
Bahnhofshalle und die vorbeifliegende Landschaft durch den Rahmen eines Zugfensters
gefilmt - in Einzelbildtechnik mit einer Super 8 Kamera. Zu dem auf schwarz/weiß Material
gedrehten Film wird der Gitarrist Nikolai Muck live spielen.

The accelerated journey of a tram, the bustle of a train station in fast motion, and the
passing landscape filmed through the frame of a train window – in single shots, with a Super
8 camera. Guitarist Nikolai Muck will accompany the black-and-white film live.

22:19 UhrSamstag 15215.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

Super 8
2015

Germany

02:26 Min

Laura von Bloh, Andreas Fertig
& Andreas Kersten

SOBAKA

Marla liebt es, mit Perlen im Sand zu spielen. Doch eines Tages schlägt ihr eine
Spielplatzrivalin ein Schnippchen. Eine Katz- und Mausjagd beginnt, die in der
geheimnisvollen Rohrrutsche ein jähes Ende findet. Scheinbar das Tor zu einer anderen
Welt entlässt sie Marla in einen mystischen Zauberwald, wo sie bald auf einen viel netteren
Spielgefährten trifft...

Marla loves to play with pearls in the sand. But one day a playground rival outsmarts her.
The cat-and-mouse game that follows ends abruptly in the mysterious tube slide. Apparently
the gate to another world, it releases Marla into a mystic magic forest, where she soon
meets a much nicer companion…

22:26 UhrSamstag 15315.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

Super 8
2015

Germany

00:54 Min

Stefan Möckel

UNDER THE BRIDGE

Unter einer Brücke in Weiterstadt.

Under the bridge in Weiterstadt.

22:30 UhrSamstag 15415.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Hungary

16:00 Min

Péter Vácz

NYUSZI ÉS OZ - RABBIT AND DEER

Hase und Reh leben glücklich und unbeschwert bis ihre Freundschaft durch Rehs neue
Besessenheit, die Formel für die 3. Dimension zu finden, auf die Probe gestellt wird. Nach
einem unerwarteten Unfall findet sich Reh in einer neuen Welt wieder, die ihm völlig
unbekannt ist. Getrennt durch zwei Dimensionen, müssen die Freunde ihren Weg zurück zu
einander finden.

Rabbit and Deer are living happily and careless until their friendship is put to the test by
Deer's new obsession to find the formula for the 3rd dimension. After an unexpected
accident Deer finds himself in a new world, unknown to him. Separated by dimensions the
two friends have to find the way back to each other.

22:38 UhrSamstag 15515.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

03:20 Min

Klappradkollektiv Rakete Frankfurt

FORTSCHRITT DURCH FORSCHUNG

Im Zuge der Vorbereitungen für die WM-Bewerbung 2015 erhöht RAKETE FRANKFURT
den Forschungsetat des kollektiveigenen Klappradlabors um 200%. Der Filmbericht über
die Forschungsergebnisse des Klappradkollektivs kann sich sehen lassen.

In the context of preparations for the 2015 world championship bid, RAKETE FRANKFURT
increases its research funding for the collectively owned folding bike laboratory by 200%. A
fascinating report on the research outcome of the folding bike collective.

22:56 UhrSamstag 15615.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

01:33 Min

Klappradkollektiv Rakete Frankfurt

FORTSCHRITT DURCH VORSPRUNG

Zur Vorbereitung der Teilnahme an der „World-Klapp 2015 - 24 HEURES LE SCHOPP"
erweitert RAKETE FRANKFURT den Trainingsplan um Übungseinheiten unter den
Bedingungen von Schwerelosigkeit. Denn in der Abteilung Parabelflug ist man der Meinung:
„Nur in der Schwerelosigkeit verschmelzen Kraft, Können und Körperbeherrschung zu
atemberaubender Ästhetik."

Preparing for the “World-Fold 2015 – 24 HEURES LE SCHOPP”, RAKETE FRANKFURT
extends the training routine to the realm of zero gravity. As they say in the Reduced Gravity
Flight Department: “Only zero-g blends power, skills, and agility into a breathtaking
aesthetic experience.”

23:15 UhrSamstag 15715.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

14:50 Min

Tanja Bubbel

SPIELPLATZ

Annes Freund Hanno wünscht sich Kinder. Doch ist Anne wirklich schon bereit für diesen
Schritt? Als sie das Kind ihrer besten Freundin auf dem Spielplatz zur Probe hütet, findet sie
eine Antwort auf ihre Frage.

Anneʼs boyfriend Hanno wants to have children, but is Anna really ready for this next step?
When she babysits one of her friendsʼ child and goes to the playground, she finds the
answer to this question.

23:19 UhrSamstag 15815.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

01:16 Min

Klappradkollektiv Rakete Frankfurt

FORTSCHRITT DURCH PSYCHOWISSEN

Zur Vorbereitung der Teilnahme an der „World-Klapp 2015 - 24 HEURES LE SCHOPP"
richtet RAKETE FRANKFURT ein geisteswissenschaftliches Institut unter der Leitung von
Prof. Andrej Poporwitsch ein. Denn: Neben körperlicher Fitness sind Intelligenz, Kognition
und gute Psychohygiene notwendige Voraussetzungen für erstklassige sportliche
Leistungen.

Preparing for the “World-Fold 2015 – 24 HEURES LE SCHOPP”, RAKETE FRANKFURT
establishes a special institute directed by Professor Andrej Poporwitsch. First class sportive
performances depend not only on body fitness, but also on intelligence, cognition, and good
mental hygiene.

23:36 UhrSamstag 15915.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Spain

08:00 Min

Fran Menchón

EL CALIPO

Zwei Männer und ihre existenzialistischen Betrachtungen.

Existentialist reflections of two men.

23:40 UhrSamstag 16015.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Croatia

02:14 Min

Domagoj Kudek

BERBA

Es ist Zeit, die Früchte zu ernten. Nichts leichter als das! Man nimmt einen Korb und geht in
den Obstgarten. Aber wenn man nicht weiß, was senkrecht und was waagerecht ist, kann
schon einmal die Perspektive durcheinander geraten. Wenn Sie verstehen…

It's time to picking the fruit. Piece of cake. You take a basket and go to the orchard. But if
you do not know what is vertical and what is horizontal, the view of picking is not exactly in
the right perspective. If you know what I mean.

23:50 UhrSamstag 16115.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Germany

11:00 Min

Felix Knoche

SCHMIDT´S KATZE

Während Schrebergartenvorsitzender Herr Schmidt bei einer Gartenkonferenz mit den
Nachbarn versucht, den Tod seiner geliebten Katze aufzuklären, duellieren der
„Kleingartennazi“ und der „verwitterte Althippie“ mächtig gegeneinander. Herr Schmidt ist
sich sicher: Herr Heller hat das Tier auf dem Gewissen, schließlich hat er den ganzen Tag
besoffen mit Dartpfeilen geworfen. Frau Heller könnte es allerdings auch gewesen sein, sie
war zur Tatzeit am Tatort! Während Herr Schmidt beiden ein Ultimatum stellt, sieht er, dass
sein Insektenvernichtungsmittel ins Katzenschälchen gelaufen ist. Peinlich berührt und
durch Schuldgefühle geplagt, entlässt er seine Nachbarn wieder. War der Katzentot
schlichtweg ein Unfall oder ist Cleopatra doch das Opfer eines perfiden Plans gewesen?

On an allotment garden “extraordinary meeting“ the chairman Mr. Schmidt duels against his
neighbor Mr. Heller, the suspicious “Hippy Ruin“ in order to uncover the death of his beloved
cat Cleopatra. Mr. Schmidt, which is called the “Allotment Nazi“ by his neighbor, is virtually
certain: Mr. Heller is the catkiller, he has been drinking all day long and playing darts next to
the alley where Mrs. Schmidt found the poor creature. Mrs. Heller by the way, could also
have murdered the cat: At the time of the offense, she was at the crime scene!
When Mr. Schmidt issues both of them an ultimatum, he recognizes that his poisonous
insecticide felt over the cat bowl. Embarrassed and full of guilt feelings, he sends the Hellers
back home. But has the cat`s death truly been an accident, or has Cleopatra however been
a victim of a perfidious plan?

23:54 UhrSamstag 16215.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Italy

03:00 Min

Lu Pulici

HANG ME ON THE LINE

Ein kleines Hausmittelchen gegen den Kater.

The story shows a 'home remedy' to solve effectively the drawbacks of an evening spent in
the company of a few drinks.

24:07 UhrSamstag 16315.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Portugal/Germany

08:17 Min

Alice Guimarães & Mónica Santos

AMÉLIA & DUARTE

Was wäre, wenn es einen Ort gäbe, an dem wir in Rückblenden unsere Beziehungen
wieder erleben könnten? In diesem Archiv der Erinnerungen werden wir Zeugen der
Geschichte von Amélia and Duarte. Das sind zwei Menschen, die ihre Liebe verloren haben
und nun versuchen, mit ihren Gefühlen zurecht zu kommen. Ihr Verlust sitzt so tief, dass sie
versuchen, alle Gedanken an den anderen zu zerreißen und auslöschen.

What if it there was a place where we could revisit the memories of a relationship? In this
archive of remembrances we are guided through the story of Amélia and Duarte, two people
that felt out of love and are trying to cope with the feelings that come after a relationship has
ended. Their loss was so deep that they tried to divide, wrap, cut, torn and ultimately erase
all recollections of each other.

24:12 UhrSamstag 16415.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Italy

15:00 Min

Nicola Piovesan

DEUS IN MACHINA

Vier schräge Typen versuchen, während sie in einem alten sowjetischen Auto im All
unterwegs sind, Gott zu interviewen.

The story is about four weird guys travelling in space with an old Soviet car, trying to
interview God.

24:22 UhrSamstag 16515.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

06:21 Min

Christian Öhl

INGO IST KEIN OUTDOORTYP

Clara wohnt allein. Glaubt sie. Und so, als Ingo, ihr unbekannter Mitbewohner, hinter einem
Schrank hervorkommt, dauert es eine Weile, bis sie den ersten Schrecken überwunden hat.

Clara lives alone. That's what she thinks. But then Ingo, her unknown roommate pops up
from behind a cabinet. It takes a moment for her to overcome the initial shock.

24:39 UhrSamstag 16615.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Belgium/France

22:42 Min

Francois Bierry

SOLO REX

Erik ist ein einsamer Holzfäller.
Kevin ist ein junger Dirigent der Blaskapelle des Ortes.
Erik geht niemals raus ohne seine alte Stute.
Kevin ist scharf auf die Klarinettistin.
Die Klarinettistin ist verrückt nach Pferden.
Aber Erik weiß nicht wie man gibt.
Und Kevin weiß nicht wie man flirtet.
Sie werden beide noch lernen müssen.

Erik is a solitary woodcutter.
Kevin is the young conductor of the villageʼs cycling brass band.
Erik never goes out without his old mare.
Kevin is keen on the clarinetist.
The clarinetist is crazy about horses.
But Erik doesnʼt know how to give.
And Kevin doesnʼt know how to flirt.
They are both going to have to learn.

25:00 UhrSamstag 16715.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Spain

18:00 Min

Toni Bestard

FOLEY ARTIST

Ein Soundtechniker, der sich auf Foley-Effekte (Geräusche, die einem Film nachträglich
beigegeben werden) spezialisiert hat, muss nach einem Unfall ein paar Tage zuhause
bleiben. Während dieser Zeit wird seine neue Nachbarin von gegenüber zu seiner neuen
Klangmuse.

A sound technician who specializes in Foley effects (recreation of sounds for a film no
directly recorded during shooting) has an accident that forces him to stay home for a few
days. During that time the attractive neighbour across the street who has just arrived in the
neighbourhood becomes his new sound muse.

25:25 UhrSamstag 16815.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

18:46 Min

Jonas Baumann

GAME

Slider würde eigentlich ein ganz normales Leben führen, wäre er nicht der Charakter eines
Videogames. Sobald dieses gestartet wird, findet er sich in einer computergenerierten Welt
wieder und verliert die völlige Kontrolle über seinen Körper. Von einem Spieler an der
Konsole wird er durch eines der actionreichen Level gesteuert, in dem eine wichtige Mission
erfüllt werden muss. Auch wenn Slider von Jess, dem Programm des Spiels, unterstützt
wird, kann sie ihn nicht vor dem Kugelhagel feindlicher NPCs und anderen lebensgefähr-
lichen Situationen schützen.

Slider would love to lead a normal life, but he is a video game character. When the game is
started, he finds himself in a computer-generated world and loses control over his body. A
player at the console leads him through an action-filled level, where he must accomplish
important missions. Even if Slider is supported by Jess, the game software, she canʼt
protect him from hostile NPCs and other life-threatening situations.

25:45 UhrSamstag 16915.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Spain

28:00 Min

Javier Fesser

BIENVENIDOS

Eine erstaunliche Erfindung erreicht eine kleine Schule in den peruanischen Anden und
revolutioniert das Leben der ganzen Gemeinschaft: das Internet. Es bringt die Welt
nachhause, aber was noch wichtiger ist: Es bietet der Welt die Gelegenheit, endlich zu
entdecken, was in dem abgelegenen Dorf Ingatambo so alles los ist.

An amazing innovation reaches a tiny school lost in the heart of the Peruvian Andes and
revolutionizes the lives of the whole community: the internet. It brings the world to their
doorstep, but even more importantly, it offers the world the chance to finally discover what's
happening in the remote village of Ingatambo.

26:06 UhrSamstag 17015.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
France

17:00 Min

Romain de Saint-Blanquat

PIN UPS

Zwei Teenager in einem Schlafzimmer: Sie hören Schallplatten, begegnen sich sanft und
ziehen dann weiter. So wie der Super 8-Film abbrennt, geht die Kindheit still in ein
Morgengrauen des Erwachsenwerdens über, als sich die nackten Körper umarmen und die
letzten Illusionen in der Melodie eines Punk Rock-Songs entschwinden.

In a bedroom two teenagers meet to listen to some vinyls to gently collide and then leave.
As the super 8 film is burning down childhood quietly fades away into the dusk of
adolescence when the naked bodies embrace and the last delusions vanish into the melody
of a punk rock song.

26:36 UhrSamstag 17115.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

05:00 Min

Dave Lojek & Keeley Knight

THE PRINCESS STRIKES BACK

Pech und Probleme mit häuslicher Gewalt führen zu einer erwartbaren Romanze. Der
Feen-Pate muss den armen Aschendödel aus Leid und Knechtschaft erlösen. Wie genau
schlägt die Prinzessin nun zurück? Dieser modernisierte Märchenfilm von Keeley Knight
und Dave Lojek kehrt Geschlechterrollen um.

Misfortune plus tribulations with domestic violence lead to an expectable romance. The fairy
godfather has to save poor Cinderfella from misery and servitude. How will the princess
strike back exactly? This modernized fairy-tale short film by Keeley Knight and Dave Lojek
reverses gender roles.

13:00 UhrSonntag 17216.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Spain

09:00 Min

Rebeca Díaz

#SEISCIENTOS

Eine Dreiecksbeziehung: Samuel, Marta und ihr rätselhafter, ständig per Telefon präsenter
Freund.

Samuel Marta and her enigmatic boyfriend always present on the telephone are part of a
love triangle.

Brothers Films: www.brothersfilms.com

13:07 UhrSonntag 17316.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

Blu-Ray 2013
Germany

08:00 Min

Annette Ortlieb

MARGA UND DER WAL

Hunger, erste Küsse und Spaziergänge im Walfischmaul. Abenteuerliche Erinnerungen an
den Ersten Weltkrieg auf der Insel Sylt, erzählt von der über hundertjährigen Marga Barake.

Famine, first kisses and walks in the mouth of a whale. Adventurous memories of the First
World War on the island of Sylt, told by centenarian Marga Barake.

13:18 UhrSonntag 17416.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
France

13:30 Min

Vanessa Clément

LE PREMIER PAS

Die ersten paar Minuten eines ersten Dates. Zeit sich gegenseitig kennen zu lernen und
Lust zu erwecken. Ein Mann wie jeder andere, eine Frau die wie keine andere scheint. Zwei
Menschen, zusammen, dabei ihren ersten Schritt zu tun.

The first few minutes of a first date. Time to get to know each other and arouse desire. A
man like any other, a woman who seems like no other. Two people, together, about to take
their first step.

13:28 UhrSonntag 17516.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

12:00 Min

Karsten Wiesel

HOCHBRÜCKE BRUNSBÜTTEL

Eine der längsten Brücken Deutschlands überquert den Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel
in 40 Meter Höhe. Je weiter man sich diesem Bauwerk nähert, desto imposanter wird seine
optische wie akustische Erscheinung. Für die Arbeiter und Ingenieure des Brückenprüf-
trupps ist es Untersuchungsobjekt. Für den Film wird die Brücke zum Darsteller, Klang-
körper und Sinnbild.
„Wie das Skelett eines ausgestorbenen Sauriers beugt sich die Hochbrücke Brunsbüttel
über den Nord-Ostseekanal. In ruhigen Einstellungen erkunden wir die Anatomie des
leblosen Kolosses...“ (Katalogtext Dokumentarfilmwoche Hamburg)

Near the city of Brunsbüttel, one of the longest bridges in Germany crosses the Kiel Canal
between the North Sea and the Baltic Sea. With a height of 40 meters, the bridge gets more
imposing in its optical as well as acoustic appearance the closer you come to it. For the
workers and engineers of the bridge inspection group, it is an ordinary object of
examination. For the film, the bridge becomes a dramatic protagonist, an acoustic body and
a symbol.
“Like the skeleton of an extinct dinosaur, the Brunsbüttel bridge reaches across the Kiel
Canal. In calm takes, we explore the anatomy of this inanimate colossus…” (Catalogue text,
Dokumentarfilmwoche Hamburg)

13:44 UhrSonntag 17616.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2015
England

03:24 Min

Simon Ellis

BRASS HEAVEN

An jedem Wochenende feiern Gruppen englischer Männer eine bevorstehende Hochzeit mit
einem Wochenendbesuch voller Ausschweifungen in Hamburgs Rotlichtbezirk. Die
Trinkerei beginnt an Bord des Billigfliegers. So ist das.

Every weekend, groups of English men celebrate an imminent marriage by visiting
Hamburg's red-light district for a weekend of debauchery. The drinking begins aboard the
low-cost flight. This is that.

13:58 UhrSonntag 17716.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
France

13:00 Min

Quentin Lecocq

LA FORCE DE L' ÂGE

Jean und Maria, ein Rentnerpaar, leben friedvoll in einer Einöde. Da tauchen drei Techniker
bei ihnen auf. Eigentlich kein Grund zur Sorge, aber Jean ist misstrauisch und behält die
Männer im Auge. Vielleicht sind sie nicht, was sie zu sein vorgeben.

Jean and Maria, a retired couple, were living peacefully in the middle of nowhere, when
three maintenance technicians arrived at their home. Nothing to worry about, but Jean is
suspicious. He takes them in his sights. Maybe these men are not who they pretend to be.

14:04 UhrSonntag 17816.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany/Croatia

02:16 Min

Eva Becker

DER BAUMZEICHNER

Baumzeichner Jim und sein Boss führen uns in diesem hochinformativen Unternehmensfilm
durch den spannenden Alltag des Büros für Waldplanung. Diese 2:14 min sind so packend
inszeniertes Infotainment, dass sie dem Zuschauer gefühlt höchstens wie 2:13 min
vorkommen … wenn nicht sogar wie … 2:12 min!

In this highly informative corporate film, tree draftsman Jim and his boss show us around
the exciting everyday life of the office of forest planning. These 2:14 min are enthralling
arranged infotainment, that the audience thinks itʼs only like 2:13 min … if not like … 2:12
min!

14:19 UhrSonntag 17916.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

05:30 Min

Louis Fried

POSTCARD TO GODZILLA

Lieber G., die Stadt ist schön, das Wetter wechselhaft. Sobald es hier aber etwas wärmer
wird, beginnen die Kräne im Hafen zu singen. Du würdest es mögen.

Dear G., the city is nice, the weather so-so. As soon as it gets a little milder, the cranes in
the harbour start singing. U would like it

14:24 UhrSonntag 18016.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Spain

18:00 Min

Albert Manich

MI PRIMER BESO

Ein neunjähriger Dorfjunge weiß noch nichts über Sexualität und träumt davon, die Liebe zu
finden.

A 9-years-old village boy know s nothing about sexuality and dreams of finding love.

14:45 UhrSonntag 18116.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP
Germany

16:28 Min

Katinka Feistl

EIGENWILLIGE MISS M

Annie, 13, erzählt dauernd wilde Geschichten über ihre Muschi. Ihr Vater Andreas ist lang-
sam verzweifelt, sein Arbeitgeber schockiert, die Sozialarbeiterin erschreckt. Wieso tut An-
nie das? Allmählich begreift Andreas, dass er zum Kern der Muschigeschichten vordringen
muss, um ein liebevolles Verhältnis zu seiner Tochter aufbauen zu können.

Since Annie, 13, moved in with her father, she constantly tells wild stories about her pussy.
Her father Andreas slowly despairs, his boss is shocked, the social worker is crestfallen.
Why does she do this?
Gradually, Andreas understands that he has to develop a deeper understanding for Annie's
stories to be able to build a loving relationship to his daughter.

15:05 UhrSonntag 18216.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
UK/Spain/Germany

01:00 Min

Max Hattler

STOP THE SHOW

Der von Amnesty International beauftragte Film nimmt Bezug auf internationale Bezie-
hungen und Waffenhandel. Die Kampagne wurde zur Unterstützung eines Abkommens der
Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Das Abkommen soll den Waffenhandel zwischen
den Ländern regulieren und weltweite Tötungen durch Schusswaffen reduzieren.

Visual artist Max Hattler and advertising agency Contrapunto BBDO have collaborated to
create abstract political short film Stop the Show (aka WAR). The film, commissioned by
Amnesty International, is a reference to international relations and arms trade. The
campaign was created in support of a United Nations treaty to regulate the arms trade
between countries and reduce worldwide killings through firearms.

15:23 UhrSonntag 18316.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
France/Turkey

04:00 Min

Ayce Kartal

MARCHE ARRIERE

Juni 2013: Demonstranten besetzen den Taksim Gezi-Park in Istanbul. Während die
Anspannung steigt und die Polizeigewalt zunimmt, zeigt das türkische Fernsehen
Dokumentationen über Pinguine. Dies ist ein unter Selbstzensur entstandener Film, der
diese Medienzensur kritisiert.

June 2013. Demonstrators occupy Istanbul's Taksim Gezi park. While the tension and
police brutality rise in the streets, the turkish TV broadcasts documentaries about penguins.
This is a self-censored film criticizing this press censorship.

15:26 UhrSonntag 18416.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
South Korea

18:00 Min

Lee Hyung-suk

NAN MIYONGSAGA ANIYA

Ein Mann, der für die Seelsorge arbeitet, hilft einer alten Frau und ihrem Enkelsohn durch
ungewöhnliche Erfahrungen.

A man working at the death experience service helps an old woman and her grandson to go
through unusual experience.

15:32 UhrSonntag 18516.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

00:55 Min

Viktoria Wandsleb & Paula Kemink

VOGEL FREI

Einer jungen Frau wachsen Flügel, die Welt um sie herum verändert sich.

A young woman grows wings, and the world around her starts to change.

15:52 UhrSonntag 18616.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Russia

03:00 Min

Alexei Dmitriev

THE SHADOW OF YOUR SMILE

Der Schatten deines Lächelns, wenn du verschwindest. Eine Träne küsst deine Lippen und
so tat ich es auch.

The shadow of your smile, when you are gone A teardrop kissed your lips and so did I.

15:54 UhrSonntag 18716.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Mexico

16:00 Min

Rafa Lara

AQUÍ NO PASA NADA

Mexiko, 2014: In einer von Armut und Gesetzlosigkeit geprägten Gegend wird das Leben
mehrerer Familien durch das organisierte Verbrechen bedroht. Ein alter Bauer muss seine
Angst überwinden und das Leben seiner Tochter und seiner Enkelin verteidigen.

Mexico, 2014: the life of several families in a poor and lawless region is threatened by the
organized crime. An old peasant suffers the anguish by defending the life of his daughter
and granddaughter.

15:59 UhrSonntag 18816.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

09:13 Min

Patrick Vollrath

DIE JACKE

Ein Junge trifft ein Mädchen. Es könnte Liebe sein. Aber da ist auch diese Jacke und diese
Jacke wird alles ändern.

A boy meets a girl. It could be love. But there is this jacket, too. And the jacket will change
everything.

16:30 UhrSonntag 18916.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

01:56 Min

Josephine Hock & Gustav Schröter

KLEINE, LEICHTE SEELE

Kann man sterben ohne wirklich gelebt zu haben? Ja, man kann. Friederike ist gestorben
und war doch gerade erst geboren. Dem Tod ging das alles viel zu schnell, aber das Leben
scheint da pragmatischer zu sein. Jetzt hält der Tod ihre kleine Seele in den Händen und es
ist an ihm, sich um sie zu kümmern.

Is it possible to die without truly having lived? Yes it is. Friederike died and yet still was only
just born. For Death it all happened too fast. But Life seems to be more pragmatic there.
Now Death holds her small soul in his hands and it's up to him to take care of it.

16:42 UhrSonntag 19016.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

05:17 Min

Andreas Hykade

NUGGETS

Kiwi probiert ein goldenes Nugget. Es schmeckt köstlich.

Kiwi tastes a golden nugget. It´s delicious.

16:46 UhrSonntag 19116.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
USA/Spain

19:56 Min

Albert Uria

ANY DAY NOW

Als Jeffs Freundin Kate mit ihm Schluss macht, weil er zu unreif ist, um ihre merkwürdige,
im Endstadium befindliche Krankheit zu verstehen, kauft er einen Sarg und platziert ihn im
Wohnzimmer der Wohnung, die er mit seiner Mutter teilt. So will er beweisen, dass er die
Lektion der Sterblichkeit verstanden hat. Sodann durchläuft unser Held einen Crashkurs in
Sachen Selbstfindung, inspiriert durch seine Visionen aus dem Sarg und mithilfe der
Betreuung durch Carl, Kates neuem Freund: ein bizarrer Typ, der von Kate bevorzugt wird,
weil er zwei Mal vom Blitz getroffen wurde und bereits klinisch tot war. Jeff wird sich seiner
etwas schlaffen Arbeitsmoral bewusst, er belebt die altersschwachen Freunde seiner Mutter
und lernt schließlich, dass es nie zu spät ist, ein neuer Mann zu sein. Oder ist das alles
doch zu wenig und kommt doch zu spät? Eine kurze und süße Komödie darüber, wie kurz
und süß das Leben sein kann.

When Jeffʼs girlfriend Kate breaks up with him because heʼs too immature to “understand”
her strange and terminal illness, he purchases a coffin and keeps it in the living room of the
apartment he shares with his mother to prove he can master the lessons of mortality.
Inspired by his coffin visions and mentored by his girlfriendʼs new boyfriend Carl, a bizarre
fellow whom she prefers because he was struck twice by lightning and experienced clinical
brain death, our hero undergoes a crash-course in self discovery. Heʼs enlightened to his
lackadaisical work ethic, inspires a youthful renaissance amongst his motherʼs decrepit
friends, and learns itʼs never too late to be a new man. But is it all too little, too late? A short,
sweet comedy about how short (and sweet) life can be.

16:53 UhrSonntag 19216.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

01:00 Min

Jan Rehwinkel

IT'S PRETTY BUT IS IT ART?

Ganz hübsch, aber ist das Kunst?

Extract from the poem by Rudyard Kipling: "The Conundrum Of The Workshops"

When the flush of a new-born sun fell first on Eden's green and gold,
Our father Adam sat under the tree and scratched with a stick in the mould;
And the first rude sketch that the world had seen was joy to his mighty heart,
Till the Devil whispered behind the leaves, "It's pretty, but is it art?"

17:15 UhrSonntag 19316.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

15:30 Min

Michael Schaff & Thomas Toth

EIN BISSCHEN NORMALITÄT

Die gemeinschaftliche Bachelor-Abschlussarbeit von Michael Schaff und Thomas Toth an
der Hochschule Mainz handelt von einer jungen Frau, die in zwei gegensätzlichen Welten
lebt. Nachts ist sie wie ein suchendes Kind, unterwegs in der Drogenwelt, und tagsüber eine
fürsorgliche Mutter für ihren dreijährigen Sohn.

"A little normalcy" is a collaborative Bachelor-Thesis of Michael Schaff and Thomas Toth at
the Hochschule Mainz. This documentary is about a young woman who lives in two
opposed worlds. By night she is like a searching child, bound for the world of drugs and by
day she is a caring mother for her three-year-old son.

17:18 UhrSonntag 19416.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
USA

05:02 Min

Danny Madden

ALL YOUR FAVORITE SHOWS

Alles was du sehen möchtest, direkt vor deiner Nase! Wirklich praktisch. Wirklich …

Anything you wanna watch in the palm of your hands! Crazy convenient. Crazy …

17:36 UhrSonntag 19516.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Spain

11:00 Min

Alvaro Martin

DESINTEGRACIÓN

Samuel ist ein elfjähriger Junge, der aufgrund der wirtschaftlichen Krise auf der Straße lebt.
Sein Porträt ist das Porträt des Landes in dem er lebt, Spanien, das mit einer Arbeits-
losenrate von fast 25 Prozent weit davon entfernt ist, das fortgeschrittene und zufriedene
Land zu sein, das es ein paar Jahre zuvor noch war. Unabhängig davon erzählt uns der
Junge seine Geschichte auf ironische und humorvolle Weise und zeigt dabei eine für sein
Alter unglaubliche Klarheit.

Samuel is an eleven year old kid that lives on the street as a consequence of the
economical crisis. His portrait is the portrait of the country where he lives, Spain, that with
an unemployment rate of almost the 25 per cent is quite far from being the advanced and
happy country that was just a few years ago. Despite this the kid tells us his story with an
approach full of irony and humor, showing an amazing lucidity considering his young age.

17:43 UhrSonntag 19616.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Denmark/Finland

12:00 Min

Rungano Nyoni

LISTEN

Auf einer Polizeiwache in Kopenhagen will eine Frau in einer Burka mit ihrem Sohn eine
Anzeige gegen ihren gewalttätigen Ehemann stellen. Doch der ihr zugewiesene Übersetzer
scheint nicht gewillt, die wahre Bedeutung ihrer Aussage zu vermitteln. Ein spannungs-
reicher Film über kulturelle Isolation und bürokratische Ignoranz.

A foreign woman in a burqa brings her young son to a Copenhagen police station to file a
complaint against her abusive husband, but the translator assigned to her seems unwilling
to convey the true meaning of her words. A tense, diamond-hard film about cultural isolation
and bureaucratic ignorance.

17:56 UhrSonntag 19716.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

02:00 Min

Piet Fuchs

PEOPLE & BUILDINGS
(MISTER P - SPOT - NUMBER ONE)

Mister P. trifft Menschen und Gebäude
(erster von 3 Mister- P. -Spots)

mister p. meets people and buildings
(first of three mister-p-spots)

18:10 UhrSonntag 19816.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

02:00 Min

Piet Fuchs

HEAVEN & EARTH
(MISTER P - SPOT - NUMBER TWO)

Mister P. zwischen Himmel und Erde
( zweiter von 3 Mister-P. -Spots)

mister p. between heaven and earth
( second of three mister-p-spots)

18:12 UhrSonntag 19916.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

digital file 2014
Germany

01:00 Min

Piet Fuchs

THIS IS NOT A SELFIE
(MISTER P - SPOT - NUMBER THREE)

Mister P. - hast Du ein Selfie-Problem ?
(dritter von drei Mister-P.- Spots)

mister p. - do you have a selfie-problem?
(third of three mister p. - spots)

18:14 UhrSonntag 20016.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

34:00 Min

Gunter Deller

BAROCK.ROMANTIK.VIDEO

Acht Videokunstarbeiten, die inspiriert wurden von Gemälden und Skulpturen aus dem 16.
bis zum 19. Jahrhundert, die sich in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden / Alberti-
num befinden. Sie wollen nicht erklärend illustrativ sein sondern transportieren die klassi-
schen Werke mit Techniken der Moderne in die Gegenwart, auf eigenständige und zum Teil
sehr ironische Weise. Dabei kommen die Mittel des Spielfilms, der dokumentarischen
Beobachtung und des experimentellen Films zum Einsatz.

Eight video art works, inspired by paintings and sculptures from the 16th to the 19th century
out of the National Art Collection Dresden / Albertina. The films donʼt aim at illustration or
explanation – instead, they transport the classical works into the present by the technical
means of modernity, in a unique and partly ironic way, using the methods of fiction,
documentary, and experimental film.

1. Une Partie de Campagne 2. Battlefields 3. Killer Instinct 4. Bits & Bytes
5. Contact High 6. C+M+B=X 7. Winterjune 8. Counterpart

18:30 UhrSonntag 20116.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

30:00 Min

Reiner Komers

RUHRURBIA

Das Element in „Ruhrurbia“ ist Feuer/Licht – und die Negation: Kälte, Finsternis, die
schwarze Energie aus der Erde, die sich dem Licht der Sonne verdankt; Kohle und
Bergleute, die das Gebiet nördlich der Ruhr zum Industrierevier gemacht haben. Und jetzt
verschwinden Industrie und Bergbau von hier, schon ein halbes Jahrhundert lang.

The element of “Ruhrurbia” is fire/light – and its negation: coldness, darkness, the black
energy that comes out of the earth thanks to the light of the sun; coal and the miners that
have turned the region north of the river Ruhr into an industrial area. But industry and
mining have been disappearing for half a century now.

19:06 UhrSonntag 20216.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

31:07 Min

Tami Liberman

NAPPS - MEMOIRE OF AN INVISIBLE MAN

Dieser Film erzählt die Geschichte von Mr. X, aber seine Identität und sein Gesicht werden
nie offenbart. Mr. X ist ein westafrikanischer Asylant, der in Berlin ohne Arbeitserlaubnis
lebt. Da seine Enttarnung ihn in Gefahr bringen kann, ist er derjenige, der die Kamera
nimmt anstatt vor ihr zu erscheinen. Mr. X filmt die Landschaft und die Menschen in Berlin,
um Geschichten zu erzählen - über das Flüchtlingslager in Italien, über seine Großmutter in
Westafrika, über seine Bekanntschaften mit afrikanischen Drogenhändlern aus dem
Görlitzer Park und über die Beziehung zwischen ihm, seine rechtliche Stellung und seine
Kamera zu erzählen.

This film tells the story of Mr. X, but his identity, and his face, are never revealed in it. Mr. X
is a West-African asylum seeker living in Berlin without a work permit. As his exposure
might put him in danger, he is the one holding the camera instead of appearing in front of it.
Mr. X shoots the landscapes and people of Berlin to tell stories about the refugee camp in
Italy, about his grandmother in West Africa, about his acquaintance with African drug
dealers from Görlitzer Park, and about the relationship between him, his legal status and his
camera.

19:38 UhrSonntag 20316.8. Filmzelt

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Germany

31:46 Min

Antoine Dengler

GESCHWISTERDIEBE

Die beiden Schwestern Hanna und Lena versuchen sich ihren Traum vom Auswandern zu
ermöglichen. Dazu verführt die ältere Schwester Hanna reiche Männer, geht mit zu ihnen
nach Hause, schläft mit ihnen und kopiert die Haustürschlüssel. Tags drauf brechen die
beiden Schwestern dann in die Wohnungen und Häuser ein und erbeuten Bargeld und
Schmuck. Das geht solange gut bis Hanna sich in den reichen Finn verliebt. Pläne und
Gefühle geraten endgültig durcheinander. Ab diesem Moment entwickelt sich eine
Geschichte über Liebe, Zusammengehörigkeit, die dunkelsten und schönsten Seiten des
Lebens.

The two sisters Hanna and Lena are trying to realize their dream of emigrating. Hanna
seduces rich men, goes home with them, sleeps with them and copies the house key. The
next day the two sisters then break into the houses and loot cash and jewelery. This is fine
until Hanna falls in love with the rich guy Finn. Plans and feelings get mixed up. From this
moment, a story evolved about love, togetherness, the darkest and most beautiful things in
life.

20:05 UhrSonntag 20416.8. Filmzelt



Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

02:54 Min

Marion Pfaus

BERLINALE MIT RIGOLETTI: FRAGEN

Rigoletti findet heraus, welcher Frauenfilm-Typ sie ist, wieviele verheimlichte Kinder es in
der Filmbranche gibt und ob Film wirklich Kunst ist. Fragen über Fragen und Rettung von
Super-Rigoletti.

Rigoletti finds out which chick flick type she is, how many children result from secret affairs
in the film industry and whether film is really an art. Questions galore, and Super-Rigoletti
comes to the rescue.

21:30 UhrSonntag 20516.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

08:14 Min

Pascal Flörks

BÄR

Mein Opa trug seine Vergangenheit stets mit sich. Manchmal war sie erkennbar in den
Dingen die er tat oder sagte. Aber selten sprach er darüber in klaren Worten. Erst jetzt,
zurückblickend auf sein Leben und die Person, wie ich sie kannte, wird mir das Gewicht
seines Erbes bewusst.

My grandpa's past was always very present. It would break through in something he'd say
or do, but he'd never talk about it. Only now, by revisiting his life and personality as I knew
him, do I feel the weight of his inheritance.

21:35 UhrSonntag 20616.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

03:54 Min

Sylvie Hohlbaum

ROCCA, DAS ALL UND SCHWERMETALL

Ich heiße Rocca und bin 8 Jahre alt,
was ich am liebsten mag ist Rennen. Was ich nicht mag ist auf dem Po sitzen und an die
Tafel starren.
Ich liebe es, zu rennen!
Wenn ich renne, dann fühl ich mich immer so frei.
Niemand sagt mir, was ich tun soll.

My name is Rocca. I m eight years old.
What I like most is to run. What I don`t like is to sit on my bud staring at the cardboard. I
love to run! When I run, I always feel free. Nobody tells me what to do.

21:46 UhrSonntag 20716.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

06:07 Min

Jochen Kuhn

IMMER MÜDER

Kurze Anmerkung zum Thema Müdigkeit.

Brief notes on tiredness.

21:52 UhrSonntag 20816.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

15:00 Min

Satu Siegewund

KRIPPENWAHN

Kaum hat Helena ihre Schwangerschaft bekannt gegeben, hat ihr Chef Kappel sie auch
schon abgeschrieben. Doch Helena gibt alles, um ihren befristeten Job zu behalten. Und so
beginnt eine irrwitzige Jagd nach einem Krippenplatz.

Helena has just startet a new job - and she´s already pregnant. To have her work contract
extended after her pregnancy, she sets out on a desperate search for daycare. Madness
ensues as she discovers that the odds of getting into a nursery are about as high as winning
the lottery.

22:00 UhrSonntag 20916.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Germany

04:00 Min

Volker Heymann

DREI EXPERTEN DREHEN AUF

Drei Stammtischbrüder sitzen im Schrebergarten und schlagen sich hanebüchene
Argumente zur Energiewende um die Ohren. Das Ganze kulminiert in perkussivem Silben-
geprassel.

Three buddies are sitting in their garden and argue about green energy. This leads to verbal
percussion.

22:16 UhrSonntag 21016.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Austria

06:00 Min

Rupert Höller & Bernhard Wenger

AUSSTIEG RECHTS

Wegsehen oder eingreifen? Als ein dunkelhäutiger Mann in einem voll besetzten Bus
grundlos rassistisch angegriffen wird, gibt es nur einen Fahrgast, der die Situation nicht, wie
alle anderen, ignoriert.

Look away or intervene? When a coloured man is attacked with racial slurs in a bus, only
one passenger doesnʼt ignore the situation like all others do.

22:22 UhrSonntag 21116.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Finland

08:00 Min

Kari Pieskä

VIIS VARPAISTA

Bei der Kindererziehung geht es ums Wachsen. Eine Geschichte über einen Vater. Und
über Essen, Schlafen und Zähneputzen.

Parenting is all about growing. A story of a father. And about eating, sleeping and brushing
oneʼs teeth.

22:30 UhrSonntag 21216.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

digital file 2015
Germany

02:27 Min

Warnix-Machtnix

HEIMATURLAUB

Die Kühe haben sich schon an den Kompresssor in der Küche gewöhnt. Die Krähen auch.

The cows already got used to the compressor in the kitchen. The crows did, too.

22:40 UhrSonntag 21316.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

Blu-Ray 2015
Germany

04:00 Min

Andrzej Klamt

LIMIT S.O.S.

Ein tragisch-komischer Kurzfilm über den Wahnsinn des wirtschaftlichen Wachstums.
Sechs Protagonisten sprechen über ihr „neues Leben“, seit die Landebahn Nordwest des
Frankfurter Flughafens in Betrieb genommen worden ist. Es sind nur Halbsätze und
Wortfetzen zu verstehen. Die über den Protagonisten fliegenden Flugzeuge übertönen die
Aussagen.

A tragicomic short film about the madness of economic growth. Six protagonists talk about
their “new life” after the construction of the northwest airstrip at Frankfurt Airport. Apart from
half sentences and word fragments, the noise of the airplanes flying above the protagonists
makes all the statements unintelligible.

22:44 UhrSonntag 21416.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Netherlands

10:00 Min

Wim van der Aar

SPOTTERS

Was passiert, wenn jemand die Kontrolle über sein Leben verliert und versucht, in auf- und
absteigenden Flugkörpern wieder zu sich selbst zu finden? Eine winterliche Geschichte
über Verlust, Begehren und Flugzeuge.

What happens if someone loses control over his own life and at the same time searches for
grip in ascending and descending devices? A winterly story about loss, desire and
airplanes.

22:50 UhrSonntag 21516.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
Colombia

16:00 Min

Dairo Cervantes

TÁBOGO

Der Teufel in Rente, Freund Hein mit einem Bein im Grab. In TáBOGO kommen Geheim-
nisvolles und Banales zusammen.

THE DEVIL retired, THE GRIM REAPER dying. TáBOGO is a meeting of the mystery with
the banality.

23:15 UhrSonntag 21616.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Denmark

14:00 Min

Jannik Dahl Pedersen

TREKANTER AF LYKKE

Eine hyperrealistische Komödie über die Finanzkrise, soziale Fassaden und Familienleben.
Hanne und Carsten versuchen verzweifelt, gegenüber ihren Nachbarn den Schein eines
glücklichen Familienlebens zu wahren. Einst ging es ihnen in ihrem schmucken Vorort wie
allen anderen gut, aber die Finanzkrise hat die Familie hart erwischt. Um die endlos
einkommenden Rechnungen bezahlen zu können, mussten sie alles verkaufen. Aber wie
lässt sich in Krisenzeiten die Illusion eines glücklichen Lebens aufrechterhalten?

“Triangles of Happiness” is a hyper-realistic comedy about the financial crisis, facades and
family life. Hanne and Carsten are desperately trying to keep up the illusion of a happy
family life to their nosy neighbors. They used to be just like everyone else in suburbia, but
the financial crisis hit the family hard. To be able to pay the endless stream of bills, they
have sold everything they owned. But how do you keep up the illusion of a happy life in
times of crisis?

23:33 UhrSonntag 21716.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2013
England/Italy/Germany

00:45 Min

Max Hattler

UNCLEAR PROOF

Brauchen sie mehr Beweise? Sensationell klare Aufnahmen von formverändernden UFOs,
aufgenommen unter dem Einfluss in Farra di Soligo, Veneto, Italy.

Do you need more proof? Sensational crystal-clear footage of shape-shifting UFOs
recorded under the influence in Farra di Soligo, Veneto, Italy.

23:49 UhrSonntag 21816.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

08:35 Min

New X-iT

NIEMALS EINPULLERN, WÄHREND IHR TRÄUMT!

Die Welt ist durchtränkt mit seltsamen Momenten des Alltags, die sich erst bei genauerer
Betrachtung als die Bausteine eines allumfassenden Masterplans herausstellen. Da gibt es
gar nichts zu lachen!

The world is imbued with strange and trivial moments, which only after careful examination
turn out to be the parts of a universal master plan. Thereʼs nothing to laugh about!

23:52 UhrSonntag 21916.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

14:00 Min

Ulf Staeger

TOGO

Rasante Veränderungen passieren in der Westcity Berlins. Unweit von den neuzeitlichen
Veränderungen trifft man auf die letzten Spuren der 70er und 80er Jahre. Aus den
Erinnerungen taucht allmählich eine beschauliche Zeit auf. Dabei treffen die alten
Boulevardgäste auf die Passanten der Neuzeit.

Rapid changes happen in the west city of Berlin. Not far from the modern changes one hits
on the last tracks of the 70s and 80s. From the recollections a contemplative time appears
bit by bit. Besides, the old boulevard company on the passers-by of the modern times hits.

24:02 UhrSonntag 22016.8. Open Air



Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Spain

12:00 Min

Jossie Malis

BENDITO MACHINE V - PULL THE TRIGGER

Ein exotischer Reisender kommt von weit her, um die Schönheiten einer vermeintlich uner-
forschten Gegend zu entdecken. Doch plötzlich ist er mittendrin in turbulenten Auseinan-
dersetzungen. Gegen seinen Willen muss er geduldig abwarten, bis der Sturm sich gelegt
hat.

An exotic traveler comes from far away to discover the beauty of a supposedly unexplored
territory. Instead he finds himself in the middle of a turbulent conflict. Trapped against his
will he must wait patiently until the storm has passed.

24:18 UhrSonntag 22116.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Argentina / Chile /

15:04 Min

Ygor Gama & Florencia Rovlich

#YA

Erst sind es Farbbeutel, kurz darauf folgen die Unruhen.
Tweets verkünden, was zu tun ist.
Überall regt sich Widerstand. Der Zusammenbruch ist nur eine Frage der Zeit.
Zwei junge Aktivisten begegnen sich inmitten stürmischer Ereignisse.
Sie tanzen. Die Stadt gehört ihnen.

First it's paint bombs, followed hard by riots.
Tweets proclaim what is to be done.
Resistance is everywhere. Something has to give.
Two young activists meet amid turbulent events.
They dance. the city belongs to them.

Ygor Gama - Berlin - Germany - austriaysoler@gmail.com

Production company: Migracine
Buenos Aires, Argentina - contacto@migracine.com

24:32 UhrSonntag 22216.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2014
Germany

24:47 Min

Jeker Catak

SADAKAT

Istanbul 2014: Asli, eine junge Röntgenassistentin, verhilft einem von der Polizei gesuchten
Demonstranten zur Flucht. Sie und ihre Familie geraten daraufhin ins Visier der Exekutive,
aber Asli weigert sich, mit der Polizei zu kooperieren. Die Situation eskaliert.

Istanbul 2014 - A tensed environment with demonstrations due to political repression. Asli, a
young modern woman, gives shelter to a political activist, who got into a fight with the cops.
The police investigates the case and ends up questioning Asli and her family. The situation
escalates as she is not willing to cooperate.

25:00 UhrSonntag 22316.8. Open Air

Ein Film von / Directed by

DCP 2015
Germany

29:00 Min

Barbara Kronenberg

DIE BALLADE VON ELLA PLUMMHOFF

Während die Achtklässlerin Ella vor einer entscheidenden Matheaufgabe steht, die ihre
Versetzung bestimmt, träumt sie sich in den vergangenen Sommer zurück: Liebeslektionen
ihres grotesken Ballettlehrers, Nachhilfeunterricht von einer besserwisserischen Siebt-
klässlerin, ein erster Kuss und die ständig nervenden Eltern. Ein unterhaltsamer Einblick in
das Frühlingserwachen der Ella Plummhoff.

While the 8th grader Ella faces a decisive math exam, which determines if she will be
promoted to next grade, she dreams of last summer: love lessons of her grotesque ballet
teacher, private tutoring by a know-it-all 7th grader, her first kiss and permanently annoying
parents. An entertaining insight into the spring awakening of Ella Plummhoff.

25:27 UhrSonntag 22416.8. Open Air


