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Gut erholt von den Jubiläumsfeier-
lichkeiten im vergangenen Jahr starten 
wir voller Elan in die 41. Ausgabe des 
Filmschoolfests. Und auch dieses Mal 
können wir uns – trotz unruhiger Zeiten 
– auf eines verlassen: Fantastische 
Kurzfilme aus (beinahe) allen Ecken 
der Welt für Münchens Filmfans.

40 Filme aus 21 Ländern in zehn  
abwechslungsreichen Programmen 
decken die ganze Bandbreite der  
Filmkunst ab. Neben herausragenden 
Spiel- und Dokumentarfilmen gehen 
in diesem Jahr besonders viele  
eindrucksvolle Animationen an den 
Start. Hier ist für jeden Geschmack 
etwas dabei!

Insgesamt ist das hohe Niveau der 
Nachwuchsfilme in unserem internati-
onalen Wettbewerb mehr als beein-
druckend. Ich bewundere diese jungen 
Filmschaffenden immer wieder für 
ihren Mut und ihren schonungslosen 
Umgang mit gesellschaftlichen Her-
ausforderungen, eigenen Erlebnissen 
und auch Unsicherheiten. Die Qualität 
der Filme beweist auch der Umstand, 
dass zwei der Filme im Programm frisch 
mit dem Student Academy Award ausge-
zeichnet wurden. 

Und auch unsere Sonderprogramme können sich sehen lassen: 
Das diesjährige Partnerprogramm mit der Steve Tisch School of 
Film and Television in Tel Aviv ist ein wundervolles Beispiel für 
die jahrzehntelange Verbundenheit des Filmschoolfests mit 
renommierten Filmhochschulen rund um den Globus. Durch 
dieses einzigartige Netzwerk können wir unserem Publikum jedes 
Jahr eine Auswahl der aktuell besten Kurzfilme präsentieren.

Einen prominenten Platz nimmt auch wieder unser Gastgeber, 
die Hochschule für Fernsehen und Film ein: In zwei Specials 
zeigen wir brandneue Produktionen von HFF-Studierenden und 
präsentieren darüber hinaus ein spannendes Rahmenprogramm, 
das allen Interessierten offen steht.

Ganz besonders freut uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder 
jede Menge internationaler Filmschaffender als unsere  
Gäste in München begrüßen können. Der Austausch der Studie-
renden untereinander, aber selbstverständlich auch mit den 
Zuschauer:innen vor Ort, ist das Herzstück unseres Festivals.

Bedanken möchte ich mich bei all jenen, die das Festival 
unterstützen und uns unbeirrt die Treue halten: bei unserem 
Sponsor Hofbräu, den Preisstifter:innen und unseren 
Partner:innen. Ein großes Dankeschön an die Mitglieder der 
Jury um Präsidentin Ildikó Enyedi und an auch an mein Team 
– gemeinsam freuen wir uns auf Sie, liebes Publikum, und  
auf viele unvergessliche Momente in den Kinosälen der HFF.

 Diana Iljine

Having rested up after last year’s 
anniversary celebration, we’re heading 
into the 41st edition of the Filmschoolfest 
with vigor. As before – and in spite of 
these troubled times – we can still 
count on being able to offer Munich’s 
moviegoers terrific short films from 
(nearly) all corners of the globe.

There are 40 films from 21 countries, 
divided into ten programs, each with a 
variety of content, covering the entire 
spectrum of cinematic art. In addition 
to outstanding feature films and 
documentaries, this year’s lineup 
includes a particularly large number of 
impressive animations. There really is 
something here for every taste!

The high standard of the films by 
up-and-coming directors in our 
international competition is beyond 
impressive. I admire these young 
filmmakers for their courage and the 
candid and uncompromising 
approach they take to their own 
experiences and insecurities, as  
they inform us about challenges  
facing society, and relate personal 
experiences. This quality is demonstrated 
by the fact that two of the films have 
just earned a Student Academy Award.

Our special programs are also something to be proud of.  
The partnering program with the Steve Tisch School of Film 
and Television in Tel Aviv this year is a wonderful example 
of the decades-long ties between the Filmschoolfest and 
renowned film schools around the globe. This unique 
network enables us to offer our audience a selection of the 
best current short films every year.

Once again, our host, the University of Television and Film 
Munich (HFF), holds a prominent spot. In two special 
programs, we will be screening brand-new productions by 
HFF students, and we will also be presenting an exciting 
supporting program open to interested members of the public.

Of course, we are especially pleased that we’re once again 
able to welcome lots of international filmmakers to Munich 
as our guests. The opportunity for students to engage in 
dialogue with each other, and of course with audiences,  
is the lifeblood of our festival.

I’d like to thank all those who support the festival and 
remain steadfast in their commitment to us: our sponsor 
Hofbräu, the award sponsors and our partners. A big “thank 
you” to the members of the jury chaired by Ildikó Enyedi and to 
my team as well. We’re all looking forward to seeing you, 
dear festivalgoers, and to experiencing lots of unforgettable 
moments of cinema in the auditoriums of the HFF.

 Diana Iljine
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Festival Director 
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18:30 - 20:30   HFF Audimax

PROGRAM 1  

FRUITS AND VEGETABLES
SILENT ONE
THE SEINE’S TEARS
BALTHAZAR AND MADALENA

19:00 

OPENING
Nur auf Einladung / Invitation only 
HFF Audimax

21:00 - 23:00   HFF Audimax

PROGRAM 2

THE FORGOTTEN
HIEROPHANY
HARVESTING OUR TEA
ZOON

21:00 - 23:00   HFF Audimax

PROGRAM 4

WILL MY PARENTS COME TO SEE ME
THE EMPTY SPHERE
FIVE MINUTES OLDER
ALBA VULVA

21:00 - 23:00   HFF Audimax

PROGRAM 8

NEON PHANTOM
WE KNEW HOW BEAUTIFUL THEY 
    WERE, THESE ISLANDS
LOVE DEATH AND EVERYTHING  
   IN BETWEEN
THEORIE UND PRAXIS

21:00 - 23:00   HFF Audimax

PROGRAM 6

TALK TO ME
LOVE, DAD
DEAR ME
DOOSRA

21:00 - 23:00   HFF Audimax

PROGRAM 10

ADANE AND YALEO
IT DOESN’T HAVE TO BE TODAY
BALLAD OF THE HAPPY KIND
AN OSTRICH TOLD ME THE WORLD IS
   FAKE AND I THINK I BELIEVE IT

18:30 - 20:30   HFF Audimax

PROGRAM 3

JOUISSANCE
ARALKUM
Climate Clips
BLACK HOLE LEGION
ELLA

9:30 - 11:30   HFF Audimax

SCHOOL SCREENING 
Selected films for school classes only 
NEON PHANTOM
IT DOESN’T HAVE TO BE TODAY
ELLA
AN OSTRICH TOLD ME THE WORLD IS
   FAKE AND I THINK I BELIEVE IT
FRUITS AND VEGETABLES

18:30 - 20:30   HFF Audimax

PROGRAM 5

UNINHABITED TRANSITIONAL SPACE
RESTING FOG
COLD CHEEKS
LULLABY

10:00 - 11:30 

NATIONAL AND INTER-
NATIONAL FILM FESTIVALS 
AND MARKETS 
Lecture by Festival Director Diana Iljine 
and Head of Program Management 
Sandra Knösel
In collaboration with  
Atelier Ludwigsburg-Paris

Free and open to all! 

15:00 - 16:30 

MASTERCLASS WITH  
CASTING DIRECTOR  
ESTHER KLING  & DIRECTOR  
MARIA SCHRADER  
In collaboration with The Steve Tisch 
School of Film and Television Faculty of 
the Arts, Tel Aviv University
Free and open to all! 

14:00 - 17:00

DRAMATURGY & EDITING -  
FROM SCRIPT TO FINAL CUT
Masterclass & Workshop with 
jury president Ildikó Enyedi
Moderators: Susanne Hermanski  
& Prof. Beatrice Babin (HFF)
In collaboration with  
REVÜ film magazine & HFF München

Free and open to all!

19:00 - 02:00 

AWARD CEREMONY &  
CLOSING PARTY 
Nur auf Einladung / Invitation only

18:30 - 20:30   HFF Audimax

PROGRAM 7

I WAS ATTACKED
I AM LEO
LIQUID BREAD
ABOVE THE CLOUDS

14:00 - 16:00   HFF Audimax 

HFF SPECIAL I  

THE DOOR OF RETURN
CLEAN AID
+963
MILCHZAHN
ROOMS
 

13:00 - 15:00   HFF Audimax 

HFF SPECIAL II  

DRIVING FORCE
SLEEP TIGHT
KILLING BAGHEERA
BRAT
AGENT ECHO AND THE FIRECARD  
    CONSPIRACY
 

16:00 - 18:00   HFF Audimax 

STEVE TISCH SCHOOL 
SPECIAL  

WITH RULES
MONA
AFTER
 

18:30 - 20:30   HFF Audimax

PROGRAM 9

NO CONOZCO LA HISTORIA DEL FUEGO
TOOTHLESS
I WAS NEVER REALLY HERE
WHEN ALONE

SUNDAY

NOV 13

MONDAY

NOV 14

THURSDAY

NOV 17
TUESDAY

NOV 15
 FRIDAY

NOV 18
WEDNESDAY

NOV 16
SATURDAY

NOV 19

 Page 6
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Film
schoolfest-
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Sie Tickets
!
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20:00 - 22:00   HFF Audimax

BEST OF FESTIVAL 
2022
AWARD WINNING FILMS 
Tickets on sale
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OPENING CEREMONY & PRESENTATION   
OF THE CLIMATE CLIPS AWARD

ERÖFFNUNG & VERLEIHUNG  DES CLIMATE CLIPS AWARD

SUNDAY

NOV 13
7:00 PM

Am Abend des 13. November wird das 41. 
FILMSCHOOLFEST MUNICH feierlich eröff-
net. Und das Beste: Sie können live mit 
dabei sein, denn wir verlosen Tickets für die 
exklusive Opening Ceremony. Informatio-
nen zur Teilnahme finden Sie auf unserer 
Website unter filmschoolfest-munich.de. 
 Im Rahmen der Opening Ceremony wird, 
dieses Jahr bereits zum fünfzehnten Mal, der 
Climate Clips Award verliehen. In Zusammen-
arbeit mit der Nagelschneider Stiftung, die 
sich für die Erforschung nachhaltiger Energi-
en einsetzt, wird der Preis an die drei besten 
Filme vergeben, die sich mit dem Thema 
Klimawandel auseinandersetzen. Die 
Gewinnerfilme gibt es am Dienstag im 
Rahmen von Programm 3 (Seite 10) zu sehen.

On the evening of November 13, the 41st 
FILMSCHOOLFEST MUNICH will have 
its festive opening. The best part: You can be 
there in person, because we’re giving away 
tickets to the exclusive Opening Ceremony. 
Check our website at filmschoolfest-munich.
de for information on how to take part. 
 During this year’s Opening Ceremony, 
the Climate Clips Award will be presented 
for the fifteenth time. In cooperation with 
the Nagelschneider Foundation, which 
supports research into sustainable forms of 
energy, the award will be presented to three 
of the best films that deal with the topic of 
climate and sustainability. The award-
winning films will be screened on Tuesday 
as part of Program 3 (page 10).

Eröffnung & Verleihung  
des Climate Clips Award

Mit der Ausbildung der neuen Generation von Filmemacher:innen 
muss auch an den cinephilen Nachwuchs gedacht werden. 
Deswegen zeigen wir am Dienstag, 15. 11., um 9 : 30 Uhr in 
einer eigens organisierten Schulvorführung eine Auswahl des 
diesjährigen Kurzfilmprogramms. Denn wo könnte man dem 
jungen Publikum die Kunst des Filmemachens besser 
näherbringen, als bei einem Festival für Studierendenfilme? 
Anmeldung unter filmschool@filmfest-muenchen.de
 
 As the latest generation of filmmakers completes its 
training, it’s time to think of the generation after that. That’s 
why we’re presenting a selection of this year’s short films to 
school classes on Tuesday, Nov. 15, at 9:30 a.m. in a 
screening just for them. After all, where better to introduce 
young audiences to the art of filmmaking than at a festival for 
student films?  
Registration via filmschool@filmfest-muenchen.de

Schulprogramm
School Screening

5

An vier Donnerstagen im November – am 3., 10., 17. und 24. – 
wird die Jurte des Gans am Wasser im Münchner Westpark 
zum Kino. Filme auf der großen Leinwand in lässiger, herbstlicher 
Wohnzimmeratmosphäre und das alles absolut kostenlos.  
 
 Mit GOTT IST EIN KÄFER, SOLASTALGIA und WUT 
AUF KUBA feierten drei Abschlussfilme der HFF München 
ihre Weltpremieren beim FILMFEST MÜNCHEN 2022. 
Neben der München-Premiere von BEYOND REVOLUTION – 
FIGHTING FOR DEMOCRACY am 3. 11. werden sie nun ein 
weiteres Mal in der Jurte präsentiert, jeweils in Kombination 
mit einem Kurzfilm aus dem diesjährigen Programm des 
FILMSCHOOLFEST MUNICH. Neues deutsches Kino trifft 
auf junge internationale Filmstimmen. Vergangenheits-
bewältigung, Perspektivenvielfalt, Zukunftsvision. Schaut 
vorbei in der Kinojurte! 
 
Weitere Infos gibt es unter: filmfest-muenchen.de

 On four Thursdays in November – the 3rd, 10th, 17th 
and 24th – the Gans am Wasser yurt in Munich’s Westpark will 
be turned into a screening room, as films are shown free of 
charge in a casual setting resembling a living room in autumn. 
 
 At FILMFEST MÜNCHEN 2022, three graduation 
films from the University of Television and Film Munich (HFF) – 
GOD IS A BEETLE, SOLASTALGIA, and RAGE AT KUBA – 
celebrated their world premieres. Joined by the Munich 
premiere of BEYOND REVOLUTION – FIGHTING FOR 
DEMOCRACY on November 3rd, they will now be presented 
once again in the yurt, each in combination with a short film 
from this year’s FILMSCHOOLFEST MUNICH lineup. New 
German cinema meets young international voices in film. 
Coming to terms with the past, a diversity of perspectives, a 
vision of the future. Come by the movie yurt and have a look!  
 
For more information, please visit: filmfest-muenchen.de

Neues deutsches Kino 
in der Westpark-Jurte
New German Cinema 
in the Westpark Yurt

Events

MunichFilmUp!
MunichFilmUp!
Mit dem Beginn des Filmschoolfests startet die zweite 
Ausgabe von MunichFilmUp!. Das internationale Mento-
ring- und Residenzprogramm der HFF München unterstützt 
6 Filmstudierende und junge Absolvent:innen, die an ihrem 
Langfilmdebüt arbeiten. Für die Dauer des Programms 
werden die Filmemacher:innen von Matthieu Darras, 
Gründer der Pop Up Film Residency in Bratislava, und Elena 
Diesbach, Leiterin des International Office an der HFF, 
zusammen mit hochkarätigen Mentor:innen aus der Bran-
che betreut. Das Programm endet mit der nächstjährigen 
Ausgabe des FILMFEST MÜNCHEN, den Pitchings vor 
geladener Branche und der Verleihung des Kirch Foundati-
on Awards über 5.000 Euro an das beste Filmprojekt.
 
 With the start of the Filmschoolfest comes the second 
edition of MunichFilmUp!. This international mentoring and 
residency program of the University of Television and Film 
Munich (HFF) supports 6 film students and young graduates 
who are working on their feature-film debut. For the duration 
of the program, the filmmakers will be mentored by Matthieu 
Darras, founder of the Pop Up Film Residency in Bratislava, 
and Elena Diesbach, director of the International Office at 
HFF, together with top-class mentors from the industry. The 
program concludes with next year’s edition of FILMFEST 
MÜNCHEN, pitches to invited representatives of the  
film industry, and the presentation of the 5,000-euro Kirch 
Foundation Award to the best film project.
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Am 17. Oktober 1961 ging 
die Pariser Polizei brutal 
gegen eine friedliche Demon- 
stration zehntausender 
algerischer Arbeiter:innen 
vor. Mindestens 200  
Menschen starben bei dem 
Vorfall, der als Massaker 
von Paris in die Geschichte 
einging. Der Animations-
film nähert sich den tragi-
schen Ereignissen auf 
fantasievolle Weise an.

On October 17, 1961, the 
police in Paris brutally 
cracked down on tens of 
thousands of Algerian 
workers who were holding 
a peaceful demonstration. 
At least 200 people died  
in the incident, which went 
down in history as the Paris 
Massacre. This animated 
film approaches the tragic 
events in an imaginative 
way.

THE SEINE’S TEARS
LES LARMES DE LA SEINE

France 2021 • Pôle 3D, Robaix • Directors: Yanis Belaid, Eliott Benard, 
Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine 
Singer, Alice Letailleur • Animation • 9 min • French with Engl. subtitles

Wojtek schämt sich für 
seinen Körper. Und für seine 
Mutter. So weit, so normal 
für einen Zwölfjährigen. Die 
Mutter führt einen in die 
Jahre gekommenen Laden 
für Obst und Gemüse, was 
unter Wojteks Klassenka-
meraden nicht unbedingt 
als Inbegriff von Coolness 
gilt. In einer Mischung aus 
Frustration und pubertärer 
Rebellion geht Wojtek eines 
Tages zu weit.

Wojtek is ashamed of his 
body. And of his mother. So 
far, that’s normal for a 
twelve-year-old. His mother 
runs an antiquated fruit and 
vegetable store, which 
Wojtek’s classmates don’t 
exactly consider the epito-
me of coolness. One day, in 
a combination of frustration 
and adolescent rebellion, 
Wojtek takes things too far.

Poland 2021 • The Polish National Film, Television and Theatre 
School in Łódź • Director: Maciej Jankowski • Fiction • 26 min 
 Polish with Engl. subtitles

Die Rebellion hat viele Gesichter. Ob im Privaten oder Politischen, der Mensch verspürt 
oft den Drang, gegen die herrschenden Verhältnisse und ihre Zwänge aufzubegehren. 
Das kann die kleinen Dinge im Leben betreffen, wie beim pubertierenden Wojtek, der 
sich gegen seine Mutter auflehnt und es dabei zu weit treibt. Aber auch der Umgang mit 
unseren Erfahrungen und dem Schmerz, den wir in uns tragen, kann in einer Rebellion 
gegen unsere eigenen Ängste münden. Nicht zuletzt der Wunsch nach Freiheit treibt 
Menschen immer wieder lautstark auf die Straßen. Und ist es nicht zumindest im Kino 
so, dass uns am Ende immer die überwältigende Magie der Liebe vor den Bedrohungen 
der Welt rettet?  
 
 Rebellion has many faces. In their personal lives as well as in politics, people often 
feel the urge to rebel against existing circumstances and the constraints that these impo-
se. Even the little things in life can be affected, as is the case with Wojtek, an adolescent 
who goes a step too far in rebelling against his mother. Dealing with our experiences 
and the pain we bear can also lead us to rebel against our own anxieties. A desire for 
freedom certainly motivates people to protest loudly in the streets time and again. And 
isn’t it true, at least in the movies, that love ultimately conquers all?

Program 1
FRUITS AND VEGETABLES

WARZYWA I OWOCE

INTERNATIONAL COMPETITION
INTERNATIONALER WETTBEWERB

MONDAY

NOV 14
6:30 PM

Maayan nimmt an einem 
Meditationsretreat in den 
Hügeln Jerusalems teil. 
Dort angekommen, ahnt 
sie noch nicht, auf wen sie 
treffen und mit welchen 
Wunden aus ihrer Vergan-
genheit sie konfrontiert 
werden wird. Als die Stille 
um sie herum ohrenbetäu-
bend wird, muss sie einen 
Weg finden, ihrem 
Schmerz direkt in die 
Augen zu blicken.

Maayan goes on a medita-
tion retreat in the hills of 
Jerusalem. Once there, she 
has no idea whom she’ll 
meet and what wounds 
from her past will be reo-
pened. When the silence 
around her becomes deafen-
ing, she must find a way to 
face her pain head-on.

Israel 2022 • Sam Spiegel Film School, Jerusalem • Director: Naama 
Shmueli • Fiction • 13 min • Hebrew with Engl. subtitles

Kanonenfrau Madalena 
kann sich nicht recht auf 
die große Wiedereröffnung 
des Zirkus Rainor freuen. 
Seit dem Unfalltod des 
berühmten Trapezkünst-
lers Diego glaubt sie, dass 
sie mit einem Fluch belegt 
sei. Bei ihrem letzten Probe-
flug trifft ihr Blick auf den 
neuen Trapezkünstler 
Balthazar. Kann er den Fluch 
brechen? Eine geisterhafte 
Liebesgeschichte.

The Rainor Circus is about 
to have its grand reopening, 
but cannon lady Madalena 
isn’t looking forward to it. 
Since the accident that 
killed Diego, a famous 
trapeze artist, she’s believed 
that her act is cursed. Dur-
ing her final rehearsal, her 
eyes meet those of the new 
trapeze artist, Balthazar. 
Will he be able to break the 
curse? A ghostly love story.

Switzerland 2022 • Lausanne University of Art and Design • Director: 
Gabriel Colban • Fiction • 20 min • French with Engl. subtitles

BALTHAZAR AND MADALENA
BALTHAZAR ET MADALENA

SILENT ONE
L’ZOT SHESHATKA
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Fluide Figuren erscheinen 
und kreisen in repetitiven, 
scheinbar ziellosen Bewe-
gungen umeinander. Körper, 
Farben und Formen fließen 
ineinander. Ein hypnoti-
scher, traumartiger Tanz, 
der seinen ganz eigenen 
Sog entwickelt und neues 
Leben hervorbringt.

Fluid figures appear and 
circle around each other in 
repetitive motions that seem 
aimless at first. Bodies, 
colors and shapes merge 
with each other in a hyp-
notic, dreamlike dance that 
pulls everything in and 
brings forth new life.

Poland 2022 • The Polish National Film, Television and Theatre School 
in Łódź • Director: Maria Nitek • Animation • 4 min • No dialogue

Ins Kino zu gehen, bedeutet auch immer, in Geschichten aus weit entfernten oder 
auch ganz und gar fantastischen Orten einzutauchen. In der Einsamkeit der kolumbi-
anischen Anden stößt ein alter trauernder Mann auf einen Sarg samt Leiche und 
hunderten Geldscheinen darin. In den tiefgrünen und feuchten Bergketten der nord-
östlichen Türkei kämpfen Frauen für ihre Gleichberechtigung und die Zukunft  
des Teeanbaus gleichermaßen. Wie viel Fantasie in unseren tiefsten Hirnwindungen 
stecken kann, beweisen die Regisseur:innen der beiden Animationsfilme in diesem 
Programm auf eindrückliche Weise.  
 
 Going to the movies always means immersing oneself in stories from faraway or 
even completely fantastical places. In the solitude of the Colombian Andes, an old 
man in mourning comes across a coffin complete with a corpse and a pile of cash 
inside. In a damp and verdant mountain range in northeastern Turkey, women fight to 
obtain equal rights and to preserve the future of tea cultivation in equal measure. The 
directors of the two animated films in this program give an impressive demonstration 
of just how much imagination can exist in the deepest recesses of our brains.

Program 2

INTERNATIONAL COMPETITION
INTERNATIONALER WETTBEWERB

HIEROPHANY
HIEROFANIA

Die Idylle der nebeligen 
Teefelder in der nordöstli-
chen Türkei trügt: Frauen 
schuften hier seit frühes-
ter Kindheit; unbezahlt. 
Doch eine neue Generati-
on junger, emanzipierter 
Frauen verlässt die Provinz, 
um zu studieren. Während 
Traditionalist:innen um die 
Zukunft des uralten Hand-
werks fürchten, kämpft 
eine Kooperative für 
Gleichberechtigung und 
faire Löhne – vor allem für 
Frauen.

The idyllic scenery of the 
foggy tea fields in north-
eastern Turkey is deceptive: 
the women toiling here have 
done so since early child-
hood, without being paid. 
But a new generation of 
emancipated young women 
is now leaving the country-
side to pursue an education. 
While traditionalists fear for 
the future of this ancient 
occupation, a cooperative is 
fighting for equal rights and 
fair wages — for women, 
too, and especially for them.

HARVESTING OUR TEA

United Kingdom 2022 • London College of Communication • Director: 
Sheida Kiran • Documentary • 23 min • Turkish with Engl. subtitles

Hoch oben in den kolumbia-
nischen Anden findet ein 
Bauer im Straßengraben 
einen Sarg mit einer Leiche 
und einem Haufen Geld-
scheine darin. Er beschließt, 
den Sarg mit nach Hause zu 
nehmen. Dort, in der Ein-
samkeit seiner Hütte, hilft 
ihm der tote Mann, über das 
spurlose Verschwinden 
seines Sohnes hinwegzu-
kommen.

High up in the Colombian 
Andes, a farmer finds a 
coffin lying in a ditch. 
Inside it are a corpse and a 
pile of cash. He decides to 
take the coffin home with 
him. There, in the solitude 
of his hut, the dead man 
helps him to get over the 
disappearance of his son, 
who vanished without a 
trace.

Colombia 2022 • School of Film and Television, Bogotá • Director: 
Robert Brand Ordoñez • Fiction • 30 min • Spanish with Engl. subtitles

THE FORGOTTEN
EL OVIDO

Aus einem dunklen Sumpf 
inmitten eines nicht minder 
dunklen Waldes kriechen 
leuchtende Wesen an Land, 
um sich dort zu vergnügen. 
Doch der Spaß währt nicht 
lange, denn hungrige Zwei-
beiner machen kurzen 
Prozess mit den kleinen 
Amphibien. Der Axolotl-
Verzehr bleibt indes nicht 
ohne Folgen in ZOON, der 
seine Weltpremiere beim 
renommierten Sundance 
Film Festival feierte.

Glowing creatures crawl 
ashore from a dark swamp 
in the middle of a forest 
that’s no less dark in order 
to have fun on land. But the 
fun doesn’t last long, as 
hungry bipeds make short 
work of the little amphibi-
ans. The consumption of 
axolotls is, however, not 
without consequences in 
ZOON, which celebrated its 
world premiere at the re-
nowned Sundance Film 
Festival.

ZOON

Germany 2021 • Hochschule für Gestaltung Offenbach • Director: 
Jonatan Schwenk • Animation • 4 min • No dialogue

MONDAY

NOV 14
9:00 PM
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Arash und Rahi sind ein 
schwules Paar aus Teheran. 
Sie sind vor kurzem zusam-
men in ein neues Haus gezo-
gen. Doch ihr Alltag wird 
durch den Geist von Rahis 
Ex-Freund gestört, der vor 
sechs Jahren starb und nun 
Rahi bittet, weiter mit ihm 
zusammenzuleben.

Arash and Rahi are a gay 
couple from Tehran. 
They’ve recently moved 
into a new house. However, 
their everyday routine is 
disrupted by the ghost of 
Rahi’s ex-boyfriend, who 
died six years ago and is 
now asking Rahi to con-
tinue living with him.

In diesem visuellen Gedicht, 
erzählt und geschrieben von 
einer Gruppe junger Cyber-
goths, berichten die Prota-
gonistinnen vom Kampf 
gegen ihre Depressionen. 
Wie viele Indigene in Grönland 
leiden die Inuit-Frauen unter 
den Folgen extremer Umwelt- 
verschmutzung und der Margi-
nalisierung ihrer Kultur durch 
die dänische Kolonialmacht 
und westliche Einflüsse.

The protagonists in this 
visual poem, written and 
narrated by a group of young 
cybergoths, talk about their 
struggle with depression. 
Like many indigenous people 
in Greenland, Inuit women 
are suffering the consequen-
ces of extreme environmental 
pollution and the marginali-
zation of their culture by 
the Danish colonial power 
and Western influences.

JOUISSANCE

Iran 2022 • SOORE Art University of Tehran • Director: Sadeq 
Es-haqi • Fiction • 22 min • Farsi with Engl. subtitles

Greenland, Germany 2021 • Academy of Media Arts, Cologne  
Directors: Jonathan Omer Mizrahi, Ariel Sereni Brown • Documentary/
Fiction, Experimental • 14 min • Danish, Kalaallisut with Engl. subtitles

Der Mensch ist selbst sein schlimmster Feind. Mit dieser so banalen wie erschreckenden 
Erkenntnis sind die Bewohner:innen am einstigen Aralsee tagtäglich konfrontiert, von 
dem aufgrund intensiver Landwirtschafft mittlerweile nicht viel mehr übrig ist als eine 
gigantische Salzwüste. Auch die Inuit in Grönland leiden unter extremer Umweltzer- 
störung. Hinzu kommt der schleichende Verlust ihrer Kultur durch die Dominanz westlicher 
Einflüsse. In einem Haus in Teheran muss sich hingegen ein Paar mit einem spukenden 
Geist arrangieren. Wie herausfordernd und gleichermaßen schön die Entdeckung der 
eigenen Lust ist, erzählt uns ein Animationsfilm.  
 
 Man is his own worst enemy. This trite yet terrifying realization confronts the inha-
bitants of the former Aral Sea on a daily basis. Intensive farming has reduced the Aral 
Sea to little more than a gigantic salt desert. The Inuit in Greenland are also suffering 
from extreme environmental destruction — in addition to the subtle erosion of their 
culture due to the dominance of Western influences. Meanwhile, a couple in Tehran must 
contend with a ghost that is haunting their house. An animated film tells us how the 
discovery of one’s own bodily pleasure is challenging and beautiful in equal measure.

Program 3

Die Pubertät ist keine 
leichte Zeit. Das merkt 
auch Ella, als sie die Lust 
am eigenen Körper  
entdeckt und sich in der 
Dusche berührt. Es be-
ginnt eine Reise in eine 
fantastische Welt, auf der 
sie sich von ihrer Scham 
und ihren Ängsten befreit 
und zur Frau wird.

Puberty is not an easy time. 
Ella realizes this when she 
discovers the pleasures of 
her own body by touching 
herself in the shower. Thus 
begins a journey into a 
fantastical world, a journey 
in which she frees herself of 
anxiety and shame and 
becomes a woman.

Die Aralkum ist eine durch 
die Austrocknung des Aral-
sees entstandene Wüste 
auf der Grenze zwischen 
Kasachstan und Usbekistan. 
Erst verschwand das Wasser, 
dann die Tiere – nur die 
Menschen bleiben zurück. 
Sie sind mit einer lebens-
feindlichen Umgebung 
konfrontiert; ihr Dasein  
ist durchzogen von einem 
Gefühl des Verlusts.

The Aralkum is a desert 
created by the drying up of 
the Aral Sea on the border 
between Kazakhstan and 
Uzbekistan. First the water 
disappeared, then the ani-
mals; now only the people 
remain. They are confronted 
with a hostile environment, 
their lives permeated with a 
sense of loss. 

Israel 2021 • Sapir College – School of Audio and Visual Arts, 
Ashkelon • Directors: Tamar Kharitonov, Rotem Ezra • Animation  
7 min • No dialogue

Germany, Uzbekistan 2022 • Hochschule für Fernsehen und Film, 
Munich • Directors: Mila Zhluktenko, Daniel Asadi Faezi • Documen-
tary • 14 min • Kazakh with Engl. subtitles

ARALKUM

BLACK HOLE LEGION
PUTORSUUP QERNERTUP SAKKUTUUI ELLA

INTERNATIONAL COMPETITION
INTERNATIONALER WETTBEWERB

CLIMATE CLIPS
In Kooperation mit der Nagelschneider Stiftung gibt es 
einen Sonderwettbewerb, der Filmemacher:innen dazu 
aufruft, Kurzfilme zum Thema Klimawandel einzureichen. 
Die drei Finalisten werden in diesem Programm gezeigt.

This special competition is sponsored by the Nagelschneider 
Foundation. Filmmakers from all over the world were called 
to send in short films about climate change. The three short-
listed films are screened in this program.

TUESDAY

NOV 15
6:30 PM
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Program 4

INTERNATIONAL COMPETITION
INTERNATIONALER WETTBEWERB

Weit unten im pazifischen 
Ozean, 2.700 km vom 
nächsten Festland entfernt 
und 4 km tief, befindet sich 
ein Weltraumfriedhof. Aus-
gediente Satelliten werden 
gezielt über dem sogenann-
ten Point Nemo zum Ab-
sturz gebracht. Der experi-
mentelle Dokumentarfilm 
nähert sich zwischen Realität 
und Fiktion diesem entle-
genen Ort an, von dem es 
bis heute keine Bilder gibt.

Far away in the southern 
Pacific Ocean, 2,700 km 
from the nearest continent 
and 4 km below the surface, 
lies a graveyard for space-
craft. Decommissioned 
satellites are deliberately 
crashed into this region, 
known as Point Nemo. In a 
blend of truth and fiction, 
this experimental documen-
tary film approaches this 
remote area, of which to this 
day not a single image exists.

Edina ist eine Frau mittle-
ren Alters, deren langjähri-
ge Beziehung kürzlich zu 
Ende ging. Der Schmerz 
über die Trennung von 
ihrer Freundin sitzt noch 
tief, als sie beschließt, sich 
in einem Schönheitssalon 
die Bikinizone komplett 
wachsen zu lassen. Wäh-
rend der peinvollen Be-
handlung kommen die 
verdrängten Erinnerungen 
an früher zurück.

Edina is a middle-aged 
woman whose long-term 
relationship ended recently. 
Still deeply hurt by her 
breakup with her girlfriend, 
she decides to get a com-
plete bikini waxing at a 
beauty salon. This embar-
rassing treatment causes 
repressed memories to 
come flooding back.

THE EMPTY SPHERE
LE CERCLE VIDE

France 2021 • Le Fresnoy, Studio des Arts Contemporains, Tourcoing 
Director: Stéphanie Roland • Documentary, Fiction • 19 min  French 
with Engl. subtitles

Hungary 2022 • FreeSZFE Society • Director: Dorka Vermes • Fiction 
16 min • Hungarian with Engl. subtitles

Es ist kaum vorstellbar, wie man sich kurz vor der eigenen Hinrichtung fühlen muss. In 
eindringlichen Bildern lässt es uns ein Film zumindest erahnen, indem er von den letzten 
Tagen eines wegen Terrorismus zum Tode verurteilten Häftlings erzählt. Ein Friedhof  
der etwas anderen Art verbirgt sich viertausend Meter tief mitten im pazifischen Ozean. 
Ein Zwillingspaar beweist, wie strapaziös Roadtrips für Beziehungen werden können. 
Und ist so eine erstmal zerbrochen, liegt der kathartische Moment womöglich in einer 
vollumfänglichen Intimrasur, wie wir in diesem Programm lernen.  
 
 It’s very hard to imagine how a person must feel shortly before his or her execution. 
The haunting images in one film give us at least a glimpse of this by relating the final 
days in the life of a prisoner who’s been given a death sentence for terrorism. A rather 
different kind of graveyard is hidden four thousand meters deep in the middle of  
the Pacific Ocean. A pair of twins demonstrates what a strain a road trip can put on a 
relationship. And once such a relationship has fallen apart, a complete bikini waxing 
may be the key to catharsis, as we find out in this program.

ALBA VULVA

Der junge Farah wird we-
gen Terrorismus zum Tode 
verurteilt. Eine Beamtin 
begleitet ihn in den letzten 
Tagen vor der Hinrichtung 
durch das Prozedere des 
somalischen Gefängnis-
systems. Ihr Blick bleibt 
teilnahmslos; Routine 
schützt vor Empathie. 
Oder beginnt sie, an der 
Richtigkeit der Bestrafung 
zu zweifeln?

Young Farah has been given 
a death sentence for terror-
ism. In the final days before 
his execution, a female 
officer guides him through 
the procedures of the So-
mali prison system. Her 
gaze remains impassive; 
routine shields a person 
from empathy. Or is she 
starting to doubt the just-
ness of the punishment?

Austria, Germany 2021 • School of Art, Kassel • Director: Mo Harawe 
Fiction • 28 min • Somali with Engl. subtitles

WILL MY PARENTS COME TO SEE ME

Uneinigkeit in Sachen Musik-
auswahl, kritische Bemer-
kungen bezüglich der Fahr- 
künste der Anderen, einge-
pfercht auf engem Raum 
– Roadtrips können leicht 
zur veritablen Belastungs-
probe für Beziehungen und 
Freundschaften werden. 
Das gilt auch für die Zwil-
lingsschwestern Mela und 
Zenia in diesem liebevoll 
gezeichneten, emotionalen 
Roadmovie.

Differing musical tastes, 
critical remarks about each 
other’s driving skills, con-
finement in a small space 
— road trips can easily put 
relationships and friendships 
to the test. This is no less 
true for twin sisters Mela 
and Zenia in this lovingly 
drawn and emotional road 
movie.

Poland 2021 • The Polish National Film, Television and Theatre School in Łódź  
Director: Sara Szymańska • Animation • 6 min • Polish with Engl. subtitles

FIVE MINUTES OLDER
PIĘĆ MINUT STARSZA

TUESDAY

NOV 15
9:00 PM
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INTERNATIONAL COMPETITION
INTERNATIONALER WETTBEWERB

Program 5

Eva leidet unter quälender 
Schlaflosigkeit. Die junge, 
ehrgeizige Fechterin kämpft 
verzweifelt gegen einen 
unsichtbaren und nur 
schwer zu fassenden Geg-
ner. Als ihre Freund:innen 
sie nicht einmal mehr bei 
sich übernachten lassen 
und nichts mehr zu helfen 
scheint, greift sie zu dras-
tischen Mitteln.

Eva is in agony due to her 
insomnia. This ambitious 
young fencer is desperately 
fighting an invisible and 
elusive opponent. When her 
friends won’t even let her 
spend the night and nothing 
seems to help, she resorts to 
drastic measures.

Austria 2022 • Film Academy Vienna • Director: Magdalena 
Chmielewska • Fiction • 22 min • German with Engl. subtitles

LULLABY

In einer Serie assoziativer 
Bilder schweben wir durch 
ein beinahe verwaistes 
Sanatorium. Immer wieder 
wechselt die Atmosphäre 
zwischen meditativ- 
entspannend und diffus-
bedrohlich. Wie in einem 
Traum, oder einer fernen 
Erinnerung, verschwimmen 
die Bedeutungen und  
zurück bleibt nur ein Gefühl.

In a series of associative 
images, we float through a 
nearly deserted sanatorium. 
Again and again, the mood 
changes back and forth from 
relaxed and meditative to 
vague and threatening. As in 
a dream, or a distant memory, 
meanings blur and only a 
feeling remains.

Hungary 2022 • Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest 
Director: Nikolett Fábián • Animation/Experimental • 5 min • No dialogue

RESTING FOG
NYUGVÓ KÖD

Der experimentelle Doku-
mentarfilm untersucht die 
Vergänglichkeit des Men-
schen und wie sich die Natur 
in einem ständigen Kreis-
lauf aus Wachsen und Ster-
ben langsam aber stetig die 
Orte der Zivilisation wieder 
aneignet. Denn weder  
der Mensch noch seine 
Errungenschaften sind für 
die Ewigkeit.

This experimental docu-
mentary explores the transi-
ence of humankind and the 
way that nature slowly but 
surely reclaims the sites of 
civilization in a constant 
cycle of growing and dying. 
For neither humankind  
nor its accomplishments are 
eternal.

Colombia 2022 • Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, 
Bogotá • Director: Christian León • Documentary, Experimental 
24 min • No dialogue

UNINHABITED TRANSITIONAL SPACE

COLD CHEEKS
LES JOUES FROIDES

Ein idyllisches Ferienhaus 
im Süden, Urlaub zu zweit, 
sonnendurchfluteter Mü-
ßiggang. Es könnte alles so 
schön sein, doch echte 
Unbeschwertheit will nicht 
aufkommen. Im Gegenteil, 
die Stimmung kippt und 
fremdartige, schemenhafte 
Erscheinungen tauchen auf 
in diesem visuell einzigartigen 
Spiel mit filmischen Mitteln.

An idyllic vacation home in 
the south, a vacation for 
two, sun-drenched idleness. 
It could all be so beautiful, 
but a truly carefree atmos-
phere just won’t come 
about. On the contrary, the 
mood shifts and strange, 
shadowy apparitions appear 
in this visually unique work 
that plays with cinematic 
techniques.

France 2022 • La Fémis, Paris • Director: Louise Bernard Pallas • Fiction 
16 min • French with Engl. subtitles

Oftmals sind wir den Zumutungen der Welt machtlos ausgeliefert. Aber auch denen 
unseres Körpers. So leidet Eva unter quälender Schlaflosigkeit; während sie verzweifelt 
nach einem Ausweg sucht, wenden sich ihre Freunde immer mehr von ihr ab. Ein Doku-
mentarfilm hingegen untersucht in kontemplativen Bildern die Vergänglichkeit des 
Menschen und seiner zivilisatorischen Errungenschaften. Andernorts, in einem mariti-
men Ferienidyll, wird eine entspannte Zweisamkeit durch sonderbare Erscheinungen 
bedroht. Und ist der Druck da draußen in der Welt einfach zu groß, hilft vielleicht nur 
ein meditativer Rückzug in ein Sanatorium.  
 
 Often we are powerless to address the unreasonable demands the world makes of us. 
And those our bodies make of us. Eva, for example, suffers from agonizing insomnia; 
as she desperately searches for an escape, her friends increasingly turn their backs  
on her. A documentary film instead uses contemplative images to examine the transience 
of humankind and its civilizational accomplishments. Elsewhere, in an idyllic maritime 
vacation spot, strange phenomena intrude on a relaxing time together. And if the 
pressures of the world are simply too great, a meditative retreat to a sanatorium might 
be the only thing that can help.

WEDNESDAY

NOV 16
6:30 PM
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Program 6

INTERNATIONAL COMPETITION
INTERNATIONALER WETTBEWERB

Rawad verweigert die Kom-
munikation mit seinem 
Vater Farid. Als Reaktion auf 
diese Verschlossenheit 
schließt sich Farid in Rawads 
Zimmer ein, um es zu durch-
suchen. Der Grat zwischen 
berechtigter Sorge und 
übergriffigem Misstrauen 
ist extrem schmal. Die 
Situation eskaliert und die 
Fronten scheinen verhärtet. 
Oder öffnet sich am Ende 
zwischen beiden doch noch 
eine Tür?

Rawad refuses to communi-
cate with his father, Farid. 
He’s closed himself off. 
Farid responds by locking 
himself in Rawad’s room so 
that he can search it. 
There’s a very fine line 
between justified concern 
and meddling mistrust. The 
situation escalates, and the 
two sides seem to have dug 
in. Or will a door eventually 
open between them?

Lebanon 2022 • Institute for Scenic, Audiovisual and Cinematographic 
Studies of the Saint Joseph University of Beirut • Director: Ribal 
Chedid • Fiction • 21 min • Arabic with Engl. subtitles

DEAR ME
PRIYO AMI

Eine assoziativ-schillernde 
Entdeckungsreise einer 
Frau, die in traumatische 
Kindheitserinnerungen 
abtaucht und dabei lernt, 
mit ihrer Einsamkeit und 
Leere zurechtzukommen.

An associative and dazzling 
journey of discovery ensues 
as a woman immerses her-
self in traumatic childhood 
memories and learns to come 
to terms with her loneliness 
and feeling of emptiness.

TALK TO ME
ABWAB

India 2022 • Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata • Director: 
Suchana Saha • Animation • 4 min • Bengali with Engl. subtitles

Vor 15 Jahren schrieb Dianas 
Vater ihr Briefe aus dem 
Gefängnis. Als sie diese nun 
wiederfindet, antwortet 
sie. Damals waren die Briefe 
ihre einzige Verbindung zu 
ihm; heute können sie nur 
auf diese Weise ihren Ge-
fühlen Ausdruck verleihen. 
Denn nach der Entlassung 
des Vaters war nichts mehr 
wie zuvor. LOVE, DAD ist ein 
intimer Film und der Ver-
such, die Beziehung der 
beiden zu kitten.

Fifteen years ago, Diana’s 
father wrote to her from 
prison. Rediscovering his 
letters now, she replies to 
them. Back then, they were 
the only link she had to her 
father; today, this is the 
only way the two can be 
honest with each other and 
express their feelings — 
because nothing was the 
same after he was released. 
LOVE, DAD is an intimate 
film and an attempt to 
mend a relationship.

LOVE, DAD
MILÝ TATI

Czech Republic 2021 • Film and TV School of the Academy of 
Performing Arts, Prague, Prague • Director: Diana Cam Van Nguyen 
Documentary, Animation • 13 min • Czech with Engl. subtitles

17

Vinoth, ein junger Asylsu-
chender aus Sri Lanka, lebt 
seit einem Jahr in der Schweiz. 
Jeden Morgen fährt er mit 
einem Lieferwagen durch 
Lausanne und liefert Brot 
aus. Abends sitzt er allein 
zuhause. Um seine Einsam-
keit zu bekämpfen, sucht er 
nach einer Freiwilligenarbeit, 
bei der er anderen helfen und 
gleichzeitig neue Freund:innen 
kennenlernen kann.

Vinoth, a young asylum-seek-
er from Sri Lanka, has been 
living in Switzerland for a 
year. Every morning, he drives 
a truck through Lausanne, 
delivering bread. In the 
evenings, he sits at home alone. 
To combat his loneliness,  
he is looking for a place to  
do volunteer work, so that he 
can help others and make 
new friends at the same time.

DOOSRA

Switzerland 2022 • Lausanne University of Art and Design • Director: 
Keerthigan Sivakumar • Fiction • 29 min • French with Engl. subtitles

Die Bedeutung zwischenmenschlicher Kommunikation wird uns oft erst dann bewusst, 
wenn sie gestört wird. Dies kann eine kulturelle oder sprachliche Barriere sein, wie bei 
Vinoth aus Sri Lanka, der in der fremden Schweiz Asyl sucht. Doch auch ein tiefer Riss, 
der durch eine Vater-Sohn-Beziehung geht, kann ein Gespräch verunmöglichen. In 
einem anderen Fall sind Vater und Tochter auch räumlich getrennt, durch die Gefängnis- 
mauern, hinter denen der Vater sitzt. Briefe sind ihre einzige Verbindung. Und auch  
ein Brief an sich selbst kann helfen, Traumata zu verarbeiten, der eigenen Einsamkeit zu 
entkommen und zugleich Anderen Hoffnung zu schenken.  
 
 Often, we only become aware of the importance of interpersonal communication 
when it is impaired. The cause can be a cultural or language barrier, as in the case of 
Vinoth from Sri Lanka, who’s seeking asylum in Switzerland, a place that’s very for-
eign to him. A deep rift in a father-son relationship can also make conversation impos-
sible. In a further case, a father and daughter are physically separated by the walls of 
the prison that confine the father. Letters are their only form of contact. And even a 
letter to oneself can help a person to deal with a trauma and overcome loneliness while 
also offering hope to others.

WEDNESDAY

NOV 16
9:00 PM
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Program 7

INTERNATIONAL COMPETITION
INTERNATIONALER WETTBEWERB

Der zwölfjährige Leo ver-
bringt die Herbstferien mit 
seiner großen Schwester 
und seinem Cousin auf dem 
idyllischen Bauernhof der 
Großmutter. Als er von einer 
großartigen Neuigkeit, wie 
seine Oma es nennt, über-
rascht wird, stürzt er in eine 
tiefe Krise, die ihn hinterfra-
gen lässt, wer er ist.

Twelve-year-old Leo is 
spending the autumn break 
with big sister Noémie and 
cousin Emil on their grand-
mother’s idyllic farm. 
Caught unawares by what 
their grandma calls terrific 
news, Leo faces a serious 
identity crisis.

Germany 2021 • University of Applied Sciences, Darmstadt • Director: 
Tajo Hurrle • Fiction • 18 min • German with Engl. subtitles

I AM LEO
WEIL ICH LEO BIN

Die Südslowakei im glühend 
heißen Sommer: Drei Generati-
onen einer Familie leben un- 
bekümmert unter einem 
Dach. Doch der unerwartete 
Besuch von Zoja, der Enkelin, 
bringt die friedliche Routine 
gehörig durcheinander. 
Zwischen tiefer Gottgläubigkeit 
und der Lust am Hochpro-
zentigen enthüllt die Familie 
ihre tragikomische Vergangen-
heit und einige (fast) unaus-
gesprochene Geheimnisse.

During a blazing hot sum-
mer in southern Slovakia, 
three generations of a family 
live happily under one roof 
— until an unexpected visit 
from granddaughter Zoja 
shakes things up a bit. In the 
quiet presence of God and 
alcohol, the family reveals 
its tragicomic past and a few 
(nearly) unspoken secrets.

Slovakia 2021 • Academy of Performing Arts, Bratislava • Director: 
Alica Bednáriková • Fiction • 26 min • Slovak with Engl. subtitles

LIQUID BREAD
CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ

Der Film visualisiert die 
Erfahrungsberichte zahlrei-
cher von sexualisierter Ge-
walt betroffener Frauen aus 
der ganzen Welt. Illustriert 
werden konkrete Situationen, 
aber auch und vor allem 
Innenansichten: Die Ängste, 
die Traumata, die Gefühle 
von Macht- und Hilflosigkeit, 
die nicht mit der Tat enden, 
sondern durch ungestrafte 
Täter und untätige Behörden 
perpetuiert werden.

This film uses animation to 
render visible the experiences 
of countless women from all 
over the world who have been 
affected by sexualized vio-
lence. Specific situations are 
portrayed, but the main focus 
is on what happens inside:  
the fear, the trauma, the feeling 
of powerlessness and help-
lessness that doesn’t end with 
the crime, but that is perpetu-
ated by offenders who go 
unpunished and authorities 
who don’t take action.

United Kingdom 2022 • London College of Communication  
Director: Sara Massieu • Animation • 4 min • Various languages 
with Engl. subtitles

I WAS ATTACKED

Hungary 2022 • Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest 
Director: Vivien Hárshegyi • Animation • 13 min • Hungarian with 
Engl. subtitles

Nach dem Liebesgeständ-
nis eines Freundes kommen 
bei der Protagonistin un-
schöne Erinnerungen an 
ihre vorige Beziehung hoch. 
Noch einmal durchläuft sie 
in Gedanken die Höhen  
und Tiefen der Zweisam-
keit, von der rosaroten 
Brille zu Beginn bis hin zu 
Entfremdung und Tren-
nung. Findet sie jetzt den 
Mut, sich dem Risiko der 
Intimität erneut zu öffnen?

When a friend confesses his 
love for the protagonist, 
unpleasant memories of her 
previous relationship come 
flooding back. In her mind, 
she runs through the highs 
and lows of togetherness, 
from the rose-colored glass-
es at the beginning to the 
estrangement and separation 
at the end. Will she have the 
courage to risk being inti-
mate again?

ABOVE THE CLOUDS
FELHŐK FELETT

19

Wir alle navigieren nach bestem Wissen in einer komplexen Welt. Dieses lebenslange 
Abenteuer beginnt manchmal ganz plötzlich mit dem Einbruch der Realität in die  
geschützte Blase der Kindheit. Doch auch den (jungen) Erwachsenen geht es nicht anders: 
Unsicherheit, Traumata und berechtigte Angst vor Verletzung sind allgegenwärtig.  
Sich diesen Herausforderungen allein zu stellen scheint fast unmöglich, doch mit gegen- 
seitiger Unterstützung kann es gelingen. Am Ende hilft nur uneingeschränkte Solidarität, 
ganz gleich ob diese aus der eigenen Familie, dem Freund:innenkreis oder dem  
Zusammenhalt gesellschaftlicher Gruppen heraus entsteht. 
 
 All of us navigate a complex world to the best of our ability. This lifelong adven-
ture sometimes begins quite suddenly, when reality bursts the protective bubble of 
childhood. But (young) adults are no different, being surrounded by uncertainty, trau-
ma and a justifiable fear of being hurt. Overcoming these challenges on one’s own 
seems almost impossible, but it can be done if people help each other. The key is 
unconditional solidarity, regardless of whether it’s offered by one’s own family, one’s 
circle of friends, or the support of larger groups in society.

THURSDAY

NOV 17
6:30 PM
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Program 8

INTERNATIONAL COMPETITION
INTERNATIONALER WETTBEWERB

Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es – zumindest 
theoretisch. Denn in der 
Praxis hat nicht selten die 
Prokrastination das letzte 
Wort und die lähmende 
Ablenkung lauert noch in 
den banalsten Gegenständen 
der eigenen vier Wände. 
THEORIE UND PRAXIS 
findet für diesen allzu vertrau-
ten Zustand unverbraucht-
spielerische und außeror-
dentlich kreative Bilder.

If you want something done 
well, you have to do it your-
self — at least that’s the 
theory. Because in practice, 
procrastination often wins 
out, and even the most 
mundane objects in one’s 
immediate vicinity can be a 
source of immobilizing 
distraction. This film finds 
fresh, playful and extraordi-
narily creative ways of 
illustrating this all-too-
familiar state of affairs.

Mira und Pradeep kommen 
nach London, um die Hab-
seligkeiten ihres verstor-
benen Sohns abzuholen. 
Während Pradeep sich um 
die rechtlichen Belange 
kümmert, freundet sich 
Mira mit der Freundin ihres 
Sohnes an. In ihrer tiefen 
Sehnsucht nach ihm er-
kennen alle drei, dass der 
Verlust nicht zu überwin-
den ist. Sie können nur 
lernen, mit ihm zu leben.

Mira and Pradeep arrive in 
London to gather the be-
longings of their deceased 
son. While Pradeep takes 
care of the legal matters, 
Mira befriends her son’s 
girlfriend. As they pine for 
the deceased, all three 
realize that their loss cannot 
be overcome; they can only 
learn to live with it.

Germany 2021 • Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin 
Director: Leonie Minor • Animation • 7 min • No dialogue

Desillusionierte Fahrradkuriere kämpfen auf den Straßen von Rio de Janeiro um ihr – 
zumindest wirtschaftliches – Überleben und bleiben trotz extravaganter Tanzeinlagen 
gewissermaßen Geister. Geisterhaft geht es auch in einem anderen Film zu, in dem 
Menschen dank eines unbekannten Bestatters ihre letzte Ruhe finden und ihre Würde 
zurückerhalten. In London wiederum trauern Eltern um ihren verstorbenen Sohn und 
erfahren unerwarteten Trost und sogar einen Funken Hoffnung. Für die Protagonistin 
eines Animationsfilms stellt indes schon das Verlassen der eigenen Couch ein schier 
unüberwindbares Hindernis dar.  
 
 Disillusioned bicycle couriers fight for survival — certainly their economic survival 
— on the streets of Rio de Janeiro, but despite showing off some fancy dance moves, 
they remain little more than phantoms. There’s some spookiness in another film as 
well, in which an unknown gravedigger gives people a final resting place and returns 
some of their dignity. In London, parents are comforted unexpectedly and even given 
a shimmer of hope as they mourn their deceased son. Meanwhile, the protagonist in 
an animated film finds it almost impossible even to get up from the couch.

United Kingdom 2022 • London College of Communication • Director: 
Soham Kundu • Fiction • 25 min • English

LOVE DEATH AND  
EVERYTHING IN BETWEEN THEORIE UND PRAXIS

Es hieß, es wäre wie in einem 
Musicalfilm. Man müsse 
nur hart arbeiten, dann 
wäre am Ende alles gut. 
Doch für João und seine 
Kolleg:innen ändert sich 
nichts. Als Fahrradkuriere 
liefern sie bei jedem Wet-
ter, ob krank oder gesund, 
für einen Hungerlohn Essen 
aus. Selbst in ihrer neon-
farbenen Kleidung sind sie 
für den Rest der Menschen 
kaum mehr als Phantome 
auf zwei Rädern.

They said it’d be like in a 
musical. All you’d have to 
do was work hard and every-
thing would eventually be 
fine. But nothing has 
changed for João and his 
fellow bicycle couriers. They 
deliver food whether they’re 
sick or well, in all kinds of 
weather, for a pittance. Even 
though they dress in day-
glow colors, they are little 
more than phantoms on two 
wheels to most people. 

Brazil 2022 • Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro 
Director: Leonardo Martinelli • Fiction • 20 min • Portuguese with 
Engl. subtitles

NEON PHANTOM
FANTASMA NEON

Im Nirgendwo einer nächt-
lichen Wüste beerdigt ein 
Mann ihm unbekannte 
Menschen. Er wacht über 
deren Gräber und zeigt  
der Kamera im spärlichen 
Licht einer Lampe die  
persönlichen Gegenstände  
der Verstorbenen. In ihnen 
spiegeln sich die seelischen 
Narben und Geschichten 
von Menschen wider, die 
auf der Suche nach einem 
besseren Leben den Tod 
fanden.

In a desert at night in the 
middle of nowhere, a man 
buries people he’s never 
met and watches over their 
graves. By dim lamplight, 
he shows the camera the 
personal effects of the 
deceased. These objects 
reflect the emotional scars 
and the stories of people 
who were searching for a 
better life but found death 
instead.

France, Tunisia 2022 • Le Fresnoy, Studio des Arts Contemporains, 
Tourcoing • Director: Younès Ben Slimane • Documentary • 20 min 
No dialogue

WE KNEW HOW BEAUTIFUL THEY WERE, THESE ISLANDS

NOUS LE SAVIONS QU’ELLES ÉTAIENT BELLES, LES ÎLES
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Ausfallende Zähne als 
häufiges Alptraum-Motiv 
sind bekannt. Zähne als 
Metapher für das gesamte 
menschliche Dasein dage-
gen sind eine, nun ja, aus-
gefallene Prämisse: Sind 
wir fest im Leben verwur-
zelt oder klafft in unserer 
Seele eine große Lücke? 
Dieser collageartige, asso-
ziative Filmessay bohrt 
dieser und vielen weiteren 
Fragen nach.

Teeth falling out are a 
frequent motif in night-
mares. Teeth as a metaphor 
for all of human existence, 
on the other hand, are, well, 
an imaginative premise. Are 
we firmly rooted in life, or 
is there a gaping cavity in 
our souls? This collage-like, 
associative film essay drills 
down into this question and 
many others.

Angesichts der düsteren 
Weltlage ist es nicht gerade 
leicht, den Kopf freizube-
kommen und abzuschalten. 
Doch gibt es da eine so 
einfache wie befriedigende 
Lösung. In berauschenden 
Farben zeigt der Film, wie 
gut es tut!

Given the dismal state of  
the world, it’s not exactly 
easy to clear your mind and 
unwind. There is a solution, 
however, that’s as simple as 
it is satisfying. This film 
shows, in vivid colors, just 
how good it makes you feel!

Israel 2021 • Sapir College - School of Audio and Visual Arts, Ashkelon 
Director: Paz Bernstein • Animation • 5 min • No dialogue

Poland 2021 • The Polish National Film, Television and Theatre 
School in Łódź • Director: Andrea Guízar • Animation • 12 min  
Polish with Engl. subtitles

WHEN ALONE

TOOTHLESSAuch im Reich der Träume geht es nicht immer nur harmonisch zu. Hier kommen ver-
drängte Ängste ans Tageslicht, wie ein assoziativer Animationsfilm eindrucksvoll und 
bildgewaltig zeigt. Ebenfalls seltsam traumartig und doch ganz anders kommt ein kon-
templativer Dokumentarfilm aus Spanien daher, der geduldig beobachtet und uns  
unsere eigenen Schlüsse ziehen lässt. Fragen von Flucht und Identität beschäftigen auch 
das fast schon zärtliche Portrait einer zaghaften Annäherung zweier junger Männer. 
Abgerundet wird das Filmprogramm von einer Animation, die zeigt, dass eine gewisse 
Freizeitgestaltung geradezu berauschende Vorzüge haben kann.  
 
 Our lives are not always full of harmony, not even in dreams. Repressed fears can 
come to light, as the impressive visuals in an associative animated film demonstrate. 
Also strangely dreamlike, yet very different, is a contemplative documentary from Spain 
that patiently observes things and lets us draw our own conclusions. Issues of exodus 
and identity inform an almost tender portrait of two young men who approach each 
other with caution. Rounding out the program is an animated film that shows that a 
certain leisure activity can have downright exhilarating benefits.

Program 9

Die Zeit scheint stillzuste-
hen in diesem Niemands-
land. Unablässig rauscht 
der Wind durch die Baum-
kronen, aus denen sachtes 
Vogelgezwitscher zu ver-
nehmen ist. Nichts deutet 
auf die Existenz von Men-
schen hin, wären da nicht 
die vier Geflüchteten, die 
im Wald aufeinandertref-
fen. Dokumentarische 
Bilder, die vom Rand der 
Zivilisation erzählen.

Time seems to stand still in 
this no-man’s-land. The 
treetops rustle in the unceas-
ing wind as soft birdsong is 
heard. Nothing here would 
suggest the presence of 
human beings, were it not for 
four refugees who run into 
each other in the forest. These 
are documentary images from 
the edge of the civilized 
world.

Endlich können der 17-jährige 
Deutsch-Ghanaer Sam und 
seine Mutter Rita den lang- 
erwarteten Besuch aus der 
alten Heimat begrüßen; doch 
wird die Wiedersehensfreude 
durch den ungeklärten Aufent-
haltsstatus von Gifty und ihrem 
Sohn Kwesi getrübt. Sam wird 
dadurch mit Fragen nach seiner 
Herkunft und Identität kon-
frontiert und beginnt zudem, 
sich in Kwesi zu verlieben.

Sam, a 17-year-old Ger-
man-Ghanaian, and his 
mother, Rita, are finally 
able to welcome two long-
awaited visitors from their 
home country; but the joy 
of reunion is clouded by the 
unresolved residence status 
of Gifty and her son, Kwesi. 
Sam is thus confronted with 
questions about his origins 
and identity, and also begins 
to fall in love with Kwesi.

Spain 2022 • The Madrid Film School • Directors: Sara Domínguez 
López, Luis Morla, Alberto Ruiz • Documentary • 26 min • Spanish 
with Engl. subtitles

Germany 2022 • Film University Babelsberg KONRAD WOLF 
Director: Gabriel Arrahnio • Fiction • 23 min • German, English with 
Engl. subtitles

I WAS NEVER REALLY HERE

NO CONOZCO LA HISTORIA DEL FUEGO

INTERNATIONAL COMPETITION
INTERNATIONALER WETTBEWERB

FRIDAY

NOV 18
6:30 PM
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„Hey Nadija, ich hab‘ dich 
heute gesehen.“ Der Anfang 
der Nachricht an die Ange-
betete vom Nebentisch steht, 
doch wie geht es weiter? 
Der jugendliche Writers‘ 
Room ist sich uneins; die 
Empfängerin in spe steht 
auf und geht davon. Mit einer 
wundervollen Beiläufigkeit 
wohnen wir Momenten 
bei, die mitten aus dem 
Leben gegriffen scheinen.

“Hey, Nadija! I saw you 
today.” That’s how the 
message to the attractive 
woman at the next table 
starts off, but what should 
come after that? The teenage 
writers’ room can’t come to 
a consensus, and the intend-
ed recipient gets up and 
walks away. With amazing 
nonchalance, we witness 
moments that seem to be 
straight out of real life.

IT DOESN’T HAVE TO BE TODAY
MUSS JA NICHT SEIN, DASS ES HEUTE IST

ADANE AND YALEO
ואליו הנדא

BALLAD OF THE HAPPY KIND
LA BALADE DES GENS HEUREUX

Germany 2021 • Academy of Media Arts, Cologne • Director: Sophia 
Groening • Fiction • 8 min • German with Engl. subtitles

Ein Zweifel durchdringt jäh 
Neils langweiligen Büroall-
tag: Existiert er vielleicht 
nur als Figur in einem 
australischen Animations-
film? Der schreckliche 
Verdacht wird bekräftigt, 
als dann auch noch der 
titelgebende Strauß auf der 
Bildfläche erscheint. Neil 
wagt einen riskanten Aus-
bruchsversuch aus der 
bröckelnden Fiktion. Aus-
gezeichnet mit dem Stu-
dent Academy Award 2022.

Neil’s boring office routine 
is haunted by a pervasive 
doubt: Is he perhaps noth-
ing more than a character in 
an Australian animated 
film? His terrible suspicion 
is confirmed when the 
eponymous ostrich appears 
on the scene. Neil makes a 
daring attempt to break out 
of this crumbling illusion. 
Honored with the 2022 
Student Academy Award.

Australia 2021 • Griffith Film School, Brisbane • Director: Lachlan 
Pendragon • Animation • 11 min • English

Program 10

AN OSTRICH TOLD ME THE WORLD IS FAKE 
AND I THINK I BELIEVE IT

Mona und Simon führen ein 
Leben auf der Metaebene. 
Konflikte werden per Rol-
lenspiel ausgetragen; die 
ironische Distanz ist ihre 
zweite Natur. Unablässig 
versuchen sie, sich in ihrer 
Uneigentlichkeit gegensei-
tig zu überbieten. Doch 
irgendwann hat Mona keine 
Lust mehr auf diesen omni-
präsenten „Filter“. Wieso 
können sie nicht einfach 
ehrlich sagen, was sie fürei-
nander empfinden?

Mona and Simon lead their 
lives on the meta level. 
Conflicts are settled by 
role-playing; maintaining 
an ironic distance is second 
nature to them. They con-
stantly try to outdo each 
other in their inauthenticity. 
But at some point, Mona is 
tired of this eternal “filter”. 
Why can’t they just hon-
estly say what they feel for 
each other?

Belgium 2022 • IAD – Institut des Arts de Diffusion, Louvain-la-Neuve 
Director: Louis Kempeneers • Fiction • 21 min • French with Engl. subtitles

Adane, ein junger äthiopisch- 
israelischer Mann, leidet an 
einer starken Angststörung. 
Eines Nachts bittet er seinen 
Bruder Yaleo, ihn nach Hause 
zu begleiten. Auf dem Weg 
geraten sie in eine Polizei-
kontrolle. Die ohnehin schon 
angespannte Beziehung 
zwischen beiden lässt die 
Situation schnell eskalieren.

Adane, a young Ethiopian-
Israeli man, suffers from a 
severe anxiety disorder. One 
night he asks his brother 
Yaleo to see him home. On 
the way there, they are stopped 
by the police. The already 
strained relationship between 
the two leads to an altercation 
with the police officers, and the 
situation begins to escalate.

Israel 2022 • Minshar School of Art, Tel Aviv • Director: Oz Zirlin  
Fiction • 22 min • Hebrew with Engl. subtitles

INTERNATIONAL COMPETITION
INTERNATIONALER WETTBEWERB

Alltägliche Situationen authentisch im Film einzufangen ist eine hohe Kunst. Ausge-
sprochen meisterhaft gelingt das in einem kurzen Spielfilm, der Momente scheinbarer 
Banalität rund um eine Gen-Z-Clique inszeniert. Für das Millennial-Pärchen im belgi-
schen Beitrag hingegen ist gerade Alltäglichkeit ein Graus. Deshalb fiktionalisieren  
sie ihr ganzes Leben, stoßen mit diesem Ansatz aber irgendwann an ihre Grenzen.  
Was aber, wenn das ganze Dasein wirklich Fiktion ist? Mit dieser Frage – und mit einem  
Vogelstrauß – sieht sich ein Callcenter-Mitarbeiter im australischen Animationsfilm 
konfrontiert. Sehr reale Probleme haben indes zwei Brüder in Israel, als eine nächtliche 
Polizeikontrolle eskaliert.  
 
 Capturing everyday situations on film in an authentic way is a true art. A short 
feature film that conveys seemingly random moments in the lives of a Gen Z clique  
is a masterful example of this. The millennial couple in a Belgian film, on the other 
hand, finds everyday routine abhorrent. That’s why they choose to fictionalize their 
entire lives, though they eventually reach the limit of what they’re able to do with this. 
But what if all of reality really is an illusion? A call-center employee in an Australian 
animated film confronts this question — and an ostrich as well. Meanwhile, two  
brothers in Israel face very real problems in an escalating situation when they are stopped 
by the police one night.

FRIDAY

NOV 18
9:00 PM
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In den HFF Specials zeigen wir eine Auswahl 
der besten Kurzfilme der Hochschule für 
Fernsehen und Film München. Die Pro-
gramme wurden von den HFF-Studentin-
nen Jennifer Drake und Christina Schmid 
kuratiert. Thematisch und erzählerisch 
blicken die Filme wieder in sehr unter-
schiedliche Richtungen.  
 
 So zeigt ein frisch mit dem Student 
Academy Award ausgezeichneter Film, 
welche (seelischen) Konsequenzen eine 
Eigenbedarfskündigung für ein altes Ehe- 
paar hat. Dass sich Kinder mit der Zeit von 
den Eltern entfremden, muss eine Mutter 
auf unschöne Art spüren. Ein Animations-
film lässt indes einen Müllroboter durch 
die Stadt jagen. Zwei Filme nähern sich auf 
verschiedene Weise den Themen Schmerz 
und Trauma an. So muss in einem Mix aus 
Dokumentar- und Spielfilm eine Schwarze 
Frau in ferner Zukunft feststellen, wie 
erschreckend und weit verbreitet Rassis-
mus im Jahr 2020 in Deutschland immer 
noch war. In klaustrophobischen Bildern 
verarbeitet hingegen ein Regisseur seine 
eigene Zeit in einem syrischen Gefängnis. 
 
 In the HFF Specials, we screen a 
selection of the best short films from the 
University of Television and Film Munich 
(HFF). These two programs have been 
curated by HFF students Jennifer Drake 
and Christina Schmid. Thematically and 
narratively, this year’s films look once 
again in very different directions. 

 For example, a film that has just 
received the Student Academy Award 
reveals the (psychological) consequences 
of an old married couple being evicted 
from their apartment. A mother experi-
ences in an unpleasant way how children 
become estranged from their parents over 
time. Meanwhile, in an animated film a 
garbage-collecting robot speeds through 
town. Two films approach the topics of 
pain and trauma in different ways. 

26
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MONDAY

NOV 14
2:00 PM

Abgeschnitten von jeglichem 
Kontakt zur Außenwelt 
werden Männer in einem 
Gefängnis gedemütigt und 
gefoltert. Um der alptraum- 
haften Situation zu entkom-
men, rufen sie sich immer 
wieder die Telefonnummern 
ihrer Familienmitglieder in 
Erinnerung. Regisseur Daood 
Alabdulaa verarbeitet in 
dem klaustrophobischen 
Kammerspiel seine eigenen 
Erfahrungen in einem syri-
schen Gefängnis.

Sealed off from the outside 
world, men in a prison are 
subjected to torture and 
humiliation. In order not to 
become dehumanized, they 
memorize and recall the 
phone numbers of each 
other’s families. Director 
Daood Alabdulaa works 
through his own experiences 
in a Syrian prison in this 
claustrophobic chamber play.

MILCHZAHN

CLEAN AID +963

THE DOOR OF RETURN

Germany 2022 • Director: Daood Alabdulaa • Fiction • 10 min  
Arabic with Engl. subtitles

Der Alptraum aller 
Mieter:innen wird für ein 
Münchner Seniorenpaar 
zur Realität: Sie bekommen 
von der neuen Vermieterin 
eine Eigenbedarfskündigung 
überreicht. Eine neue Woh-
nung ist kaum zu finden. Als 
dann auch noch die Gerichts- 
vollzieherin vor der Tür steht 
und mit einer Zwangsräumung 
droht, sehen sie sich nicht 
nur ihrer Wohnung beraubt, 
sondern auch ihrer Würde.

Every tenant’s worst night-
mare becomes reality for a 
senior citizen couple in 
Munich when their new 
landlady hands them a 
notice to vacate their apart-
ment. Finding a new place 
to live is virtually impos-
sible. When a bailiff arrives 
at their door and threatens 
to evict them, they find 
themselves robbed not only 
of their apartment, but also 
of their dignity.

Germany 2021 • Director: Welf Reinhart • Fiction • 23 min • German 
with Engl. subtitles

ROOMS
EIGENHEIM

„Mein süßer Milchzahn”, 
flüstert Ilonas Mutter und 
streicht ihr sanft durch die 
Haare. Eigentlich wollte 
Ilona ihre Mutter Štefica auf 
Distanz halten. Doch als 
diese von ihrem Freund 
verlassen wird und einen 
Zufluchtsort braucht, sieht 
Ilona sich dazu gezwungen, 
sie bei sich aufzunehmen. 
Das bereits angespannte 
Verhältnis wird dabei auf 
die Probe gestellt.

“My sweet milk tooth,” 
whispers Ilona’s mother, 
gently stroking her daugh-
ter’s hair. Ilona really want-
ed to keep her mother, 
Štefica, at arm’s length. But 
when Štefica’s boyfriend 
abandons her and she needs 
a place to stay, Ilona feels 
compelled to take her in. 
The relationship between 
the two women, already 
strained, is put to the test.

Das Jahr 2440 auf dem Planeten 
Saturn: Der Kapitalismus ist 
längst überwunden und mit 
ihm alle Unterdrückungsfor-
men. Eine Schwarze Frau muss 
in das Jahr 2020 zurückreisen, 
als Rassismus in Deutsch-
land immer noch allgegen-
wärtig war. Zur Vorbereitung 
werden ihr Interviews von 
acht Schwarzen Frauen aus 
unserer Gegenwart gezeigt, 
die von ihrem Kampf dage-
gen erzählen. Ein afrofutu-
ristischer Dokumentarfilm.

In the year 2440 on the 
planet Saturn, racism, 
sexism, and capitalism have 
been overcome. A black 
woman travels back to the 
year 2020, when racism in 
Germany was still wide-
spread. In preparation, she 
is shown interviews with 
eight Afro-German women 
from our time who describe 
their struggle. This is an 
Afro-futuristic documentary 
and a thought experiment.

Germany 2022 • Director: Boris Gavrilović • Fiction • 11 min • Serbian 
with Engl. subtitles

Germany 2021 • Directors: Kokutekeleza Musebeni, Anna Zhukovets 
Documentary, Fiction • 30 min • German with Engl. subtitles

Ein Müll sammelnder 
Roboter auf zwei Rädern 
rollt durch die nächtlichen 
Straßen einer Stadt. Ge-
steuert wird er von einer 
älteren Frau, die während 
ihrer tristen Arbeit durch 
eine überraschende Begeg-
nung an ihre jugendliche 
Leichtigkeit erinnert wird.

A two-wheeled garbage-
collecting robot whizzes 
through the streets of a city 
at night. It is controlled by 
an elderly woman whose 
dull routine is interrupted by 
a surprising encounter that 
reminds her of her carefree 
youth.

Germany 2022 • Directors: Valentin Dittlmann, Hannes Werner,  
Felix Zachau • Animation • 4 min • No dialogue
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Das zweite Programm des HFF-Specials 
bietet eine abwechslungsreiche Filmaus-
wahl quer durch die Genres: Ein Doku-
mentarfilm begleitet zwei erfolgreiche 
Rennfahrerinnen auf ihrem Weg  
durch eine männlich dominierte Welt, 
während die einzige Animation im 
Programm zunächst ein düsteres Sze-
nario entwirft, das dann mit den Erwar-
tungen des Publikums bricht. Die drei 
Spielfilme könnten indes kaum unter-
schiedlicher sein: Sie erzählen ein-
dringlich die dramatische Geschichte 
einer Flucht nach Europa, beobachten 
die Beziehung zwischen einer Mutter 
und ihrem Sohn und verarbeiten reale 
Skandale satirisch zur Persiflage eines 
Agententhrillers. 

 The second program in the HFF 
Special offers a diverse selection of films 
from several genres. A documentary 
introduces us to two female race-car 
drivers who have found success in a 
male domain, while the only animated 
film in the program creates a bleak sce-
nario that then breaks with the audi-
ence’s expectations. The three feature 
films, meanwhile, could hardly be more 
different from each other. They tell a 
powerful and dramatic story of refugees 
fleeing to Europe, observe the relation-
ship between a mother and her son, and 
satirize a real-life scandal in a parody of 
a spy thriller.

SATURDAY

NOV 19
1:00 PM

Alan und Bekes befinden 
sich auf der Flucht nach 
Europa. Diese einfache 
Prämisse bildet die Grund-
lage für ein klaustrophobi-
sches und eindrückliches 
Drama über Freundschaft, 
Mut, Träume und das Leben 
auf der anderen Seite. Die 
Kamera ist dabei immer 
ganz nah dran und lässt uns 
die Extremsituation, in der 
die beiden stecken, beina-
he körperlich miterleben.

Alan and Bekes have fled 
their homeland and are on 
their way to Europe. This 
simple premise forms the 
narrative basis for a claus-
trophobic and intense dra-
ma surrounding friendship, 
courage, dreams, and how 
the other half live. The very 
close camerawork in this 
film forces us to experience 
this extreme situation al-
most physically.

BRAT
GÖR

DRIVING FORCE

Germany 2022 • Director: Muschirf Shekh Zeyn • Fiction • 13 min 
Kurdish with Engl. subtitles

Klaus wäre am liebsten ein 
Spion wie der Romanheld 
Agent Echo. Doch als Assistent 
des gerissenen Firecard-Chefs 
Jens Baldweg hat er nicht 
viel zu melden. Da taucht 
Agentin Storm auf, die nach 
Beweisen für eine Bilanz-
fälschung in Milliardenhöhe 
sucht, um Baldwegs Machen-
schaften ein Ende zu setzen 
und verwechselt Klaus mit 
seinem Idol Echo. Eine Satire 
gar nicht so frei nach wahren 
Begebenheiten.

Klaus dreams of being like 
Agent Echo, a hero in spy 
novels. But as an assistant to 
cunning Firecard executive 
Jens Baldweg, he doesn’t get 
to have much say in anything. 
Then Agent Storm shows up 
in search of the evidence of 
a billion-dollar accounting 
fraud that would put an end 
to Baldweg’s machinations. 
In the process, he mistakes 
Klaus for his idol, Echo. This 
story was not very freely 
adapted from real events.

Germany 2022 • Director: Rafael Peiß • Fiction • 19 min • German 
with Engl. subtitles

AGENT ECHO AND THE FIRECARD CONSPIRACY
AGENT ECHO – DIE FIRECARD-VERSCHWÖRUNG

Die alleinerziehende Mutter 
Mia will einfach nur die 
Erziehung ihres Sohns Leon 
und ihren lausigen Job unter 
einen Hut bekommen. Als 
Leon jedoch von einer 
anderen Kindesmutter des 
Diebstahls bezichtigt wird, 
sieht sie sich gezwungen, 
ihre kleine Familie mit 
ungewöhnlichen Mitteln 
gegen die Vorurteile der 
biederen bayerischen Ge-
meinde zu verteidigen.

All that Mia, a single moth-
er, wants is to be able to 
raise her son, Leon, and do 
her lousy job. When the 
mother of another child 
accuses Leon of theft, Mia 
resorts to unusual means to 
defend her little family 
against the prejudices of the 
staid Bavarian community.

Traumberuf: Rennfahrerin! 
In der Männerdomäne 
Motorsport scheint dieses 
Ziel für Frauen beinahe 
unerreichbar. Dennoch 
haben es Laura Kraihamer 
und Claudia Hürtgen in 
diesem hoch riskanten 
Sport bis an die Spitze 
geschafft. Während Laura 
jede Woche um den Sieg 
kämpft, blickt Claudia auf 
ihre Profikarriere zurück. 
Zwei von Leidenschaft 
Getriebene, die allen Wid-
rigkeiten trotzen.

Being a race-car driver is a 
dream job — but one that 
seems almost impossible 
for a woman to attain in the 
male-dominated world of 
motorsport. Nonetheless, 
Laura Kraihamer and Clau-
dia Hürtgen have made it to 
the top in this high-risk 
sport. While Laura com-
petes every week, Claudia 
looks back on an outstand-
ing professional career. 
These are two women 
driven by a passion to defy 
all odds.

Germany 2022 • Director: Anna Roller • Fiction • 10 min • German 
with Engl. subtitles

Germany 2022 • Director: Daniela Magnani Hüller • Documentary 
30 min • German with Engl. subtitles

Der Mond scheint hell auf 
ein abgelegenes Haus am 
Rande der Großstadt. Eine 
einzelne Person ist durch 
das Fenster zu erkennen. 
Sie schaltet das Licht aus. 
Plötzlich tritt aus der 
schwarzen Nacht eine Krea-
tur hervor, die sich langsam 
aber zielstrebig dem Haus 
nähert und sich leise ihren 
Weg bis ins Schlafzimmer 
bahnt, wo die Person nichts- 
ahnend im Bett liegt...

The moon shines brightly on 
a secluded house on the 
outskirts of a big city. Through 
a window, we see the silhou-
ette of a man who turns off 
the lights. Suddenly, a crea-
ture steps out of the black 
night, slowly but surely 
creeping toward the house. It 
enters the modern apartment 
and sneaks quietly into the 
bedroom, where the man lies 
in bed, unsuspecting.

Germany 2022 • Directors: Tobias Sodeikat, Malte Pell, Jonas Potthoff  
Animation • 3 min • English

SLEEP TIGHT KILLING BAGHEERA
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Steve Tisch School 
Special

Die Steve Tisch School of Film & Television 
der Universität Tel Aviv wurde 1972 gegrün-
det und war damit die erste ihrer Art in 
Israel. Bis heute ist sie eine Institution mit 
Kultstatus, die Generationen von führenden 
israelischen Persönlichkeiten der Film- 
und Fernsehbranche hervorgebracht hat.  
 
 Unterstützt durch eine großzügige 
Spende des US-amerikanischen Film-
produzenten Steve Tisch, konnte sich die 
Abteilung als eine der weltweit füh-
renden Film- und Fernsehhochschulen 
etablieren. Neben der vorherrschenden 
Tätigkeit der Filmproduktion hat die 
Schule ein deutliches Wachstum in der 
akademischen Filmforschung zu ver-
zeichnen, eine neue Produktionsfirma, 
die sich auf Langfilme der Studierenden 
konzentriert (sowohl Spiel- als auch 
Dokumentarfilme), wurde gegründet, 
ebenso wie eine digitale Vertriebsplatt-
form, die viele internationale Filmhoch-
schulen bedient. Das internationale 
Studierendenfilmfestival in Tel Aviv,  
das jährlich von Studierenden der Steve 
Tisch School organisiert und geleitet 
wird, ist zu einem der größten und be-
deutendsten Studierendenfilmfestivals 
der Welt geworden. 
 
 

AFTER

Auf dem Weg an die libane-
sische Kriegsfront bekommt 
eine israelische Rekruten-
gruppe in Jerusalem Freigang. 
Die Soldaten leiden unter den 
Schikanen ihres Leutnants, 
der es insbesondere auf den 
bildhübschen Yonatan abge-
sehen hat. Als dieser ziellos 
durch die Stadt streift, beob-
achtet er den Vorgesetzten 
beim Sex mit einem Mann 
im städtischen Park.

On their way to the Leba-
nese front, a battalion of 
Israeli recruits is given a 
day of leave in Jerusalem. 
The soldiers have been 
suffering from harassment 
by their lieutenant, who has 
it in for pretty boy Yonatan 
in particular. While wander-
ing through town, Yonatan 
observes his commanding 
officer having sex with a 
man in a public park.

Israel 1990 • Director: Eytan Fox • Fiction • 45 min • Hebrew with 
Engl. subtitles

30 31

Zu den bekanntesten Absolvent:innen der 
Schule gehören der Oscar-nominierte 
Ari Folman sowie der Emmy- und Gold-
en-Globe-Gewinner Hagai Levi, Emmy-
Preisträgerin Maya Zinshtein, Moshe 
Zonder, Hadas Ben Aroya, Gidi Raff, Yaron 
Shani und viele andere. 
 
 Seit 1985 liefen 89 Kurzfilme von 
Studierenden der Steve Tisch School 
beim Filmschoolfest.

 The Steve Tisch School of Film & 
Television - Tel Aviv University was 
founded in 1972 and was the first of its 
kind in Israel. To this day, it is an iconic 
institution, which has shaped generations 
of Israel’s leading figures in the Film and 
Television industry.  
 
 Supported by a generous donation by 
Mr. Steve Tisch, the department has grown 
into a film and television school and was 
able to establish itself as one of the leading 
film and television schools worldwide. In 
addition to prevalent activity of film pro-
duction, the school has seen a significant 
growth in cinematic academic research, a 
new production company focused on stu-
dents’ feature-length movies (both fictional 
and documentary) was established, as well 
as a digital distribution platform serving 
many film schools internationally. The Tel 

Aviv international student film festival, 
produced and managed by students of the 
Steve Tisch School, has become one of the 
largest and most significant student film 
festivals in the world. 
 
 Some of the school’s most notable 
alumni include Academy award nominee 
Ari Folman, Emmy and Golden Globe 
winner Hagai Levi, Emmy award winner 
Maya Zinshtein, Moshe Zonder, Hadas 
Ben Aroya, Gidi Raff and Yaron Shani 
amongst many others.

 Since 1985, 89 short films by Steve 
Tisch School students have screened at 
Filmschoolfest.

Zaza, dessen Familie erst 
kürzlich nach Israel einge-
wandert ist, stiehlt Geld 
aus dem Kleiderschrank 
seiner Eltern. Er will das 
Geld in ein seltenes Bild 
für sein Sammelalbum 
investieren, wie alle anderen 
Kinder in der Gegend auch. 
Sein Vater fordert ein 
Geständnis und beschließt, 
Zazas jüngeren Bruder 
Dato zu bestrafen, um sein 
Gewissen zu testen.

Zaza, a kid from a family 
who have recently immi-
grated to Israel, steals money 
from his parents’ closet. He 
wants to buy a card for his 
album collection, like all the 
other children in the area. 
His father refuses to accept 
such behavior from a  
member of the family and 
wants Zaza to confess.  
To test Zaza’s conscience, 
he decides to punish  
his younger brother Dato.

Israel 1999 • Director: Dover Kosashvili • Fiction • 36 min • Georgian, 
Hebrew with Engl. subtitles

WITH RULES  
IM HUKIM

Mona, eine Radiomoderato-
rin mit eigener Late-Night-
Show, lebt in ihrer Fantasie-
Bubble, in die sie sich flüchtet, 
unfähig, in der realen Welt 
zurechtzukommen. Die 
Seifenblase zerplatzt, als 
ein Bewunderer aus den 
Reihen ihrer Zuhörer:innen 
in das Studio eindringt.

Mona, a radio host with a 
late-night show, lives in a 
fantasy bubble to which she 
escapes, incapable of han-
dling the real world. The 
bubble is shattered when an 
admirer from her crazed 
audience forces himself into 
the studio.

MONA

Israel 1998 • Director: Esther Kling • Fiction • 17 min • Hebrew with 
Engl. subtitles
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HFF - Hochschule für Fernsehen und Film München
Bernd-Eichinger-Platz 1, 80333 München 

Anfahrt mit
U-Bahn (U2): Königsplatz - ca. 10 Min. Fußweg

Tram (27/28): Karolinenplatz oder Pinakotheken
Bus (58/68/100): Pinakotheken

Informationen
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Bitte haben Sie dafür Verständnis.

KARTENVORVERKAUF 

WebShop
Tickets ab 7. November unter  
filmschoolfest-munich.de

Festival-Kasse 
Hochschule für Fernsehen 
und Film München
Bernd-Eichinger-Platz 1

13. – 19. November 2022
Öffnungszeiten: siehe  
filmschoolfest-munich.de

Preise 

Einzelticket * 6 €

Festival-Pass ** 30 €

Festival-Plakat *** 5 €

*Einzeltickets gibt es auch an den VVK-Stel-
len und im Portal von München Ticket (zzgl. 
1€ VVK-Gebühr). **Der Festival-Pass enthält 
Tickets für alle Filmprogramme. ***Das 
Festival-Plakat ist nur an der Festival-Kasse 
erhältlich.

HINWEISE
 

Bitte informieren Sie sich über die aktuellen 
Corona-Bestimmungen auf  
filmschoolfest-munich.de.
Wir bitten Sie, Ihre Tickets möglichst online 
zu buchen. 
Kinotickets sind von der Rückgabe und vom 
Umtausch ausgeschlossen.
Trotz aller Bemühungen um einen reibungs-
losen Ablauf können kurzfristige Änderungen 
oder zeitliche Verschiebungen auftreten. In 
diesem Fall bitten wir um Ihr Verständnis. 
Um Störungen zu vermeiden, bitten wir Sie, 
pünktlich zu den Vorstellungen zu kommen. 
Das Programm ist werbefrei. Nach Beginn 
der Vorstellung kein Einlass!
Altersfreigabe: 18 Jahre

... rund um das Festival und zu  
den Filmen finden Sie auf  
filmschoolfest-munich.de 
 
Diskutieren Sie mit uns unter  
dem Hashtag #FSFMUC

Vote for the Audience Award!

facebook.com/filmschoolfest 
instagram.com/filmschoolfest
twitter.com/filmschoolfest
youtube.com/filmschoolfest
tiktok.com/@filmfestmunich

Aktuelle Infos Follow us!

KINO & FESTIVALZENTRUM
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