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Liebes PubLikum,
großes Kino verspricht unser Plakat für die 26. Lesbisch Schwulen Filmtage. 
Und damit meinen wir nicht nur US-Starkomödiantin Lily Tomlin in unserem 
diesjährigen Eröffnungsfilm „Grandma“ (S. 8) oder unsere zwei Hits in der Mitte  
(S. 9), zwischen denen wir uns dieses Jahr nicht entscheiden konnten, sondern 
die gesamten Filmtage. Denn was allgemein oft als großes Kino gilt und das 
Jahr über auf den Leinwänden flackert, misst sich meist daran, wieviel Geld 
mit Filmen zu verdienen ist. Queere Inhalte gelten da eher als wenig lukrativ, als  
Nische. Da braucht es schon bekannte Namen um im regulären Kinoprogramm 
aufzutauchen.
Filme von Frauen haben es auch 2015 noch schwerer, finanziert zu werden,  
als die ihrer männlichen Kollegen. Regisseurinnen aus ganz Deutschland haben  
sich deshalb vor einem Jahr zum Verein „Pro-Quote Regie“ zusammen-
geschlossen und verfolgen die geschlechtergerechte Verteilung von Filmför-
dermitteln. „Dass wir eine Quote fordern müssen, ist eigentlich ein Skandal“, 
findet die Mitbegründerin der Initiative und unsere diesjährige Trailer-Regisseu-
rin Nathalie Percillier. 
In dieser Welt, in der hauptsächlich die Bilder und Geschichten von weißen, 
hetero sexuellen Cis-Männern den Kinoalltag bestimmen, sind queere Filmfes-
tivals wie die Lesbisch Schwulen Filmtage DIE Orte, an denen vielfältigste 
Realitäten und Stimmen Platz haben – das ganz große Kino also.
Großes Kino sind aber auch die Filmtage an sich. Das größte und älteste queere 
Filmfestival Deutschlands wird immer noch überwiegend ehrenamtlich organi-
siert und setzt jedes Jahr eine Unmenge an Community-Energien frei. Zahlrei-
che Helfer_innen unterstützen uns bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Woche. Die von den Filmtagen unabhängige N8bar-Gruppe werkelt jedes Jahr 
schier unermüdlich, um uns einen wunderbaren Ort für „nach den Filmen“ zu 
schenken. Unser Unterstützer_innen-Kreis, der Push-Up-Club, wächst beständig,  
damit wir auch unabhängig von großen Sponsor_innen das Festival finanzieren 
können. Queere Vereine und Initiativen übernehmen Filmpräsentationen, und 
ihr, geliebtes Publikum, strömt zahlreich in die Kinos – all dieses Engagement 
unterschiedlichster Personen macht den Zauber der Filmtage aus. Ganz groß! 
Wie vielen sehr unterschiedlichen Leuten die Filmtage am Herzen liegen, konn-
ten wir letztes Jahr in den Diskussionen rund um die Rede vom Ersten Bür-
germeister Olaf Scholz bei der Eröffnung spüren. Im März, auf dem öffentli-
chen Gesprächsforum dazu und zur Zukunft der Filmtage, wurde deutlich, dass 
auch Diskussionen bei der Organisation und um die Ausrichtung des Festivals 
transparenter gemacht werden sollten. Mit dem neu geschaffenen „Liebesbrief 
der Filmtage“ wollen wir euch besser informieren, als wir das bisher über den 
Newsletter gemacht haben. (Mehr Infos auf S. 12). Doch stürzt euch nun erst 
einmal in unser reichhaltiges Programm 2015, denn wir freuen uns jetzt schon 
riesig darauf, mit euch eine Woche lang Filme zu feiern und gemeinsam die  
heterogenormte, zweigeschlechtliche Welt aus den Angeln zu heben – wie  
es sich gehört für GROSSES KINO!

Euer Team der 26. Lesbisch Schwulen Filmtage Hamburg 

Dear Guests,
Cinema at its best – that’s the promising message of this year’s festival poster. 
And not only Lily Tomlin, the US star comedian from our opening film GRANDMA 
(p. 8) is the reason, nor even this year’s TWO Centrepieces (we couldn’t decide 
between the two! p. 9), but the whole festival.
“Cinema at its best”, especially mainstream cinema, is so often measured by the 
amount of money that each film brings in. Films with queer content are less 
lucrative and need headliner names to make it into the mainstream market, not 
to mention films made by women producers and directors which have a much 
harder time getting funding than films produced by their male colleagues.
A year ago, female directors from all over Germany joined together and formed 
the association “Pro-Quote-Regie” (Pro Quota Film Directing) which aims for 
the gender-neutral distribution of film subsidies. “That we actually have had to 
demand a quota is a scandal,” said Nathalie Percillier, a co-founder of the 
initiative, and the maker of this year’s festival trailer.
In a world where cinematic pictures and stories are dominated by white, 
heterosexual cis-gendered males, queer film festivals such as the Lesbisch 
Schwule Filmtage (Hamburg International Queer Film Festival, known as the 
LSF) are THE place to experience a rich diversity of realities and voices.
And that is cinema at its best.
And not only that. The festival itself is great cinema: the biggest and longest- 
established queer film festival in Germany is still organised predominantly by 
volunteers, and rides every year on a wave of community energy. Countless 
helpers prepare and implement the festival week: the autonomous N8bar team 
(Nachtbar –“Nightbar”) creates a creative space for those after-cinema hours; 
the Push-Up-Club, which is growing steadily, provides the financial resources 
that mean the LSF can remain independent; queer associations and initiatives 
adopt and present films and YOU, beloved public, you stream year after year into 
the cinemas. All this commitment from so many varying sources is the magic 
that makes the festival. Great cinema! 
That the festival means a lot to a variety of differing people became extremely 
clear in the discussions following the speech given last year at the opening gala 
by Olaf Scholz, Hamburg’s First Mayor. At the panel discussion in March of this 
year regarding the speech and the future of the festival, it was established that 
the organisation and focus of the festival should be brought across in a more 
transparent manner. We hope to achieve this with the new “Festival Love Letter” 
which should provide more information than the previous newsletter. 
(More information on p. 12.)
But first of all, check out the extensive programme for 2015. We’re so much 
looking forward to spending this queer film week with you. Let’s close our 
eyes to the heteronormative, bi-gendered world and open them instead to 
CINEMA AT ITS BEST!

Your Team of the 26th Hamburg International Queer Film Festival
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Unsere Jury steht in diesem Jahr zum siebten Mal 
vor der Aufgabe, aus einer Auswahl von Filmen den 
besten Langfilm des Festivals zu bestimmen und mit 
dem Jurypreis auszuzeichnen. Dabei erhalten inno-
vative Spiel- und Dokumentarfilme, die uns neue 
Sichtweisen eröffnen, die Chance auf ein Preisgeld 
von 5.000 Euro. Die Filme im Wettbewerb behandeln 
eine große Bandbreite an Themen, zeigen verschie-
dene Facetten des queeren Lebens und kommen aus 
unterschiedlichen Ländern. Mit dem Jurypreis sollen 
queere Filmemacher_innen auch für weitere Projekte 
Unterstützung erhalten.
For the seventh year, we are happy to host a jury 
who will be selecting a feature film or documentary  
for this year’s JURY PRIZE. The award will be 
presented to the winner at the Closing Night Gala. 
The aim of this award is to enhance the visibility of 
high-quality LGBTIQ films and to provide financial 
support for future projects with prize money of 
5.000 Euros. In the selection are films from various 
countries with varied LGBTIQ emphases that open 
our eyes to new perspectives in innovative ways.

unsere DiesJähriGe fiLmauswahL  
für Den JurYPreis-wettbewerb: 
this Year’s seLeCtiOn fOr the JurY PriZe:

a esCOnDiDas/Der heimLiChe freunD  
(spielfilm, spanien) k s. 09

Cha và COn và/biG father, smaLL father 
anD Other stOries  
(spielfilm, vietnam) k s. 33

DOhee-Ya/a GirL at mY DOOr  
(spielfilm, südkorea) k s. 34

DóLares De arena/sanD DOLLars  
(spielfilm, Dominikanische republik/mexiko/ 
argentinien) k s. 35

Onthakan/the bLue hOur  
(spielfilm, thailand) k s. 40

Out in the niGht  
(Dokumentarfilm, usa) k s. 40

reeL in the CLOset  
(Dokumentarfilm, usa) k s. 42

the rOYaL rOaD (essayfilm, usa) k s. 29

stOries Of Our Lives  
(spielfilm, kenia) k s. 09

Auch bei der Auswahl unserer Juror_innen ist uns 
Diversität wichtig – die internationale Jury beste-
hend aus Willemijn da Campo, Claudia Reiche und 
Nosheen Khwaja verkündet auf der Abschlussgala 
welche_r Regisseur_in sich über die Auszeichnung 
freuen kann.
This year we warmly welcome as jury members: 
Willemijn da Campo, Nosheen Khwaja and Claudia 
Reiche.

Ihr entscheidet! Sechs unserer sieben Filmpreise 
werden von euch, unserem Publikum, gewählt. 
Die prämierten Filmemacher_innen erhalten ein 
Preisgeld, das ihnen die Arbeit an weiteren wunder-
vollen Projekten ermöglicht: Unsere ältesten Film-
preise, die drei URSULAs, gehen an die jeweils bes-
ten Kurzfilme in den Kategorien schwul, lesbisch und 
genderbender. Die Filmemacher_innen können sich 
dafür jeweils über 1.000 Euro Preisgeld freuen.
Mit der GLOBOLA könnt ihr seit 2005 den besten 
langen Spielfilm des Festivals auszeichnen – auch 
hier gibt es 1.000 Euro für die Macher_innen. 
Die DOKULA schließlich ist seit 2008 euer Preis für 
den besten langen Dokumentarfilm, der ebenfalls mit 
1.000 Euro dotiert ist. Und last but not least könnt 
ihr mit MADE IN GERMANY den besten deutschen 
Kurzfilm prämieren. Wer ihn gewinnt, bekommt einen 
Distributionsvertrag plus Veröffentlichung des Films 
auf einer DVD mit Kurzfilmen der Edition Salzgeber.
Also schnappt euch die Stimmzettel und freut euch 
auf die fulminante Abschlussgala, bei der die Preise  
feierlich verliehen und die Filme noch einmal ganz 
oder in Ausschnitten auf die Leinwand kommen!
Natürlich könnten wir die Preisgelder ohne Unter-
stützung nicht aufbringen. Unser sehr herzlicher 
Dank geht daher an Hamburg Pride e.V. für das 
Preisgeld für die GLOBOLA, an die Edition Salzgeber 
für den MADE IN GERMANY, an die Boutique Bizarre  
für das Preisgeld für die URSULA genderbender und 
an Junges Hotel für das Preisgeld für die URSULA  
schwul. 

We are a community festival – which means, 
amongst other things, that you the viewers have a 
big say in who wins the awards. With the URSULA, 
you can award 1,000 Euros to the filmmakers of 
the best gay, lesbian and genderbender short films. 
The GLOBOLA goes to your favourite feature film 
and the DOKULA to your favourite documentary. 
Each come with a prize of 1,000 Euros. The last of 
our audience awards, the MADE IN GERMANY, 
for the best German short film, comes with a DVD 
distribution deal sponsored by our friends at 
Salzgeber. Our gratitude also goes to Hamburg  
Pride e.V. for making the GLOBOLA possible, 
to Boutique Bizarre for the URSULA genderbender 
category and to Junges Hotel for the URSULA  
gay category.

wettbewerbe

Unterstützt von EINGETRAGENER VEREIN

willemijn da Campo (maastricht, niederlande)  
ist als trans*feministische queere Aktivistin und  
3D-Künstlerin in der LGBTIQ-Bewegung engagiert 
und sagt von sich, dass in beiden Bereichen das  
Private sowohl politisch als auch visuell sei. Als  
Kuratorin von Kunstausstellungen, Künstlerin und 
Moderatorin bei Filmgesprächen wirkt sie beim alle 
zwei Jahre stattfindenden Transgender Filmfestival 
TranScreen in Amsterdam mit.
Willemijn da Campo (Maastricht, Netherlands), a 
trans*feministic queer activist and a 3-D artist involved 
in the LGBTIQ movement. Both as an activist and as 
an artist, her personal is political and visual. She is 
involved in the organisation of Amsterdam’s “TranScreen 
Film Festival” – Europe’s largest transgender film 
 festival – where she curates art exhibitions, hosts  
discussions and presents her own art.

nosheen khwaja (Glasgow, uk) ist Multimedia-
Künstlerin der Glasgow School of Art, kuratierte  
und organisierte Cabarets und Filmvorstellungen, 
gab Workshops, stellte aus und trat auf in Galerien, 
Gärten, besetzten Häusern und sozialen Zentren in 
Hamburg, Berlin, Amsterdam, Montreal, New York 
und UK. Sie ist Gründerin der Digital Desperados  
und Co-Organisatorin von GLITCH, einem Filmfestival  
in Glasgow, dem ersten in Europa mit Fokus auf  
QTIPoC (Queer, Trans*, Intersex, People of Colour).
Nosheen Khwaja (Glasgow, UK), a Glasgow School of 
Art graduate. As a practising multimedia artist, she 
has curated cabaret nights, organised film screenings,  
given workshops, shown work and performed in 
Hamburg, Berlin, Amsterdam, Montreal, New York 
and the UK, in galleries, gardens, squats & social  
centres. She founded Digital Desperados and  
co-organises GLITCH, a QTIPoC film festival in  
Glasgow, the first festival with this focus in Europe.

Claudia reiche (hamburg, Deutschland) forscht 
und lehrt über Medien und deren epistemologische, 
ästhetische und politische Effekte. Sie ist neben der 
Arbeit an Universitäten und Kunsthochschulen in  
feministisch/queeren Projekten engagiert, etwa in 
Bremen beim thealit Frauen.Kultur.Labor. Derzeitige  
Film- und Fotoarbeit „h*jra” mit und über Hijras und 
trans sexuelle Kulturen in Südindien.
Claudia Reiche (Hamburg, Germany) is a researcher 
and teacher of media and its epistemological, esthetical  
and political effects. Besides her work for universities  
and arts schools, she is engaged in feminist/queer 
projects such as the “thealit Frauen.Kultur.Labor”  
in Bremen. Her current film and photo work 
“h*jra” deals with hijras and transsexual cultures  
in southern India.

Die JurY

Der Lsf-
JurYPreis
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hanne hOmriGhausen :::  
Presse- und Öffentlichkeits   ar beit, 
Programmheft-Redaktion

Dennis tietZ ::: Untertitel

katJa briesemeister 
::: Kurzfilm-Programm-
koordination

sebastian beYer :::  
Programmheft-Redaktion,  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

miChaeL Dreier ::: 
Gästebetreuung

JOaChim POst :::  
Langfilm-Programm-
koordination

annika beCker ::: Praktikantin

antJe sOLtau ::: Fundraising

aLeXanDra biaLas ::: 
Medientechnik &  
-koordination

Nicht auf dem Bild:

aiLeen Pinkert ::: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

aLisa simOn ::: Praktikantin

maik hOPPe ::: Gästebetreuung

rOnaLD behm ::: Kino- 
Koordination, Ticketing, 
Finanzen, Fundraising
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Our host tonight is singer Bernadette La Hengst who 
will guide us through a fabulous evening featuring 
the German Premiere of GRANDMA, headed by a  
stunning Lily Tomlin. Elle, a grumpy, aging poet, is in 
deep mourning for Vi, the love of her life, when her 
granddaughter, Sage, shows up in desperate need of 
money for an abortion. As every grandma would do, 
Elle puts Sage into her car and takes to the road to 
raise the money. Which also involves a confrontation 
with her daughter/Sage’s mother. GRANDMA is not 
only a touching movie about three generations of 
 women, but also the hilarious Lily Tomlin’s big screen 
comeback, with Laverne Cox in a supporting role.

Ganz groß starten wir in die Filmtagewoche und 
freuen uns von Sängerin Bernadette La Hengst durch 
eine knackig-glitzernde Eröffnungsgala geleitet zu 
werden, bevor wir gleich zu Beginn richtig dick auf-
tragen: Exklusiv! Und Ta-dah! ... sind wir völlig aus 
dem Häuschen, euch die Deutschlandpremiere von 
GRANDMA mit Lily Tomlin in einer umwerfenden 
Hauptrolle präsentieren zu können. Elle, eine char-
mant kauzige Dichterin trauert eigent lich immer noch 
tief um Vi, die verstorbene Liebe ihres Lebens. An 
dem Morgen, als sie sich ratzfatz von ihrer Kurzzeit-
Freundin trennt, steht auch noch Enkelin Sage (Julia 
Garner) aufgelöst vor der Tür – verzweifelt auf der 
Suche nach Geld für einen Schwangerschaftsab-
bruch, der Termin in der Klinik ist bereits am Abend. 
Doch Grandma ist pleite, hat selbst ihre Kreditkarten 
zerschnitten und zu einem Windspiel verbastelt.  
Natürlich macht sie sich mit ihrer Enkelin auf den 
Weg durch L. A. und klappert auf der Jagd nach Geld 
alte Freund_innen und Bekannte (unter anderem  
Laverne Cox in einer fabulösen Nebenrolle) ab. Nicht 
alle freuen sich, Elle wiederzusehen, und irgend-
wann scheint der einzige Ausweg doch der zu sein, 
den beide eigentlich vermeiden wollten: Judy – Elles 
Tochter und Sages Mutter. 
Regisseur und Drehbuchautor Paul Waitz („About a 
Boy“ und – bitte nicht abschrecken lassen – „Ameri-
can Pie“) habe die Rolle von Elle extra für Lily Tom-
lin geschrieben. Und so sehen wir nicht nur ein be-
rührendes Road-Movie über drei Generationen von 
Frauen, sondern vor allem Lily Tomlin in „der Rolle 
ihres Lebens“. Selbst Feministin und offen lesbisch 
lebend, gibt sie GRANDMA Elle mit ihrem bestechen-
den komödiantischen Talent eine herzliche Bissig-
keit und erobert sich ganz leicht die große Leinwand 
zurück. sb

www.grandmathefilm.com

U.S. Consulate General Hamburg

Unterstützt von 

eröffnung — Gala und film

GranDma
kampnagel, Dienstag 20.10., 19.30 uhr 
einlass ins foyer ab 18.30 uhr

Paul weitz, usa 2015, 79’, englische  
Originalfassung mit deutschen untertiteln

In Kooperation mit umdenken 
Heinrich-Böll-Stiftung Hamburg e.V.
Gefördert von der Landeszentrale  
für politische Bildung Hamburg

In Spanien leben etliche illegalisierte Einwanderer_
innen aus Marokko. Ihre Situation ist meistens un-
würdig; ihre Perspektiven sind schlecht. Der junge 
Ibra aus Marokko ist einer von ihnen. Nicht nur, dass 
er sich mit den Behörden auseinandersetzen muss: 
Immer wieder schlägt ihm der blanke Rassismus ins 
Gesicht. Kein Wunder, dass er dem Spanier Rafa  
zunächst misstrauisch begegnet. Dieser hat jedoch 
einen Narren an Ibra gefressen und rennt ihm buch-
stäblich hinterher. Doch auch nachdem die beiden 
sich angefreundet haben und einander näher ge-
kommen sind, kehrt nicht wirklich Ruhe ein. Denn 
spätestens als Ibra vor der Einwanderungsbehörde 
flüchten muss, nützt Rafa alles Rennen nichts mehr. 
Er bleibt verstört zurück. Was ihm bleibt, ist eine Kette  
von Ibra und die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Ein  
romantischer Coming-of-Age-Film über eine unschul-
dige erste Liebe. Und eine politische Tragödie, die 
in Zeiten, in denen die Festung Europa von Frontex 
mehr und mehr abgeschottet wird und keine Woche 
vergeht, in der uns keine Schreckensmeldungen von 
ertrinkenden Flüchtenden im Mittelmeer erreichen, 
bedauerlich aktuell ist – und hoffentlich wütend  
machen wird. gabs

In Anwesenheit des Regisseurs Mikel Rueda.

Ibra from Morocco faces a lot of problems in Spain, 
as his legal status is still pending. One is blatant  
racism, which is part of his daily life. No wonder he  
is suspicious when native Rafa shows an interest  
in him. However, Rafa doesn’t give up and eventu-
ally the two become closer. Unfortunately, they’ve 
reckoned without the immigration office: Ibra decides 
to take off, leaving Rafa behind, devastated. Not only 
a coming-of-age romance, but also a relevant political 
tragedy about human rights in Europe.

hit in der mitte —

a esCOnDiDas
Der heimLiChe freunD
Passage 1, Donnerstag 22.10., 20.00 uhr

mikel rueda, spanien 2014, 96’, spanische  
Originalfassung mit deutschen untertiteln

Das Kunstkollektiv „The NEST“ will in der keniani-
schen Gesellschaft den Dialog über die Geschichte, 
die Gegenwart und die Zukunft des ostafrikanischen 
Landes anregen. Dazu zogen die Künstler_innen 
mehrere Monate durch Kenia und sammelten in  
Interviews die Erfahrungen von lesbischen, schwu-
len, bisexuellen und trans* Jugendlichen in diesem 
äußerst homophob geprägten Land. Die zusammen-
getragenen Geschichten waren derart fesselnd, dass 
das Kollektiv daraus die Vorlagen für fünf Episoden-
filme entwickelte, die in bildgewaltigen und dennoch 
nüchtern erzählten Szenen von Regisseur Jim Chu-
chu neu inszeniert wurden. In klaren, poetischen 
Schwarz-Weiß-Bildern gibt „Stories of our Lives“  
einen intimen Einblick in das alltägliche Leben und  
die Probleme der marginalisierten Jugend lichen,  
erzählt dabei von Hoffnung und Mutlosigkeit, von 
Selbstfindung und Selbstbestimmung in einem Klima 
der Zwangsheterosexualisierung und Verweigerung 
von Akzeptanz. Allen Geschichten gemein ist das 

hit in der mitte —

stOries Of Our Lives
metropolis, Donnerstag 22.10., 18.00 uhr

Jim Chuchu, kenia 2014, 60’, Originalfassung 
englisch und swahili mit deutschen untertiteln

Verlangen nach Liebe und die Sehnsucht danach, 
diese öffentlich zu leben. Die Angst vor der Entde-
ckung führt jedoch unweigerlich zu der Frage, ob 
es besser ist, sich zu verstecken, das Land zu ver-
lassen oder zu bleiben und offen für sexuelle Rech-
te zu kämpfen. Ein anmutiger Film, der die Grenzen 
des Dokumentarischen und der Fiktion verwischt 
und nichts von den angespannten Produktionsbedin-
gungen, unter denen er entstand, auch nur erahnen 
lässt. In Kenia wurde „Stories of our Lives“ verboten, 
und seine Macher_innen wurden kriminalisiert. kb

Im Anschluss Videokonferenz mit Vertreter_innen 
des NEST Collective.

The Kenyan artists collective NEST, formed to explore  
identities, pasts and futures, have been gathering stories 
that characterise the queer experience within Kenya’s 
homophobic culture. Five compelling episodes form the 
basis of this visually stunning movie that provides an  
insight into the daily lives of marginalized youths whose 
feelings range between hope and despondency, as they 
try to achieve self-determination in a climate of refused 
acceptance. A graceful film that blurs the lines between 
fiction and reality.

MIT  
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Rund um die Filmtage ist Bewegung nicht zu unter-
schätzen! Um das lange Sitzen in den Kinosesseln 
angemessen auszugleichen, empfehlen wir wildes 
Tanzen und Feiern. Besonders bei folgenden Partys, 
deren Veranstalter_innen herzlichst gern einen Euro 
von jedem eurer Eintrittsgelder direkt an die Film-
tage abgeben. Wir finden das ganz großes Kino und 
sagen DANKE! Alle hin da und tanzend spenden! 
Bei dem Super-Karma läuft das mit dem Flirten und 
Knutschen wie von alleine.

We strongly recommend that you balance out the long 
periods of sitting in the cinema with some dedicated 
dancing before, during and after the festival. Check 
out the following parties – 1 Euro of each entry fee is 
directly donated to the festival, so you get to have fun 
and earn brownie points at the same time. With such 
good karma, flirting and kissing will be the least  
difficult part of these nights! Very many thanks to  
the party organisers!

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
samstag 17.10.2015
huGs anD kisses PartY
ab 22.00 uhr im fundbureau,  
stresemannstr. 114
DJs: Didine van der Platenvlotbrug,  
Julie wood, miss van biss, bones,  
nicole hohmann
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
samstag 24.10.2015
LiPs. GaY.Les.bi.Queer.PartY
ab 23.00 uhr im Grünen Jäger,  
neuer Pferdemarkt 36
DJs: DJ max, DJ ed van Dreck –  
hosted by saskia Lavaux
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
samstag 31.10.2015
tante PauL – haLLOween PartY 
(Dress uP! natürlich)
ab 22.00 uhr im komet (keller), 
erichstraße 11
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
freitag 6.11.2015
10 Jahre mis-shaPes!  
10 Jahre Queeres hamburG!
ab 23.00 uhr im molotow, nobistor 14
DJs: Johannes D. täufer & martha hari 
(mis-shapes), dependance (bubble),  
Gevatter stock (tante Paul), Julie wood 
(hugs and kisses), OGaY-DJ-team, 
Café bukarest-DJ-team
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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PartYs 2015

Aber auch Hélène bricht mit Konventionen: Sie hat 
den Mut, öffentlich Frankreichs Militäreinsatz in  
Algerien zu kritisieren. Und sie spürt, dass Michel  
etwas vor ihr verbirgt. So entdeckt sie schließlich 
überrascht Mylène bei einer Performance zu Berlioz’ 
„Le spectre de la rose“. Wird Hélène mit dem Spekt-
rum der beiden Stimmen von Michel und Mylène  
leben können? Ein berührendes Drama, das die  
Atmosphäre dieser Zeit spürbar werden lässt. ku

Gewinner des Queer Lion 2014.
In Anwesenheit des Regisseurs Mario Fanfani  
und der Darstellerin Zazie de Paris.

“Summer Nights” is a song-cycle by Berlioz for tenor 
or mezzo-soprano. Michel, too, feels like he has two 
voices inside, but his other identity as Mylène can only 
to be lived out clandestinely in 1959 provincial France. 
In public, he’s an earnest lawyer, at home, a patriarch, 
who loves his wife Hélène. Can Hélène embrace the 
two voices inside of Michel/Mylène and accept his 
need to sometimes dress as a woman? A touching 
drama that gently portrays the atmosphere of a 
bygone era.
Winner of the Queer Lion 2014.

Der Liederzyklus „Les Nuits d’été“ von Hector  
Berlioz wird gesungen von einem Tenor oder Mez-
zosopran – ob Mann oder Frau ist nicht von Bedeu-
tung, denn es geht um das tiefe Empfinden. Michel 
ist auch Mylène, doch diese beiden Identitäten dürfen 
in der französischen Provinz Ende der 1950er-Jahre 
nicht gleichermaßen frei gelebt werden. Sein Leben 
als Anwalt im bürgerlich-konservativen Milieu mit  
Frau Hélène und Kind scheint mustergültig zu sein. 
Doch erst die Ausflüge in sein abgelegenes Land-
haus erlauben ihm, sich dort in Mylène zu verwan-
deln und sich gemeinsam mit Jean-Marie – alias Flavia  
– und anderen aus der beengenden, vom Algerien-
krieg bestimmten Gesellschaft Geflohenen in Frauen - 
kleidern eine andere Seite ihrer Identität zu leben. 

abschlussfilm —

Les nuits D’ÉtÉ
summer niGhts
Passage 1, sonntag 25.10., 17.30 uhr

mario fanfani, frankreich 2014, 100’, franzö-
sische Originalfassung mit englischen untertiteln

Nach einem Empfang mit Freigetränken freuen wir 
uns, euch auf unserer Abschlussgala zu begrüßen! 
Hier habt ihr die einmalige Gelegenheit, zu erfahren, 
welche die preisgekrönten Filme der 26. Lesbisch 
Schwulen Filmtage sind und gleichzeitig einige ihrer  
Macher_innen kennenzulernen. Bei der Verleihung  
der drei URSULAs und des MADE IN GERMANY  
Preises zeigen wir euch alle Gewinnerkurzfilme 
noch einmal, aus der GLOBOLA, der DOKULA und 
dem JURYPREISträgerfilm gibt es Ausschnitte, die 
Lust auf mehr machen – denn sicher läuft der ein oder 
andere Film noch einmal in der WOCHE DANACH. 
Die Vergabe der sieben Filmpreise wird dieses Jahr 
von unserem ehemaligen Teammitglied und langjäh-
rigem Festivalfreund Willi van Buggenum moderiert.  
Und auch einige Aktive aus dem aktuellen Team 
 werden sich wieder dazu hinreißen lassen, Insider-
wissen zu den Filmen und den vergangenen Festival- 
tagen auszuplaudern ... hh

Don’t miss the best films of the festival! 
After a reception with complimentary drinks, 
we’re delighted to welcome you to the glamorous 
Closing Night Gala where the JURY PRIZE 
and the six audience awards will be revealed. 
The winners of the three URSULAs and the 
MADE IN GERMANY prize will be screened, 
as well as excerpts from the winners of the 
 GLOBOLA, the DOKULA and the JURY PRIZE.

absChLussGaLa  
mit PreisverLeihunG
metropolis, sonntag 25.10., 21.00 uhr,  
empfang ab 20 uhr in der metropolis bar

Unterstützt von  

MIT  
GÄSTEN Liebesspielzeug 

muss jetzt nicht 
mehr versteckt 

werden!

…

Dekoratives Liebesspielzeug für Menschen mit Phantasie. Made in Hamburg.
www.liebhaberstueck.de

Handmade for Love
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and performances – to examine queer film, will talk 
about their understanding of the word “queer” in  
relation to visual and sound expressions. What is 
queer cinema? And how do queer film festivals put 
their programmes together? From blaxploitation to 
afrofuturism, from reinventions of time and space 
to queer utopias, we have the chance to navigate 
through the various identities of queer cinema, where 
films can be seen as a tool of resistance, against  
assimilation and essentialism, enabling transgressive  
and non-conforming identities, bodies, expressions 
and ideas. Film festival programming raises aware-
ness to problematic issues within the LGBTIQ cultural 
and political scene, such as their relations to identity 
politics and the issues surround the public funding of  
LGBTIQ cultural events. The presentation offers a critical  
insight to queer cinema, combined with the creation 
of new conceptual and artistic possibilities.

Was ist queeres Kino? Und wie stellen queere Film-
festivals eigentlich ihr Programm zusammen? Ein 
(ausgesprochen) nicht allzu akademischer Vortrag von  
Pedro Marum und Ricke Merighi vom Queer Lisboa  
Film Festival mit anschließender Diskussion mit wei-
teren Filmtage-Gästen und mit euch.

Der Vortrag und die Diskussion wird in englischer 
Sprache stattfinden. Bei Bedarf gibt es eine „Flüster-
übersetzung“ ins Deutsche.

The presentation and the discussion will be held in 
English.

Pedro Marum and Ricke Merighi, programmers at  
the Queer Lisboa Film Festival and curators of Queer 
Focus, a research programme that uses academic 
and artistic discourse – including debates, installations  

Apart from his work with Queer Lisboa and Queer 
Focus, Pedro Marum is also the founder of Rabbit 
Hole, an artistic platform intended to create a safe 
space for artistic creation and discussion. He’s a video 
and performance artist, and also a scholar of Media 
Arts Cultures (MediaAC), a joint M.A. held in Austria, 
Denmark, Poland and Hong Kong. As jury member, 
lecturer and curator, he has participated regularly in 
international conferences and festivals (Rotterdam, 
Tel Aviv, Hamburg, Berlin, Ramallah, Vienna).
Ricke Merighi has been working as a programmer for 
queer film festivals since 2005. Together with Pedro 
Marum she dedicated the last Queer Focus programmes  
at Queer Lisboa to the visual representations of the 
intersections between space, identities and sexualities.  
She also works in Berlin as a trainer for school 
teachers and other educators, for projects promoting 
anti-discrimination and sexual diversity.

vortrag —

beYOnD Queer time & 
sPaCe: PrOGramminG 
Queer Cinema
vOrtraG unD DiskussiOn  
mit PeDrO marum unD  
riCke meriGhi (Queer LisbOa, 
POrtuGaL)

metropolis, Donnerstag 22.10., 16.00 uhr
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Q: Darf ich mit meiner Jacke Plätze für die 
nächste Vorstellung im selben Kino sichern?
A: Nein! Das ist gar nicht sexy! Wir werden in  diesem 
Jahr nach jeder Vorstellung alle liegengebliebenen 
Sachen in einer Fundkiste in den Kinos sammeln. 
Auch ganze Sitzreihen freihalten ist doof!

Q: Was ist der Liebesbrief der Filmtage, von  
dem ihr im Editorial auf Seite 3 sprecht, und  
wie bekomme ich ihn?
A: Mit dem Liebesbrief wollen wir Euch zukünftig 
besser und transparenter darüber informieren, 
woran wir gerade arbeiten, welche Sachen wir 
planen und, wenn wir im Team nicht weiter kommen, 
auch mal um Feedback bitten. Damit auch nur 
diejenigen den Liebesbrief bekommen, die das 
wirklich interessiert, müsst ihr euch auf unserer 
Homepage dafür eintragen. Folgt einfach dem 
Herzen auf der Startseite!

Fortsetzung folgt!

Q: Why don’t you have repeated screenings of films?
A: We want to offer as comprehensive a programme 
as possible. Repeated screenings mean fewer cinema 
slots and therefore less films on offer. As it is now you 
can’t watch the whole programme, that’s true, but 
you have a wide choice of films – and that’s what we 
aim to provide! In The Week After we also screen 
the first four films to sell out during the festival. Films 
can also be seen at the L-/Gay-Filmnacht. If a film 
additionally runs in a Hamburg cinema we make sure 
to let you know through our newsletter.

Q: Warum wiederholt ihr keine Filme?
A: Wir versuchen jedes Jahr ein umfangreiches  
Programm für Euch zu kuratieren. Bei vielen 
 Wiederholungen würde der Platz für andere Fil-
me fehlen. So könnt Ihr vielleicht nicht das ganze 
 Programm sehen, habt aber eine große Auswahl an  
hervorragenden Filmen – und genau das wollen wir 
Euch bieten. Vier schnell ausverkaufte Filme wieder-
holen wir in der WOCHE DANACH und viele Filmtage- 
Filme laufen bei der L-/Gay-Filmnacht oder haben 
vielleicht sogar einen kleinen Kinostart in Hamburg 
– dann sagen wir Euch über den News letter recht-
zeitig Bescheid.

Q: Warum wird in der N8bar geraucht?
A: Es gibt in der N8bar bereits seit einigen Jahren 
einen separaten Raum zum Rauchen, der gerne  
benutzt werden kann. 
Die N8bar ist, was einige von euch vielleicht nicht 
wissen, ein ehrenamtliches Projekt (siehe S. 16). 
Wir sind dem autonomen N8bar-Team unendlich 
dankbar, dass es während der Filmtagezeit diesen 
ein maligen und wunderbar-queer-kreativen Raum 
schafft. Wie wir diesen Raum nutzen, gestalten 
und wertschätzen, liegt an uns allen!

Q: Why is the N8bar (Nachtbar –“Nightbar”) 
a  smoking zone?
A: A separate smoking area in the N8bar has been 
in existence for years, and may gladly be used.
It’s not always obvious that the N8bar is an autono-
mous, volunteer project that is rebuilt every year from 
scratch with a lot of effort – for you. We think it’s 
totally amazing that this uniquely wonderful queer 
creative space exists and thank the N8bar team from 
the bottom of our hearts. How we use, design and 
value this space is up to all of us.

Q: May I reserve seats with my jacket for the next 
screening at the same cinema?
A: No! That’s not sexy at all! This year all personal 
objects left on seats between screenings will be put 
into left-and-found boxes at the cinemas. And you 
won’t please others by reserving a whole row for 
absent friends…

Q: What is the Festival Love Letter mentioned in the 
Editorial on page 3 and how can I receive it?
A: The Festival Love Letter hopes to provide you with 
festival information in a more transparent fashion 
than the current newsletter. What are we working on, 
what are we planning, can we get feedback from you 
when we’re bogged down in something and need 
inspiration? If you’d like to receive this love letter, 
please register on our website. Just follow the heart 
on the homepage.

To be continued….

was ihr sChOn immer 
wissen wOLLtet
what YOu aLwaYs wanteD tO knOw



Unsere Kinderjury hat aus dem Mo & Friese Kinder-
KurzFilmFestival 2015 für euch ein buntes und lus-
tiges Programm zusammengestellt. Wir laden euch 
zum diesjährigen Kinderprogramm herzlich ein 
(empfohlen ab sechs Jahren)!
PawO ist eine kleine Spielzeugfigur, die sich in einer  
sonderbaren Welt ihrer Stärken und Fähigkeiten  
bewusst wird. Mit Der kLeine COusteau bege-
ben wir uns in eine aufregende Unterwasserwelt. 
Danach zeigt uns der dicke Lukas im Freibad den  
Grössten rekOrD aLLer Zeiten. In Gutes 
mäDChen entdeckt Lucy eine neue Seite an sich. 
Suli Puschban trifft Prinzessin Lilifee zum Tee,  
die hat Die sChnauZe vOLL vOn rOsa! Olivia  
erzählt von ihrem Bruder auf seinem eigenen  

PLanet wiLLi, auf dem alles anders ist – aber es 
gibt dort keine Kekse. Auf seiner Suche nach Zuge-
hörigkeit sieht der Fuchs in LOOks sich selbst zu 
unüblichen Mitteln greifen. Die schönsten, tollsten 
und besten Nasen zeigt euch Fritz in ausser atem 
und vergeudet seine Wünsche. In aLLes neu  
bestaunt ein kleiner Junge aus Uganda seine neue 
Umgebung, die er mit Hilfe seiner neuen Freunde  
kennenlernt. Und Das reCht Des stärkeren 
nützt manchmal nichts, wenn man klein und schlau 
ist. anp

Adoptiert von Audrey
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Eine Benachteiligung wegen des 
Geschlechts oder der sexuellen Identität
ist unzulässig. § 19 Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz

bei der Testamentsgestaltung
in allen Fragen der Lebenspartnerschaft
bei Familiengründung und Adoption
bei Diskriminierung am Arbeitsplatz
als Geschädigte von Hass-Straftaten
im Streit mit der Krankenversicherung
über Patientenverfügungen
über Vorsorgevollmachten

und in anderen Rechtsfragen

Wir beraten 
und vertreten 

Lesben, Schwule
Bisexuelle 

Transsexuelle 
und Intersexuelle

Rechtsanwältinnen und Rechtanwälte
Lünsmann | Dr. Tondorf | Dr. Tolmein

Borselstraße 26 | 22765 Hamburg 
Tel 040.6000 947 00 | Fax 040.6000 947 47
kanzlei@menschenundrechte.de
www.menschenundrechte.de
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matinee 
Der PaGe vOm  
DaLmasse-hOteL
metropolis, sonntag 25.10., 11.00 uhr

victor Janson, Deutschland 1933, 83’, 35 mm, 
deutsche Originalfassung

Schon seit einigen Jahren suchen wir die Filmrari-
täten für die Matinee in Zusammenarbeit mit dem 
Cinefest aus. Bei der Recherche zu dessen dies-
jährigem Festivalthema „Menschen im Hotel“ stie-
ßen wir schnell auf „Der Page vom Dalmasse-Hotel“, 
den wir Euch beim diesjährigen Festival präsentier-
ten möchten. Darin sucht die zierliche Friedel schon 
lange vergeblich eine Stellung. Als sie sieht, dass im 
Dalmasse-Hotel ein Page gesucht wird, verwandelt 
sie sich kurzentschlossen in einen Jungen und erhält 
prompt die Stelle. Als der Baron von Dahlen im Hotel 
eincheckt, verliebt sich Friedel sofort in den älteren 
Herrn. Dieser sieht in ihr aber nur den devoten Pagen 
und wird seinerseits von der Amerikanerin Mabel 
umworben, die mit ihrer Mutter im Hotel wohnt. Bald 
findet Friedel aber heraus, dass die beiden Damen in 
Wirklichkeit keine Amerikanerinnen, sondern gemeine 
Hochstaplerinnen sind. Von da an versucht sie alles, 
um von Dahlen die Augen zu öffnen und die Damen 
bloßzustellen. Aber wie soll sie das Herz des Barons 
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Mit freundlicher  
Unterstützung von
 

für sich gewinnen, ohne ihre Stellung zu verlieren? 
Eine turbulente Mischung aus Krimi und Komödie mit 
der 1910 in Hamburg geborenen Dolly Haas in einer 
wunderbaren Hosenrolle. jp

Dazu ein Leckerli: ab 10.30 uhr gibt es frisch 
gebrühten kaffee und ein „häppchen frühstück“. 
www.anke-feja-biokochen.de

Young Friedel is looking for a job and hears that  
the Dalmasse Hotel needs a clerk. So she disguises 
herself as a boy and presents herself for interview, 
where she is promptly given the job as first page in 
the elegant hotel. When Baron von Dahlen checks into 
the hotel, Friedel is overcome with joy: von Dahlen is 
the man of her dreams. But how can she get close to  
him, dressed as a boy? And it even gets more difficult,  
when two female guests turn out to be marriage 
swindlers…

Adoptiert von Anna Lorenz-Meyer

kurzfilmprogramm —

famiLY shOrts
metropolis, samstag 24.10., 13.00 uhr 

Gesamtlänge 73’

PawO, antje heyn, Deutschland 2015, 8’, ohne Dialog

maLY COusteau/Der kLeine COusteau, Jakub 
kouril, tschechische republik 2013, 8’, tchechische 
Originalfassung mit englischen untertiteln und 
deutscher einsprache 

Der Grösste rekOrD aLLer Zeiten, Jan-martin 
scharf, Deutschland 2000, 2’, ohne Dialog

sniLL/Gutes mäDChen, astrid aakra, norwegen 
2006, 10’, norwegische Originalfassung mit englischen 
untertiteln und deutscher einsprache 

iCh hab Die sChnauZe vOLL vOn rOsa, suli  
Puschban, Deutschland 2014, 4’, deutsche Original-
fassung

PLanet wiLLi, sören wendt, Deutschland 2015, 10’, 
deutsche Originalfassung mit englischen untertiteln

LOOks, susann hoffmann, Deutschland 2014, 3’, 
ohne Dialog

atem fertiG LOs, kino-medien-aG erfurt,  
Deutschland 2015, 5’, deutsche Originalfassung

nieuw/aLLes neu, eefje blankevoort, niederlande 
2014, 19’, niederländische Originalfassung mit  
englischen untertiteln und deutscher einsprache 

La LOi Du PLus fOrt/Das reCht Des 
stärkeren, Pascale hecquet, belgien/frankreich 
2014, 6’, ohne Dialog

Maly Cousteau/Der kleine Cousteau



Schon lange könnt ihr bei uns queeren Lesestoff und 
lesbische Literatur finden.
Jetzt warten auch Bücher, die für Männer schwärmen hier 
auf euch.
Wir freuen uns, euch vor und nach Kino und Nachtbar im 
Buchladen zu sehen.
Das Buchladenkollektiv 

Schulterblatt 55 | 040/4300808 
info@schanzenbuch.com

Schanzenstraße 6 | 040/4300888 
kibu@schanzenbuch.com

EISENSTEIN_lsfhh_93x127.indd   1 28.08.15   15:09

16 - - - - -  n 8 b a r - a n Z e i G e P O s t - P O r n - s P e C i a L  - - - - -  17

Präsentiert von   
PornFilmFestival Berlin

zwischen allen Genres, ein Essay über öffentliche 
und private Räume und darüber, welchen Platz wir 
zum Leben brauchen und wollen – inklusive Miley 
Cyrus, Selbstmordgedanken, Horrorfilm-Szenarien 
und einer hypochondrischen Mutter. 
Zur Einstimmung servieren wir „been too long at 
the fair“ von unseren Festival-Lieblingen Charles 
Lum & Todd Verow – eine Hommage an ein New 
Yorker Porno-Kino, das aller Gentrifizierung trotzt. 
Und das bebilderte Pariser Gedicht tOn POiDs sur 
ma nuQue über den Nachbarn gegenüber. sb

In Anwesenheit des Regisseurs Gustavo Vinagre.

A luxury real estate development, “New Dubai”, is  
threatening the living space of a group of friends. 
Their reaction? Wild sex on the construction sites,  
taking gay sex out of virtual and private spaces and 
placing it directly in the public domain. An outstanding 
new voice in young Brazilian cinema, Gustavo Vinagre  
has created, with his own circle of friends, a poetic,  
sexually-explicit and political essay about public and 
private places – and how much space we need or 
want to live in.

Zusammen mit:
been too long at the fair, Charles Lum/todd 
verow, usa 2015, 6’, englische Originalfassung
tOn POiDs sur ma nuQue/YOur weiGht 
On the naPe Of mY neCk, frédéric Labonde, 
frankreich 2015, 10’, englische Originalfassung

In Zusammenarbeit mit dem PornFilmFestival Berlin 
(21.-25.10.2015) präsentieren wir einen Film, der  
abseits gängiger Porno-Klischees Horizonte eröffnet. 
In der Tradition von Post-Porn-Aktivist_innen wie 
z.B. Bruce LaBruce werden hier expliziter Sex und 
politische Haltung kunstvoll zusammengebracht. 
Die Immobilienspekulation in ihrer Nachbarschaft nervt 
eine Gruppe von Freunden gehörig. „Neues Dubai“ soll 
das Luxusviertel heißen, das ihren Lebensraum durch 
Privatisierung bedroht. Als Antwort darauf haben sie 
reichlich Sex auf den Baustellen – denn schwuler Sex 
findet ja zunehmend eher virtuell und privat, immer 
weniger öffentlich statt. Gustavo Vinagre hat mit sei-
nem eigenen Freundeskreis einen poetischen, expli-
ziten und auch politischen Film gemacht. Angesiedelt 

nOva Dubai
b-movie, freitag 23.10., 22.30 uhr

Gustavo vinagre, brasilien 2014, 53’, portugie-
sische Originalfassung mit englischen untertiteln

MIT  
GÄSTEN
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In the birthDaY bekommt Ron endlich Besuch 
von ihrer besten Freundin May aus Taipeh. Doch 
werden sich Rons Erwartungen an May erfüllen? 
Werbung ist immer und überall, stellt auch der Kurz-
film nOfaCe fest und fragt, was durch die Kommer-
zialisierung der queeren Subkultur mit dieser eigent-
lich passiert. Ganz wOanDers ist die 21-jährige 
Julia, als sie einen neuen Pflegejob bei der kranken 
Gabi annimmt. In fahrt Zur höLLe will der vier-
zigjährige Jesus mit seiner Mutter Maria auf eine 
Chorfreizeit fahren. Alles könnte so schön katholisch 
sein, wenn da die Verlockungen abseits der Kirche 
nicht wären … Inmitten der rauen Natur der schotti-
schen Highlands sehen sich anschließend zwei  
junge Männer der Realität ausgesetzt. Zum ersten 
Mal ist Sex kein Allheilmittel mehr und die Kommuni-
kation miteinander wird unausweichlich – nur  
unterwasser ist es stiLL. Recht GOLDen  
ist der neue Kurzfilm von Kai Stänicke, der das  
Gefühl des Anders-Seins und die Entdeckung, zu  
einer schillernden Gemeinschaft zu gehören, kurz 
und knackig zu inszenieren weiß. Zum Schluss ver-
sucht in wie ein sChmetterLinG ein fünfjähriges 
Mädchen, dessen Mutter todkrank ist, zu verstehen, 
was der Tod bedeutet (Premiere mit Gästen). kb

kurzfilmprogramm —

maDe in GermanY
metropolis, sonntag 25.10., 15.00 uhr 

Gesamtlänge 87’

the birthDaY, Daniela Lucato, Deutschland 2014, 
15’, taiwanische Originalfassung mit deutschen  
untertiteln

nOfaCe, Daniel kulle, Deutschland 2015, 6‘,  
deutsch-englische Originalfassung

wOanDers, nossa schäfer, Deutschland 2014, 17’, 
deutsche Originalfassung mit englischen untertiteln

fahrt Zur höLLe, henning beckhoff, Deutschland 
2014, 14‘, deutsche Originalfassung mit englischen 
untertiteln

unterwasser ist es stiLL, Julian Dieterich, 
Deutschland/uk 2015, 17’, deutsch-englische  
Originalfassung mit deutschen untertiteln

GOLDen, kai stänicke, Deutschland 2014, 3’,  
ohne Dialog

wie ein sChmetterLinG, sabrina maria roessel, 
Deutschland 2015, 15‘, deutsche Originalfassung mit 
englischen untertiteln

bildwechsel – gegründet 1979 – hat über seine Pro-
jektgeschichte und die jeweils mitarbeitenden Künst-
ler_innen und Aktiven vielfältige Bezüge in die Video- 
und Medienbewegung seit den frühen 70er-Jahren, 
in die internationale feministische Projekte bewegung, 
in die Hamburger Frauenkultur, in Kunst und Künst-
ler_innenszenen und immer auch in die sie unter-
stützenden Communities. Neben dem Archivsitz in 
Hamburg gibt es weitere eigenständige bildwechsel- 
Basen in Berlin, Basel, Glasgow, Warschau und  
Chicago, die eine gemeinsame Infrastruktur für die 
Vernetzung, den Austausch und die gemeinsame Re-
präsentation und Koordination von Aktionen nutzen.
bildwechsel lädt am mittwoch, den 21.10.2015, 
von 14.00 bis 20.00 uhr zum tag der offenen 
tür ein. eintritt frei!

In diesem Jahr präsentiert bildwechsel ein Gastpro-
gramm der „Digital Desperados“, einer unabhängigen 
Gruppe aus Glasgow (Schottland), die Filmkurse für 
(Trans*-)Women of Color anbietet und seit 2015 das 
GLITCH Film Festival in Glasgow organisiert. Des-
sen Fokus liegt auf „queer, trans, intersex, people of 
colour“ – mit dem Anspruch, für alle offen und zu-
gänglich zu sein. Wir freuen uns, ein vielseitiges, tief-
gründiges und spannendes Kurzfilmprogramm prä-
sentieren zu dürfen! In Anwesenheit von Cloudberry 
und Nosheen vom GLITCH-Kollektiv. kb

www.bildwechsel.org
www.digitaldesperados.org/glitch 

bildwechsel (Hamburg’s umbrella organisation for 
women involved in media, culture and art) again 
 presents a short programme. This year you can 
 enjoy The Best of GLITCH – a compilation from the 
film  festival organised by the Glasgow-based group 
 Digital Desperados with a focus on queer/trans/ 
intersex/people of colour. Recommended!

kurzfilmprogramm —

the best Of GLitCh – 
in kOOPeratiOn  
mit biLDweChseL
b-movie, samstag 24.10., 20.15 uhr

Gesamtlänge 86’

what i LOve abOut beinG Queer, vivek shraya, 
kanada 2012, 19’, englische Originalfassung 

DrOne, sharlene bamboat, kanada 2012, 2’,  
englische Originalfassung 

the hOmeCOminG: a shOrt fiLm abOut aJamu, 
topher Campbell, uk 1995, 17’, englische  
Originalfassung 

wOmb ChiLD, andra simons/Joao trinidade/  
Coralita simons, uk & bermuda 2015, 3’, englische 
Originalfassung 

in the LaDies LOunGe, fadia abboud, australia 
2007, 12’, englische Originalfassung 

On the rOaD aGain, azra k, uk 2013, 10’,  
englische Originalfassung 

PurGinG, nabeela vega, usa 2013, 2’, ohne Dialog  

1000 Cum shOts, wayne Yung, kanada 2003, 1’, 
englische Originalfassung 

ashes, apichatpong weerasethakul, thailand 2012, 
20’, thai Originalfassung mit englischen untertiteln

Präsentiert von

The programme starts with 34 beautiful queers and 
one big question: what i LOve abOut beinG 
Queer. A remote controlled aerial vehicle or missile 
or a monotonous speech, a DrOne is a reaction to 
the current United States government drone attacks 
in Northern Pakistan and examines the shifting 
 nature of the language of war in the redefinition of 
the terms “civilian” and “casualty”. the hOme-
COminG: a shOrt fiLm abOut aJamu follows 
and interviews the warm and engaging photographer 
Ajamu. It highlights the important significance of his 
skilled photography and his nuanced representation of 
black, gay men. Joao and Andra explored a visual 
language around otherness and masculinity in 
wOmb ChiLD. This was then layered with a poem 
written by Andra and vocally interpreted by fellow 
poet and his mother Coralita to create an unapo-
logetic and intimate portrait of misogyny and fate. 
Two contemporary Lebanese Australian dykes come 
across an old poster from Beirut in 1926 of two 
women dressed in suits in the LaDies LOunGe. 
Some things may have changed, some things 
certainly haven’t: On the rOaD aGain is a poetic 
look at movement, sex and the open road and how 
necessary it is in the filmmaker’s life. In PurGinG, 
Nabeela Vega uses a split screen to create tension 
between simultaneous actions as the artist adorns, 
effects and purges fluid from their body in a ritual of 
cleansing and sacrifice. The body is referenced and 
explored as a temple within Indo-Islamic traditions. 
1000 Cum shOts is a fast-paced meditation on 
race and gay pornography. For director Apichatpong, 
Thailand, while full of beauty, is slowly collapsing into 
darkness: ashes contemplates love, pleasure, and 
the destruction of memory. The surroundings of 
everyday life are shared with extreme intimacy. 
glitch
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first CLue, susan sullivan, usa 2014, 6‘, englische 
Originalfassung mit deutschen untertiteln

minGmOnG, richard turley, uk 2013, 12’, englische 
Originalfassung mit deutschen untertiteln

Carina, sandra reynoso, mexiko 2014, 11’, 
spanische Originalfassung mit englischen untertiteln

CODe aCaDemY, nisha Ganatra, usa 2014, 16‘,  
englische Originalfassung mit deutschen untertiteln

nOtes frOm there, ann Prim, usa 2014, 13‘,  
englisch-spanische Originalfassung mit deutschen  
untertiteln

PLunGe, kate Lefoe, australien 2014, 6‘, ohne Dialog

GarÇOnne, nicolas sarkissian, frankreich 2014, 
29’, digital, französische Originalfassung mit  
englischen untertiteln

wettbewerb —

ursuLa LesbisCh
metropolis, freitag 23.10., 18.00 uhr 

Gesamtlänge 93’

first CLue – gleich zu Beginn stellt sich die Frage: 
Wann, was, wer war denn deine erste Ahnung? In 
minGmOnG sind Annalise und Jude im nächtlichen 
London als Autogramm-Jägerinnen unterwegs, al-
lerdings ist Annalise mit ihren Gedanken nicht ganz 
bei der Sache. Die achtjährige Carina hingegen 
liebt Rock & Roll. Ihr Leben wird komplett auf den 
Kopf gestellt, als eine neue Lehrerin in die Schule  
kommt, von der Carina glaubt, sie schon im Erotik-
Magazin ihres Vaters gesehen zu haben! In der futu-
ristischen CODe aCaDemY muss sich Frankie nicht 
nur den Herausforderungen des Cyberspace und des 
Schultratsches, sondern vor allem ihren Gefühlen  
stellen. In nOtes frOm there sind Pepca und 
Martine ein glückliches Paar. Doch Martine ist illega-
lisiert und darf nicht im Land bleiben. Ein elliptisches  
Tanzstück über Liebe und Trennung, über Traum  
und Realität. In PLunGe wird anschließend ein 
unbe schwer ter Ausflug an den nahegelegenen See 
zum Mystery Case. Weiß jemand die Antwort auf das 
Rätsel? Abschließend ist in GarÇOnne die 17-jährige  
Lisa von ihrer bourgeoisen Familie im ländlichen 
Frankreich der 1920er Jahre zutiefst gelangweilt. 
In der Tiefe des verzauberten Sees findet sie jedoch 
ihr Erwachen. kb
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frech, frisch, anders, aktuell, aktiv, tough, witzig, intelle
tuell, modisch, anders, feministisch, fröhlich, mutig, fair
seriös, vertrauenswürdig, eigensinnig, beständig, bunt,
vielfältig, sexy, cool, lesbisch, frech, frisch, politisch, akt
ell, aktiv, tough, witzig, intellektuell, modisch, anders, f
ministisch, fröhlich, mutig, fair, seriös, vertrauenswürdi
eigensinnig, beständig, bunt, vielfältig, sexy, cool, lesbis
frech, frisch, politisch, aktuell, aktiv, weiblich, tough, wi
zig, intellektuell,  anders, feministisch, fröhlich, mutig, f
seriös, vertrauenswürdig, eigensinnig, beständig, bunt,
vielfältig, sexy, cool, lesbisch, frech, frisch, politisch, akt
ell, aktiv, weiblich, tough, witzig, intellektuell, modisch,
anders, feministisch, fröhlich, mutig, fair, seriös, vertrau
enswürdig, eigensinnig, beständig, bunt, vielfältig, sexy,
cool, lesbisch, frech, frisch, politisch, aktuell, aktiv, weib
lich, tough, witzig, intellektuell, modisch, anders, femin
tisch, fröhlich, mutig, fair, seriös, vertrauenswürdig, sinn
beständig, bunt, vielfältigsexy, cool, lesbisch, frech, risch
politisch, aktuell, aktiv, weiblich, tough, witzig, intellekt
ell, modisch, anders, feministisch, fröhlich, mutig, fair, s
riös, vertrauenswürdig, eigensinnig, beständig, bunt, fäl
sexy, cool, lesbisch, frech, frisch, politisch, aktuell, aktiv,
weiblich, tough, witzig, intellektuell, modisch, anders, f
ministisch, fröhlich, mutig, fair, seriös, vertrauenswürdi
eigensinnig, beständig, bunt, vielfältig, sexy, cool, lesbis
frech  frisch  politisch  aktuell  aktiv  weiblich tough  wit
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wettbewerb —

ursuLa sChwuL
metropolis, Donnerstag 22.10., 22.30 uhr 

Gesamtlänge 87’

GrYninG/stOCkhOLm DaYbreak, elin övergaard, 
schweden 2014, 7‘, schwedische Originalfassung mit 
englischen untertiteln

reLaCión abierta/OPen reLatiOnshiP, Carlos 
Ocho, spanien 2014, 14’, spanische Originalfassung 
mit englischen untertiteln

hOLe, martin edralin, kanada 2014, 15’, englische 
Originalfassung mit deutschen untertiteln

the Zebra, Paul Detwiler, usa 2015, 6‘, englische 
Originalfassung mit deutschen untertiteln

tÚ. YO. baÑO. seXO. ahOra./YOu.me.bathrOOm. 
seX.nOw., francisco Lupini, venezuela/spanien 
2015, 17’, spanische Originalfassung mit englischen 
untertiteln

san CristóbaL, Omar Zúñiga hidalgo, Chile 2015, 
28‘, spanische Originalfassung mit englischen  
untertiteln

Nach einer langen Nacht in Stockholm sind in  
GrYninG zwei Freunde auf dem Weg nach Hause. 
Warum nur folgt Love seinem Freund Axel, obwohl 
er mit einem Mädchen hätte heimgehen können?  
Oscar und Sergio aus reLaCión abierta sind 
schon seit fünf Jahren zusammen, als scheinbar  
aus dem Nichts die Frage aufkommt, wie es denn  
mit einer offenen Beziehung wäre. Der Protagonist  
in hOLe, Billy, hat aufgrund seiner körperlichen Ein-
schränkung nur begrenzte Möglichkeiten, mit der 
Außenwelt in Kontakt zu treten. Sein Betreuer Graig 
soll ihm dabei aus der Patsche helfen. the Zebra  
ist die visuelle Umsetzung eines sinnlichen Gedichts,  
das die Vielschichtigkeit der männlichen erotischen 
Anziehungskraft erkundet. Im schrillen tÚ. YO. 
baÑO. seXO. ahOra. stellt der arme Antonio fest, 
dass sein Freund ihn betrügt. Er beschließt, in der 
Kneipe nebenan Trost zu suchen, sehr zur Unter-
haltung der dortigen Gäste und des Publikums.  
san CristóbaL ist eine Insel vor der chilenischen 
Küste, auf der Lucas noch einmal seine Schwester  
besucht, bevor er nach Kanada gehen wird. Dabei 
fällt ihm der junge Fischer Antonio auf. Zwischen 
den beiden sprühen sofort die Funken, was auch  
den argwöhnischen Einheimischen nicht entgeht. kb
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Le retOur/the return, Yohann kouam, frank-
reich 2014, 21’, französische Originalfassung mit  
englischen untertiteln

the first sessiOn, ryan Logan, usa 2015, 6’, 
englische Originalfassung mit deutschen untertiteln

the LittLe DePutY, trevor anderson, kanada 
2015, 8’, englische Originalfassung mit deutschen  
untertiteln

a Qui La faute/nO matter whO, anne-Claire 
Jaulin, frankreich 2015, 18’, französische Original-
fassung mit englischen untertiteln

fOLLOwers, tim marshall, uk 2014, 12’,  
englische Originalfassung mit deutschen untertiteln

fu377, neelu bhuman, uk/indien 2014, 5’,  
englische Originalfassung mit deutschen untertiteln

trÉmuLO, roberto fiesco, mexiko 2015, 20‘, 
spanische Originalfassung mit englischen untertiteln

wettbewerb —

ursuLa Gerührt
kurZfiLme miXeD 2
metropolis, freitag 23.10., 20.15 uhr 

Gesamtlänge 90’

wettbewerb —

ursuLa GesChütteLt
kurZfiLme miXeD 1
metropolis, Donnerstag 22.10., 20.15 uhr 

Gesamtlänge 89’

● Alle profitieren

● Alle Kosten im Griff
● Alles ist nachhaltig

● Alle sind dabei

● Alles ist transparent

OLYMPIA – 
 5 faule Eier:

Das glauben wir nicht!
www.NOlympia-hambuerg.de

Das glauben wir nicht!
www.NOlympia-hamburg.de

Schiff der Träume
Ein europäisches Requiem nach Federico Fellini
Regie: Karin Beier
Premiere: 5/12/2015 
SchauSpielHaus

Ein Luxusdampfer auf Kollisionskurs mit der Realität. 
Abendländische Monomanen, Mitglieder eines Orchesters, 
auf dem Weg zur See bestattung ihres Dirigenten. Exquisite 
Küche, gepflegte Einsamkeit und harte Arbeit anästheti-
schen, moralischen und politischen Idealen. Bei der Begeg-
nung dieses Traumschiffs und seiner skurrilen Passagiere 
mit einer Handvoll schiffbrüchiger Flüchtlinge erweisen 
sich alle Ideale als löchrig; der Dampfer sinkt.

Zu Beginn kommt es in une Petite rObe  
ChinOise zwischen einem jungen Mann und seinen 
chinesischen Nachbarinnen zu Begegnungen, bei  
denen nicht nur die Garderobenwahl unterschiedliche  
Perspektiven zeigt – und trotzdem kann manchmal 
etwas passen. biG time, das war Mayas Pubertät  
in den 80er-Jahren in Indien. In ihrem amüsanten 
Videotagebuch berichtet sie von den ersten Erfah-
rungen mit Freiheit und Unabhängigkeit sowie der 
Entdeckung ihrer Sexualität. In mum ist der gehör-
lose William eingetaucht in die abgeschiedene (Un-
ter-)Wasser-Welt eines Schwimmbads, bis Thomas 
versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Finden sie 
die gemeinsame Wellenlänge? 09:55-11:05, inGriD 
ekman, berGsGatan 4b, so lautet der Eintrag  
auf dem Arbeitsplan der Pflegerin Frida. Sie ist die 
Einzige, der die kranke 67jährige Ingrid noch Zugang 
zu ihrer von der Außenwelt abgeschotteten Woh-
nung gestattet. Aber auch zu ihren Gefühlen?  
Der kleine Daniel in D.asian mag „Hello Kitty“  
und andere Jungs. Als er während eines Schultest 
seine ethnische Zugehörigkeit angeben soll, wird  
es jedoch knifflig. Zum Abschluss begeben sich Siri  
und Lee in Push me auf zu neuen Abenteuern –  
sie wollen die aufregende Welt des BDSM für sich 
entdecken. ku/kb

une Petite rObe ChinOise/a LittLe Chinese 
Dress, Caroline fournier, frankreich 2014, 17’,  
französische Originalfassung mit englischen  
untertiteln

biG time – mY DOODLeD DiarY, sonali Gulati,  
usa 2015, 12’, englische Originalfassung mit 
deutschen untertiteln

mum, alex bohs, usa 2014, 10’, digital, englische 
Originalfassung

09:55-11:05, inGriD ekman, berGsGatan 4b,  
sophie vukovic, schweden 2015, 15’, schwedische 
Originalfassung mit englischen untertiteln

D.asian, sarah smith, usa 2015, 10’, englische 
Originalfassung mit deutschen untertiteln

Push me, tove Pils, schweden 2014, 25’,  
schwedische Originalfassung mit englischen  
untertiteln

Der 15-jährige Willi in Le retOur ist ganz aufge-
regt, als sein älterer Bruder endlich heimkommt! 
Doch dann entdeckt er ein Geheimnis über Theo, 
das ihn aus der Bahn wirft. Zwei Frauen sitzen in 
the first sessiOn zum ersten Mal gemeinsam 
beim Therapeuten – es wird eine Sitzung mit über-
raschenden Ergebnissen. the LittLe DePutY 
dokumentiert, wie Regisseur Trevor Anderson einen 
Kindheitstraum verwirklicht - besser spät als nie!  
In a Qui La faute begegnen sich junge Mäd-
chen im Pfadfinderlager. Für Marie und Lise wird 
die Begeg nung nicht nur die Erfahrung einer ersten 
zarten Zuneigung mit sich bringen, sondern auch 
die Erkenntnis, dass nicht allen zu trauen ist. In  
fOLLOwers glaubt Lynn, ausgerechnet in der  
Badehose ihres Schwimmpartners Rutendo das 
Antlitz Jesus‘ gesehen zu haben. Im animierten 
fu377 versucht dann eine Mutter, ihrer lesbischen 
Tochter beiseite zu stehen, als diese im Radio hört, 
dass Indiens Oberster Gerichtshof für den Anti- 
Homosexualitäts-§ 377 gestimmt hat. Am Vorabend 
des Mexican Independence Day ist ein junger Fri-
seur in trÉmuLO ganz hingerissen, als seine Blicke 
sich mit denen eines Rekruten treffen, der schon am 
nächsten Morgen in einen Einsatz ziehen muss. kb

St.Georg
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Please Relax Now

Orte karten eintrittsPreise

newsLetter 

kampnagel (Eröffnung)
Jarrestraße 20, 22303 Hamburg, 
Tel.: 040-27 09 49 49
Bus 172/173 bis Jarrestraße; Metrobus 6 bis  
Semperstraße; U3 bis Borgweg 
Barrierefreier Zugang zu Kasse, Foyer und WC.  
Für den Zugang zum Veranstaltungsraum bitte  
den Besuch telefonisch ankündigen. 
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Passage kino
Mönckebergstraße 17, 20095 Hamburg,
Tel.: 040-46 86 68 60
Buslinien bis Gerhart-Hauptmann-Platz; U3 bis
Mönckebergstraße; S-/U-Bahn bis Jungfernstieg
Kasse, Foyer und Kino 1 sind barrierefrei.
Kino 2 ist nicht barrierefrei.
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

metropolis kino
Kleine Theaterstraße 10, 20354 Hamburg,
Tel.: 040-34 23 53
U2, Metrobus 4/5 bis Gänsemarkt;  
U1 bis Stephansplatz
Das Kino ist barrierefrei.
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

b-movie
Brigittenstraße 5, 20359 Hamburg,
Tel.: 040-430 58 67
Metrobus 3 bis Neuer Pferdemarkt;
U3 bis Feldstraße oder St. Pauli;
S1/S3 bis Reeperbahn
Das Kino ist nicht barrierefrei.
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

rote flora 
Achidi-John-Platz 1, 20357 Hamburg
Metrobus 3 bis Bernstorffstraße;
S-/U-Bahn bis Sternschanze
Die Rote Flora ist barrierefrei.
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

bildwechsel
Kirchenallee 25, 20099 Hamburg
S-/U-Bahn, Busse bis Hauptbahnhof
bildwechsel ist nicht barrierefrei.
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

weitere informationen und service im internet:  
www.lsf-hamburg.de

vOrverkauf vOm 2. OktOber  
(ab 14 uhr) bis 17. OktOber
Online-tickets 
www.lsf-hamburg.de > Tickets

vorverkaufsstellen in hamburg

filmtage-Counter im reisefachgeschäft  
ticketkontor Lange reihe 91 
Mo-Fr: 14.00 bis 19.00, Sa: 11.00 bis 15.00
Tel.: 0163-634 35 49

St. Pauli Tourist Office Wohlwillstraße 1* 
Mo-Sa: 10.00 bis 19.00
Tel.: 040–98 23 44 83

konzertkasse schanzenstraße 5*
Mo-Fr: 10.00 bis 19.00, Sa: 10.00 bis 16.00
Tel.: 040-38 65 51 95

kartenhaus Gertigstraße 4* 
Mo-Fr: 10.00 bis 18.30, Sa: 10.00 bis 14.00 
Tel.: 040-270 11 69

kampnagel, Jarrestraße 20* (nur für Eröffnung)
Mo-Sa: 13.00 bis 19.00
Tel.: 040-27 09 49 49

Und an allen bekannten Vorverkaufsstellen bundes-
weit. hotline 0180-60 50 400 (rund um die uhr,  
20 ct./anruf aus dem dt. festnetz, max. 60 ct./ 
min. aus dt. mobilfunknetzen)  

*barrierefreier Zugang

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

kartenverkauf in Der  
festivaLwOChe ab 19. OktOber:
Alle noch verfügbaren Karten gibt es für alle Vor-
stellungen in allen Kinos. Bitte frühzeitig kommen.  
Ab zirka 30 Minuten vor Beginn einer Vorstellung  
hat der Kartenverkauf für die aktuelle Vorstellung 
Priorität vor dem Vorverkauf, um Verzögerungen  
zu vermeiden.  
Bei ausverkauften Vorstellungen im Passage und 
Metropolis gibt es eine Chance auf Restkarten kurz 
vor Vorstellungsbeginn. 

metropolis: Mo-Di ab 17.00 | Mi ab 17.30 
Do ab 15.30 | Fr ab 14.45 | Sa ab 12.30 | So ab 10.15 

Passage: Mo-Fr ab 15.00 | Sa-So ab 12.30

b-movie: Fr ab 17.30 | Sa ab 14.30

eröffnung kampnagel: Am Dienstag Restkarten kurz 
vor Beginn der Eröffnung; bitte rechtzeitig kommen.

Während der Festivalwoche gibt es keine telefonische  
Kartenreservierung.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

einzelkarte:
7,- € (Vorverkauf, zzgl. VVK-Gebühr)
7,80 € (Festivalwoche)
6,50 € (ermäßigt, nur am Vorstellungstag)

Sa/So Passage 1 und Metropolis,
Vorstellung um 20.15 
8,- € (Vorverkauf, zzgl. VVK-Gebühr)
8,50 € (Festivalwoche)
7,50 € (ermäßigt, nur am Vorstellungstag)

eröffnung:
12,- € (Vorverkauf, zzgl. VVK-Gebühr)
14,- € (Festivalwoche, sowie Restkarten Abendkasse)

abschlussgala / Preisverleihung und matinee:
8,- € (Vorverkauf, zzgl. VVK-Gebühr)
8,50 € (Festivalwoche)
7,50 € (ermäßigt, nur am Vorstellungstag)

familienfilm:
7,- € (Vorverkauf, zzgl. VVK-Gebühr)
7,80 € (Festivalwoche)
6,50 € (ermäßigt, nur am Vorstellungstag)
Kinder/Jugendliche bis 14 Jahre in Begleitung von
Erwachsenen haben freien Eintritt.

eintritt frei:
Veranstaltungen in der Roten Flora, Vortrag „Beyond  
Queer Time and Space“ im Metropolis, Fokus „Queering 
TV“ („Torka Aldrig Tårar Utan Handskar/Don’t Ever 
Wipe Tears Without Gloves“ im Passage 1 und „Banana“ 
im B-Movie), bildwechsel – Tag der offenen Tür.

5er-karte:
30,- € (Vorverkauf, zzgl. VVK-Gebühr)
33,- € (Festivalwoche)
Ausgenommen Eröffnung; übertragbar, jedoch nicht 
für die gleiche Vorstellung; auch für Abschluss,  
Matinee, Sa/So Passage 1 und Metropolis Haupt-
vorstellungen bei Zuzahlung von 1,- € gültig.

Dauerkarte:
Dauerkarten sind nur für Mitglieder des Push-up 
Clubs erhältlich (siehe S. 47).

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Freie Platzwahl in allen Kinos – keine Platzkarten.
Online-VVK und Vorverkaufsstellen erheben auf alle Eintritts-
preise 10 % Vorverkaufsgebühr und – ausgenommen Film-
tage-Counter Lange Reihe und Konzertkasse Schanzenstraße  
– eine Systemgebühr von 1 € (bei 5er-Karte nur einmalig) 
sowie ggf. eine Lizenz- und/oder Servicegebühr.  
Ermäßigungen für Menschen mit geringem Einkom-
men gibt es jeweils am Vorstellungstag für alle Vor-
stellungen in allen Kinos, ausgenommen Eröffnung. 
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Du willst immer auf dem Laufenden sein?  
Oder Tickets gewinnen? Dann abonniere einfach  
unseren kosten losen Online-Newsletter unter  
www.lsf-hamburg.de/newsletter.

wettbewerb —

ursuLa 
GenDerbenDer
metropolis, samstag 24.10., 15.00 uhr 

Gesamtlänge 85’

witeLi kaba/reD Dress, salome sagaradze,  
Georgien 2014, 10’, digital, georgische Original-
fassung mit englischen untertiteln

“PassinG“, J. mitchel reed/Lucah rosenberg-Lee, 
kanada 2015, 22’, englische Originalfassung mit 
deutschen untertiteln

teaGan, igor Coric/sheldon Lieberman, australien 
2013, 3‘, englische Originalfassung mit deutschen  
untertiteln

rOXanne, Paul frankl, uk 2014, 14’, englische  
Originalfassung mit englischen untertiteln

fLOat, sam berliner, usa 2015, 5‘, ohne Dialog

teChniCaL DiffiCuLties Of intimaCY, Joel  
moffett, usa 2015, 19‘, englische Originalfassung  
mit deutschen untertiteln

PLease reLaX nOw, vika kirchenbauer,  
Deutschland 2014, 12’, englische Originalfassung

In witeLi kaba entdeckt eine Mutter die beson- 
dere Bedeutung ihres roten Kleides für ihr Kind 
während des Ausbruchs von Krawallen in Tiflis am 
International Day Against Homophobia and Trans- 
 phobia 2013. Die Kurz-Doku “PassinG” porträtiert 
das Leben von drei Trans*männern of Color, die 
berichten, wie es für sie ist, in der Gesellschaft und 
in ihren Communities als junger Schwarzer (Cis-)
Mann gelesen zu werden. In animierten Bildern zeigt 
teaGan die Überwindung von Angst und das 
Aufkommen von Freude und Zuversicht durch den 
Schritt ins Licht. Die elfjährige Lily bringt anschlie-
ßend das Leben von rOXanne gehörig durchein-
ander. Doch schnell schweißen die Umstände die 
vermeintlichen Außenseiterinnen zusammen. fLOat 
führt in eine kontemplative Unterwasserwelt, in der 
Trans*- und genderqueer Menschen nackt zur Musik 
von Rae Spoon schwimmen. Mit niemand Geringe-
rem als Buck Angel in der Hauptrolle ist teChniCaL  
DiffiCuLties Of intimaCY ein schneidiger Film 
über die Beziehungskrise eines Trans*manns und 
einer Trans*frau, die gemeinsam neue sexuelle 
Horizonte erschließen möchten. PLease reLaX 
nOw, wird abschließend das Publikum aufgefordert. 
Also, nur keine falsche Scham! joe/kb
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DienstaG  20.10.2015 11.00     13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.15 21.00 22.30

kamPnaGeL 19.30 eröffnunGsGaLa               GranDma  F 79’   s. 8    

mittwOCh  21.10.2015

biLDweChseL 14.00-20.00   t a G  D e r  O f f e n e n  t ü r

metrOPOLis
bOnObO F 84’

s. 32 

DóLares De arena  
(sanD DOLLars) F 80’
s. 35 

eisenstein in GuanaJuatO F 105’

s. 36 

PassaGe 2
tO be takei F 94’
s. 43 

 LiChtes meer (raDiant sea)  F 79’
s. 39  

La visita (the Guest) F 82’
s. 44 

rOte fLOra
19.30 trans X istanbuL F 110’
s. 43  

femme brutaL F 75’
s. 38  

DOnnerstaG  22.10.2015 16.00 17.00 18.00 19.00 20.15 21.00 22.30

metrOPOLis

vOrtraG: beYOnD Queer time &    sPaCe:  
PrOGramminG Queer Cinema   
s. 13 

hit in Der mitte  
stOries Of Our Lives F 60’
s. 9 

kurZfiLme: ursuLa GesChütteLt F 89’

s. 22 

kurZfiLme: ursuLa sChwuL F 87’

s. 21 

PassaGe 1

17.30 she’s beautifuL when she’s anGrY F 92’
s. 29 

hit in Der mitte  
20.00  a esCOnDiDas (Der heimLiChe freunD) F 96’
s. 9 

the Duke Of burGunDY F 104’
s. 35 

PassaGe 2
17.45  the YOunGer + 100 aPPLes + PenGuins at nOrth POLe  

F 44’ + 28’ + 30’
s. 45 

twO 4 One F 80’

s. 44 

22.15 Onthakan (the bLue hOur) F 97’

s. 40 

rOte fLOra
20.00 DinGs F 73’
s. 34  

Yes, we fuCk! F 60’
s. 45 

freitaG  23.10.2015 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.15 21.00 22.30

metrOPOLis
15.15 fassbinDer – Lieben Ohne Zu fOrDern F 109’
s. 37  

kurZfiLme: ursuLa LesbisCh F 93’
s. 20

kurZfiLme: ursuLa Gerührt F 90’
s. 23

DYke harD F 100’
s. 36 

PassaGe 1
17.45  Cha và COn và (biG father, smaLL  

father anD Other stOries) F 100’
s. 33  

CheZ nOus (Queen Of amsterDam) F 101’

s. 33 

54: the DireCtOr’s Cut F 106’

s. 32 

PassaGe 2
feeLinGs are faCts: the Life Of  
YvOnne rainer F 83’
s. 29 

20.00  DOhee-Ya (a GirL at mY DOOr) F 119’

s. 34  

22.45  estreLLas sOLitarias  
(LOneLY stars) F 90’

s. 37  

b-mOvie
esChYO ChutOk, mraZi!  
(COme On, sCumbaGs!) F 62’
s. 37  

banana F 70’

s. 31  

nOva Dubai + been tOO LOnG at the fair + 
tOn POiDs sur ma nuQue F 53’ + 6’ + 10’
s. 17 

samstaG  24.10.2015 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.15 21.00 22.30

metrOPOLis
kurZfiLme: famiLY 
shOrts F 73’
s. 14  

kurZfiLme: ursuLa GenDerbenDer F 85’

s. 24 

reeL in the CLOset F 70’

s. 42 

en La Gama De LOs Grises  
(in the GraYsCaLe) F 98’
s. 36 

hOw tO win at CheCkers (everY time) + 
DÁnieL F 80’ + 11’
s. 38 

PassaGe 1
tOrka aLDriG tÅrar utan hanDskar  
(DOn’t ever wiPe tears withOut GLOves) F 174’
s. 31  

POrtrait Of a seriaL mOnOGamist F 84’

s. 42 

ChOOne ChaLi aasman  
(marGarita with a straw) F 100’
s. 33 

aLL abOut e F 92’

s. 32 

PassaGe 2
ZOmer – niChts wie raus! F 89’

s. 45 

Più buiO Di meZZanOtte  
(Darker than miDniGht) F 98’
s. 41 

19.45 PeLO maLO (baD hair) F 93’

s. 41 

22.15 Out in the niGht F 75’

s. 40 

b-mOvie
faveLa GaY F 71’
s. 38  

the rOYaL rOaD + 575 CastrO st. F 65’ + 8’
s. 29  

kurZfiLme: the best Of GLitCh F 86’
s. 19 

COrDeLias kinDer F 75’
s. 34  

sOnntaG  25.10.2015 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.15 21.00

metrOPOLis

matinee: Der PaGe 
vOm DaLmasse- 
hOteL F 83’
s. 15  

13.30  Je ne suis Pas fÉministe, mais…  
(i’m nOt feminist, but…) +  
the GOLDen LanDsCaPe… F 52’ + 15’

s. 39  

kurZfiLme: maDe in GermanY F 87’

s. 18  

17.30 whiLe YOu weren’t LOOkinG F 73’

s. 44 

absChLussGaLa – PreisverLeihunG

s. 10  

PassaGe 1

DO i sOunD GaY? F 77’

s. 35  

absChLussfiLm  
17.30 Les nuits D’ÉtÉ (summer niGhts) F 100’
s. 10 

sanGaiLÉ (Der sOmmer vOn sanGaiLÉ) F 88’
s. 43 

PassaGe 2
13.30  mów me marianna  

(CaLL me marianna) F 75’
s. 39 

15.15  Over the rainbOw + aDrift in sunset +  
11 Life LessOns frOm an awesOme… F 39’ + 19’ + 8’

s. 41  

17.45 Qissa F 110’

s. 42 

20.30 Out tO win F 99’

s. 40 

DOnnerstaG 29.10.2015 20.00 21.00 22.00

PassaGe 2 Die wOChe DanaCh wieDerhOLunG 1 wieDerhOLunG 2

freitaG  30.10.2015 20.00 21.00 22.00

PassaGe 2 Die wOChe DanaCh wieDerhOLunG 3 wieDerhOLunG 4

samstaG  7.11.2015 21.00

metrOPOLis 21.15 naChbeben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 =   DEUTSCHE FASSUNG 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 =   ORIGINAL MIT DEUTSCHEN  

UNTERTITELN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 =  ENGLISCHE ORIGINAL- 

 FASSUNG
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 =  ORIGINAL MIT ENGLISCHEN  

UNTERTITELN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
=    ZUSäTZLICH IN  

GEBäRDENSPRACHE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

s P r a C h e

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pink ChanneL  
fiLmtaGe raDiO  
auf tiDe 96,0
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Do., 17.10. 19.00 Uhr 

Mi., 21.10. 18.00 Uhr

Fr., 23.10. 18.00 Uhr

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Adoptiere  
einen Film!

Weitere Infos unter 
 lsf-hamburg.de/ 

adoptionsvermittlung



the rOYaL rOaD
b-movie, samstag 24.10., 18.00 uhr

Jenni Olson, usa 2015, 65’,  
englische Originalfassung

feeLinGs are  
faCts: the Life Of 
YvOnne rainer
Passage 2, freitag 23.10., 18.00 uhr 

Jack walsh, usa 2015, 83’, englische  
Originalfassung
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Ein Film über Film, so könnte man „The Royal Road“ 
zusammenfassen. Das Leitmotiv dieses Filmessays 
ist die Nostalgie als schmerzende wie sehnsüchtige 
Hinwendung zur Vergangenheit. Und so wird über 
Filme wie Hitchcocks Vertigo reflektiert, wie auch  
koloniale Geschichte erzählt. Dazu berichtet die 
Voice-Over Stimme, die sich als Tomboy einführt,  
von dem unerwiderten Begehren zweier Frauen 
während ihres Coming-outs. Der in statischen  
Sequenzen gedrehte Film führt nicht nur auf der  
erzählten Ebene ein Nachdenken über Film vor, 
sondern setzt es auch formal fort. So entfalten die 
Landschaftsaufnahmen große Sogkraft, doch das 
Versprechen von Film – die Abbildung von Menschen 
– wird nicht eingelöst, was als Forderung des feminis-
tischen Films – der Zerstörung des voyeuristischen 
Blickes – verstanden werden kann. rw 
Vor seiner Ermordung hinterließ Harvey Milk ein 
Tonband „für den Fall meines Todes durch einen  
Anschlag“. Einen Teil gibt 575 CASTRO ST. wieder.

A film about film is how one could summarize “The  
Royal Road”. The leitmotif of this essayistic movie is 
nostalgia, as a background to a story of the unrequited 
love experienced by two women during their coming 
out, told by a voice-over who introduces herself as 
Tomboy. The film is shot in static sequences with  
California city and landscape scenery that fails to  
redeem film’s greatest promise – the depiction of  
people – thus fulfilling a central requirement of  
feminist film: the destruction of the voyeuristic gaze.
Together with 575 CASTRO ST. Before Harvey Milk 
was killed, he left a tape recording to be played 
“in the event of my death by assassination” This short 
film includes an excerpt.

Zusammen mit:  
575 CastrO st., Jenni Olson, usa 2009, 8’, 
englische Originalfassung

„Revolutionärin“ wird Yvonne Rainer zu Beginn des 
Films genannt. Und das ist die Tänzerin, Choreogra-
phin, Filmemacherin und Feministin in vielerlei Hin-
sicht. Die heute 80-Jährige hat auf eindrückliche 
Weise künstlerische Analysen zu zentralen Fragen 
der feministischen Theoriebildung geliefert. In den 
1960er-Jahren erneuerte sie den Tanz durch nüch-
terne, auf Alltagsbewegungen konzentrierte Formen. 
Das Interesse an narrativen Funktionsweisen hat sie 
zum Film gebracht, mit dem sie sehr experimentell 
arbeitet. Ihre Filme geben immer einen Blick auf ihre 
eigene Geschichte wieder; von der Auseinandersetzung 
mit dem Altern, ihrer Brustkrebserkrankung oder dem  
Coming-out als Lesbe in den 1990er-Jahren. Ange-
trieben wird Rainer von Interesse an sozialen Fragen,  
Sprache, der Rolle der Zuschauer_in, der Verfüh-
rungskraft des Mediums und der Repräsentation  
marginalisierter Stimmen. Jack Welsh zeichnet das 
Leben der sympathischen Intellektuellen anhand 
zahlreicher Filmausschnitte, Archivmaterial, Choreo-
graphien und Interviews mit Weggefährt_innen nach.  
Am Ende gesteht Rainer, die nie berühmt werden 
wollte, dass sie das Leben vor einem Publikum liebt. rw

Yvonne Rainer: dancer, choreographer, filmmaker,  
feminist and revolutionary. The eighty-year-old has 
spent a lifetime working on the central questions of 
feminist theory through her art. In the 60s she renewed 
dance through prosaic, everyday movements. Then she 
turned to film, thematising aging, breastcancer and her 
coming out in the late 90s. The documentary is an 
impressive picture of a likeable intellectual that makes 
the best of film and archive material, choreographies 
and interviews.

schwerpunkt  – – – – – – – – – – – – – – –

the art Of fiGhtinG

In Rückblicken erzählen uns die Heroinnen von  
ihrem einflussreichen Kampf. Rita Mae Brown  
(„I said, ‘You are treating women the way men  
treat you. And those women are lesbians.’”) rekapi-
tuliert ihre Erfahrungen, das „Our Bodies, Ourselves 
Collective“ erzählt von seinen Anfängen und rund 30 
weitere einflussreiche Frauen berichten von ihren 
Aktivitäten, deren gesellschaftlichem Einfluss. Uns  
interessieren dabei vor allem die künstlerischen  
Interventionen: Wie positionieren sich filmschaffende 
US-Regisseurinnen und wie werden queer-feminis-
tische Anliegen weiterverhandelt? Mit Yvonne Rainer 
haben wir eine Künstlerin im Festivalprogramm  
(FEELINGS ARE FACTS: THE LIFE OF YVONNE  
RAINER), die 1966 ihren Durchbruch feierte und den 
modernen Tanz revolutionierte. 1997 gewann sie den 
Teddy Award der Berlinale mit ihrem Film „MURDER 
and murder“. Jenni Olson hingegen, 1962 in diese 
Zeit hineingeboren, führt die Geschichte des queeren 
Feminismus künstlerisch weiter. In ihrem Essay-Film 
THE ROYAL ROAD verknüpft sie gewohnt bildgewal-
tig die Themen Krieg, Migration und Butch-Identität 
mit Alfred Hitchcocks „Vertigo“. clg

This year we address the US “Second Wave Feminism”  
of the 60s/70s, looking especially at lesbian artists. How  
do US filmmakers position themselves within artistic 
 interventions and how are queer-feminist issues  
currently debated? “The bitter lesson is that no victories  
are permanent” states one of the protagonists in 

Der US-amerikanische 
„Second Wave“ Feminis-
mus der 1960/70er-Jahre 
und die Bezugnahme 
lesbischer Künstlerinnen 
auf ihn – darum geht es  
in diesem Schwerpunkt. 
„The bitter lesson is that 
no victories are perma-
nent“ lautet das ernüch-
ternde und gleichzeitig 
auffordernde Statement 
einer der Protagonistinnen 
von Mary Dores beindru-
ckender und historisch 
wichtiger Dokumentation 
SHE’S BEAUTIFUL  
WHEN SHE’S ANGRY. 

she’s beautifuL 
when she’s anGrY
Passage 1, Donnerstag 22.10., 17.30 uhr

mary Dore, usa 2014, 92’,  
englische Originalfassung

Mary Dore’s important documentary “She’s Beautiful 
When She’s Angry”. The heroines of that time, among 
them Rita Mae Brown and the “Our Bodies, Ourselves” 
collective, tell of their influential fight.
Yvonne Rainer, revolutionary modern dancer and 
 winner of the 1997 Teddy Award, is the subject of 
the documentary “Feeling Are Facts: The Life Of 
Yvonne Rainer”
We complete this focus with Jenni Olson’s new essay  
film, “The Royal Road”, where the history of queer 
 feminism is continued.

Präsentiert von
mhc Lesbenberatung
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Unterstützt von U.S. Consulate 
General Hamburg

Ende der 1960er-Jahre startete in den USA die 
zweite Welle der feministischen Bewegung. Mary 
Dore hat unglaublich viel historisch wertvolles Mate-
rial ausgegraben und zu einem kämpferischen Film 
geschnitten, der sich intensiv mit den Vorreiterinnen 
dieser Zeit befasst und die verschiedenen Ansätze in 
der Bewegung zu einem Ganzen zusammenfügt. Die 
Heldinnen von damals kommen zu Wort und geben 
einen Einblick in die Vielschichtigkeit ihres Handelns. 
Aber auch die Grabenkämpfe zwischen Heteras und 
Lesben, der Ausschluss der Black Community und 
die Hierarchien zwischen Intellektuellen und Frauen, 
die sich von diesem Ansatz ausgeschlossen fühlten, 
werden beleuchtet. Ein längst überfälliger Film, der 
die Augen für die Anfänge der Bewegung neu öffnet  
und dafür sorgt, dass diese einflussreichen Frauen  
nicht vergessen werden. Gekämpft haben sie für 
ihre eigene Gleichstellung, daraus wurde eine welt-
weite Revolution, in deren Zuge sich die Lebensver-
hältnisse vieler verbesserten. Gleichzeitig macht der 
Film deutlich, dass Erreichtes und Fortschritte nie-
mals von Dauer sind. Mit Rita Mae Brown, dem „Our 
Bodies, Ourselves Collective“, Linda Burnham, Kate 
Millett von W.I.T.C.H. (Women’s International Conspi-
racy from Hell), Trina Robbins und vielen anderen. 
Unbedingt ansehen! clg

Schwerpunkteinführung von Dagmar Brunow. 
In Anwesenheit der Regisseurin Mary Dore.

A combative documentary about second-wave  
feminism at the end of the 1960s in the US, giving  
the diverse pioneers and heroines of that time a 
chance to finally speak. Turf battles between straight 
and lesbian women are highlighted, as well as the  
exclusion of the black community and the hierarchies 
between intellectuals and women who felt expelled 
from this group. A long overdue film that reminds us 
not to forget. 

MIT  
GÄSTEN
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Na, welche Serien schaut ihr gerade? Habt ihr „Sense8“, 
den neuen Sci-Fi-Knaller der Wachowski-Geschwister 
schon angefangen oder seid ihr noch im Frauenknast bei 
der 3. Staffel von „Orange is the New Black“? Wann geht 
es endlich mit „Transparent“ weiter? Und was haltet ihr 
von „Looking“, der heiß diskutierten Serie von LSF-Jury-
preisträger Andrew Haigh („Weekend“) um einen schwu-
len Freundeskreis in San Francisco? 

Bei vielen Fernsehsendern entstehen mittlerweile 
Drehbücher mit vielschichtigen, spannenden queeren  
Charakteren, die viel Small-Talk-Stoff bieten, so dass  
eine_n spoilergestresst das Gefühl überfällt, kaum 
noch hinterherzukommen. Komplexe Geschichten 
sprengen nicht nur das 90-Minuten-Korsett des  
Kinofilms. Mit den Serien wird queeres Leben einem 
breiten Publikum zugänglich gemacht und birgt so-
mit auch das Potential, gesellschaftliche Denkmuster 
zu bewegen. Andererseits, wenn alle nur noch allein 
zuhause Serien streamen, was wird dann aus quee-
ren Filmfestivals? B. Ruby Rich hat diese Entwick-
lung in ihrem Vortrag bei den letztjährigen Filmtagen 
kritisch betrachtet. Gerade das Erlebnis, gemeinsam 
queere Filme und Geschichten zu sehen und sich 
darüber direkt auszutauschen, stärke den ursprüng-
lichen Community-Spirit, und dies sei nach wie vor 
der „Zauber queerer Filmfes tivals“. Lasst uns dieses 
Jahr also GEMEINSAM Fernsehen glotzen – wir  
haben zwei herausragende Produktionen ausge-
wählt UND der Eintritt ist FREI! sb

What TV series are you watching right now? Already  
into the Wachowskis’ “Sense8” or are you still in prison  
with “Orange is the New Black”? When is the new 
“Transparent” season coming and what did you think 
about “Looking”? So many TV stations are now  
developing scripts with complex and interesting  
queer characters that it’s hard to catch up. But if 
everybody’s at home streaming, how’s that going to 
affect queer film festivals? Although queer lives are 
becoming accessible to a broader audience, it’s the 
experience that counts. As B. Ruby Rich mentioned  
during her lecture at last year’s LSF, watching queer 
stories together and talking about them in real time, 
is what builds community spirit. That’s the “magic of 
queer film festivals”. So let’s watch TV TOGETHER – 
we’ve selected two outstanding productions and 
 entry is FREE!
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Anfang der Achtziger: Als Student Rasmus (Adam 
Palsson) aus der schwedischen Provinz in die Groß-
stadt zieht, geht er direkt zum „Tuntenkreisel“ im 
Stockholmer Hauptbahnhof. Es folgen erste sexuelle  
Erfahrungen mit Männern. Bald findet er seinen 
Platz in einer Ersatzfamilie aus schwulen Außen-
seitern. Der Zeuge Jehovas Benjamin (Adam  
Lundgren) wird sein erster fester Freund. Doch  
das Glück währt nur kurz: Rasmus erkrankt an AIDS.
Simon Kaijsers TV-Dreiteiler basiert auf der gleich-
namigen Romantrilogie von Jonas Gardell, der 
auch das Drehbuch schrieb. Die Geschichte gilt als 
schwedische Antwort auf Tony Kushners „Angels  
in America“, doch sie hat ihren eigenen Ton. Wo  
Kushner politisch und surreal wird, bleibt Gardell  
privat und poetisch. Rückblenden in die Kindheit der 
Hauptfiguren vertiefen die Charaktere, fried volle 
symbolhafte Bilder kontrastieren mit drastischen 
Krankenhausszenen. Es ist ein Film, der an den rich-
tigen Stellen wehtut. Weil er zeigt, wie die Narben der 
AIDS-ära bis heute in der schwulen Subkultur nach-
wirken. Aber er ist auch eine zum Heulen schöne 
Hymne auf die Jugend und die Freiheit. Man möge 
beim Kinobesuch dem zynischen Titel den Stinke-
finger zeigen und Sitznachbarn die Tränen bewusst 
ohne Handschuhe abwischen. cl

Einführung von Gottfried Lorenz.

The Eighties: student Rasmus moves from a rural 
area in Sweden to Stockholm. Celebrating his new 
freedom, he explores the gay life of the city. When he 
falls in love with Benjamin everything seems to be 
perfect. But then Rasmus is diagnosed with AIDS. 
The mini series shows how the scars of the AIDS era 
still influence today’s gay communities, and is also 
a heartbreaking hymn to youth and freedom. 

„Banana“ bildet zusammen mit „Cucumber“ und 
„Tofu“ den vielbeachteten, von Russell T Davies 
(„Queer as Folk“) erdachten Serien-Dreier aus  
Manchester, den der britische Channel 4 Anfang  
des Jahres zeigte. Benannt (warum auch immer ...) 
nach einer Skala zur Beschreibung der Erektions-
härte, folgt die voll erigierte „Cucumber“ linear der 
Geschichte eines älteren schwulen Mannes, und der 
schlaffe „Tofu“ beschäftigt sich als Doku-Web-Serie 
im Interview-Format mit Fragen rund um Sexualität.  
Die interessanteste jedoch ist die halbsteife „Banana“, 
die ihr Augenmerk auf die gesamte Bandbreite des 
queeren Lebens der Gegenwart legt und in jeder 
Folge eine neue, abgeschlossene Geschichte erzählt.  
Zum Beispiel die von Dean, 19, gutaussehend. Er hat 
einen Job, eine Wohnung und soviel Sex, wie er haben  
will – trotzdem holen ihn seine Probleme immer  
wieder ein. Oder Amy, die ein Date mit Kay hat, aber 
um glücklich zu werden erst einmal ihre größten 
Feinde – die eigenen ängste – in die Flucht schlagen 
muss. Und Helen, deren Ex sich ausgerechnet an  
ihrem Geburtstag ziemlich fies rächt. Bemerkens-
wert erfrischend an all den Stories ist, dass Coming-
Out oder Akzeptanz in der Familie keine Probleme 
darstellen – es reicht ja auch vollkommen, wie das 
Leben an sich eine_r/m so mitspielt. sb

Schwerpunkteinführung von Skadi Loist.

The maker of “Queer as Folk”, Russell T Davies,  
aired his newest series-threesome “Cucumber/ 
Banana/Tofu” (named after a scale for describing 
erectile hardness… Aha…? Duh!) on the UK’s Channel 4 
in January. We’re showing three choice episodes from 
“Banana”, each one a completed story focussing on the 
varied spectrum of contemporary queer experience. 
Dean, Amy and Helen all have their problems in life, 
but it refreshingly, sexuality is not one of them!
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HEIN & FIETE
Der schwule Infoladen

tOrka aLDriG tÅrar 
utan hanDskar
DOn’t ever wiPe tears  
withOut GLOves
Passage 1, samstag 24.10., 14.00 uhr
simon kaijser/Jonas Gardell (Drehbuch), 
schweden 2012, 174’, schwedische Original-
fassung mit englischen untertiteln

banana
ePisODe 1 „Dean“  
regie: Lewis arnold/Drehbuch: russell t Davies, 23’

ePisODe 6 „amY“  
regie: al mackay/Drehbuch: Charlie Covell, 23’

ePisODe 4 „heLen“  
regie: Lewis arnold/Drehbuch: Charlie Covell, 23’

b-movie, freitag 23.10., 20.15 uhr

uk 2015, 70’, englische Original fassung

Kurt-Schumacher-Allee 14
20097 Hamburg-Centrum 
Fon 040/419 23-0 
jungeshotel.de

Hier wohnen, essen und entspannen 
Städtetouristen und Geschäftsreisende  
mitten im Herzen der Hansestadt. Mit 
Charme, Esprit und dem persönlichen 
Service unseres 3-Sterne-Superior-
Hotels versüßen wir Ihren Aufenthalt.

Seien Sie unser Gast!

W I L L K O M M E N  I M  
J U N G E N  H O T E L  H A M B U R G

KULTURELL 

ENGAGIERT:

Als offizieller Sponsor 

unterstützen wir die 

Lesbisch Schwulen 

Filmtage Hamburg 

2015! 

GENUSS IST DAS  SCHÖNSTE IM LEBEN.  LASSEN SIE SICH IN UNSEREM RESTAURANT ESSRAUM KULINARISCH VERZAUBERN!
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CheZ nOus
Queen Of amsterDam
Passage 1, freitag 23.10., 20.15 uhr

tim Oliehoek, niederlande 2013, 101’,  
niederländische Originalfassung mit  
deutschen untertiteln

bOnObO
metropolis, mittwoch 21.10., 18.00 uhr

matthew hammett knott, uk 2014, 84’,  
englische Originalfassung mit deutschen  
untertiteln

32 - - - - -  P a n O r a m a

Cha và COn và
biG father, smaLL father  
anD Other stOries
Passage 1, freitag 23.10., 17.45 uhr

Phan Dang Di, vietnam/frankreich/niederlande/
Deutschland 2014, 100’, vietnamesische Original-
fassung mit englischen/deutschen untertiteln

Die kleine Travestiebar „Chez Nous“ im Herzen der 
Amsterdamer Altstadt droht Pleite zu gehen. Aber 
so schnell wollen die Stammgäste – eine bunte Mi-
schung aus Hetero-Familienvätern, Showtunten, ge-
standenen Schwulen und Klemmschwestern – das 
heimelige Lokal nicht verloren geben. Um auf die 
Schnelle das Geld aufbringen und den Laden vor der 
Zwangsversteigerung retten zu können, schmieden 
sie einen abenteuerlichen Plan: Sie wollen ein kost-
bares (pinkfarbenes!) Diamantenkollier aus dem  
Royal Museum stehlen. Das kunterbunte Ensemble  
bietet nicht nur ein Fülle an kleinen Geschichten – 
von der anrührenden Lovestory über Ehemissver-
ständnisse bis zur ungewöhnlichen Familienbande –, 
„Queen of Amsterdam“ ist selbst auch ein außerge-
wöhnlicher Genremix. Dem niederländischen  
Regisseur Tim Oliehoek gelingt mit dieser turbulen-
ten Komödie eine überzeugende wie augenzwin-
kernde Mischung aus „Mission: Impossible“ und „La 
Cage Aux Folles“, und er lässt die zahlreichen Hand-
lungsstränge in ein furioses Finale münden. Das al-
les vor der authentischen Kulisse des Amsterdamer 
Canal Pride – inklusive fulminantem Showdown auf 
den Grachten. as

A turbulent comedy about a mixed bag of regular 
guests out to save their favourite bar from bankruptcy.  
Tim Oliehoek mates the tempo of “Mission: Impossible”  
with the feel of “La Cage Aux Folles” and comes up 
with genre mix beyond description. Add a handful  
of plotlines, not least the plan to steal a pink diamond  
necklace from the Royal Museum, throw in Amsterdam’s  
Canal Pride for the showdown scene, and you have 
101 minutes of non-stop, whirlwind entertainment!

Vu beginnt bald sein Fotografiestudium und bekommt 
dafür eine teure Kamera, ausgesucht von seinem  
Vater. Auch eine zukünftige Frau hat dieser schon 
für ihn ausgewählt, was Vu jedoch nicht besonders 
interessiert. Viel spannender findet er es, mit seinem 
Mitbewohner Thang durch die Stadt zu ziehen und 
dabei alles zu fotografieren, was ihn fasziniert: Stra-
ßenszenen, Glücksspiel, Drogenhandel, Prostitution. 
Bei einem ihrer Streifzüge geraten die beiden in ei-
nen handgreiflichen Streit und müssen für einige Zeit 
verschwinden. Sie ziehen in das Dorf des Vaters und 
verbringen dort viel Zeit gemeinsam. Langsam wird 
sich Vu der Gefühle für seinen Freund bewusst. 
In diesem eher ruhigen Film bekommen die Zu-
schauer_innen Einblick in das Leben in Saigon (ge-
nauer: Ho-Chi-Minh-Stadt) und auf dem Land in Viet- 
nam Ende der 90er-Jahre. Der gesellschaftliche 
Druck, traditionellen Werten zu folgen und eine Fa-
milie zu gründen, ist spürbar, aber auch die Eingriffe 
der Politik in die Familienplanung, da der Staat dem  
Bevölkerungszuwachs nicht gerecht wird.
Viele Szenen wirken wie arrangierte fotografische 
Gemälde – besonders die fast verzweifelten Versu-
che der jungen Männer, dem sozialen Druck stand-
zuhalten, dem sie sich nicht unterwerfen wollen, 
spiegeln sich in diesen faszinierend schönen, kom-
plexen Bilden wider. hh

Vu is about to leave for the city to study photography, 
and his father has picked out an expensive camera  
for him. A future wife has also been selected, but  
she doesn’t interest Vu – he’s more into the camera  
and his flatmate, Thang, with whom he explores the 
nightlife of Saigon, taking photos as he goes. After 
a fight, Vu flees with Thang back home, where his 
worlds clash and his feelings for his friend grow. A 
slow film visually built on photographically-arranged 
shots, exploring social pressure in 90s Vietnam.

Judith, eine Witwe mittleren Alters, fühlt sich nicht 
nur einsam, sondern muss sich auch mit der un-
angenehmen Tatsache abfinden, dass ihre einzige 
Tochter Lily ihr Jura-Studium hingeschmissen hat. 
Nicht nur, dass Lily eine vermeintlich glänzende Zu-
kunft weggeworfen hat – sie hat sich auch noch ei-
ner merkwürdigen Kommune angeschlossen, die 
sich in ihrer Lebensweise an den Bonobo-Affen ori-
entiert! Angeleitet von der mysteriösen Anita, strebt 
die Gruppe ein Zusammenleben an, in dem Konflikte 
mit häufigem Sex beigelegt werden. Um Lily aus den 
Fängen der vermeintlichen Sekte zu befreien, sucht 
die besorgte Judith die Kommune auf. Anita will zwi-
schen den zerstrittenen Parteien vermitteln und 
überredet Judith, sich zeitweilig auf die Lebensweise 
der Gemeinschaft einzulassen, um ihre Tochter bes-
ser verstehen zu lernen – ein Experiment mit uner-
warteten Folgen für die beiden älteren Ladies …
„Bonobo“ ist eine charmante Komödie über eine Frau 
in ihren 60-ern, die sich mit ganz neuen Seiten ihrer 
Persönlichkeit auseinandersetzen muss, von denen 
sie bisher nicht einmal zu ahnen gewagt hat. Lustig 
und mit entspannender Leichtigkeit inszeniert feiert 
sich dieser Film die Sexualität und die Weiblichkeit. kb

Judith, a lonely, middle-aged widow, can’t accept 
that her daughter Lily has dropped out of law school 
to join a bohemian commune that aspires to a way 
of life that mirrors the behaviour of the Bonobo ape, 
whose life centers around recreational sex. Judith  
follows Lily to the commune, hoping to persuade her 
to come home, but is instead herself persuaded to 
stay and live with the group for a while… A charming 
comedy about a woman about to reveal to herself 
things she’s never dealt with before.

54:  the DireCtOr´s Cut
stuDiO 54: the DireCtOr’s Cut
Passage 1, freitag 23.10., 22.30 uhr

mark Christopher, usa 2015, 106’, englische 
Originalfassung mit deutschen untertiteln

aLL abOut e
Passage 1, samstag 24.10., 22.30 uhr

Louise wadley, australien 2015, 92’, englische 
Originalfassung mit deutschen untertiteln

Als 1998 der Film „54“ in die Kinos kam, war das 
nicht der Spielfilm, den der Regisseur Mark Chris-
topher im Kopf hatte. Auf Wunsch der Produzenten 
waren etwa 45 Minuten aus dem Film entfernt und 
dafür 30 Minuten neu gedreht worden, wodurch eine 
vom Drehbuch stark abweichende Version entstand. 
Seitdem hatte Christopher für eine Veröffentlichung 
der Ursprungsversion gekämpft, aber die Rechtein-
haber „Miramax“ waren lange wenig gesprächsbe-
reit. 17 Jahre nach der Premiere ist jetzt die digitali-
sierte und aufwendig rekonstruierte Urfassung über 
das New Yorker Studio 54, die Mutter aller Nacht-
clubs, erschienen. Der Director’s Cut ist wuchtiger, 
enthält mehr Drogen und ist viel schwuler als seine 
Vorversion. Die Geschichte um den jungen blond- 
gelockten Jersey-Boy Shane (Ryan Phillippe), der 
sich in der glitzernden Welt der legendären Disco  
mit all dem Sex und den Drogen verliert und erst 
kurz vor der polizeilichen Schließung des Clubs den 
Absprung schafft, wirkt jetzt viel authentischer und 
runder als die Produzentenfassung. Eine Veröffent-
lichung im Kino oder auf DVD ist zur Zeit dennoch 
nicht geplant, daher freuen wir uns sehr, den Film 
beim Festival präsentieren zu können. jp

Mark Christopher’s “54” is now available as a 
Director’s Cut. Re-edited to include about 45 minutes 
of never-before-seen footage, this new edition explores  
in greater depth the story of Shane (Ryan Phillippe), 
who goes to New York City in the hope of finding a 
more exciting life at the legendary disco, Studio 54. 
This version of the film has a much stronger gay  
focus than the previous release and we are happy  
to have the chance to show it, as a cinema run or a 
DVD publication is not planned.

Die hübsche lesbische DJane und ehemalige Klari-
nettistin E (Mandahla Rose) hangelt sich in „All About 
E“ von einem One-Night-Stand zum nächsten, bis 
sie während einer wilden Nacht unfreiwillig zu ei-
ner Reisetasche voller Geld ihres zwielichtigen Chefs 
Johnny Rock (Simon Bolton) kommt. Im folgenden 
Roadmovie durchlebt E in Begleitung ihres schwu-
len besten Freundes Matt (Brett Rogers) eine Verfol-
gungsjagd, die sie in ihre eigene Vergangenheit und 
das australische Outback führt.
Regisseurin und Drehbuchautorin Louise Wadley (To 
Russia With Love) schickt ihre Protagonistin auf eine 
Reise, die gespickt ist mit sowohl komödiantischen 
als auch dramatischen Einlagen. Thematisiert wird  
dabei vor allem E’s Persönlichkeit, die sie immer 
wieder in Konflikte mit ihren Mitmenschen, etwa ihren 
sehr traditionsbewussten Eltern, geraten lässt. Die 
schönen Landschaftsaufnahmen funktionieren dabei 
in Kombination mit der arabisch geprägten Klarinet-
tenmusik gut und verpassen dieser lesbischen Versi-
on des klassischen Roadmovies einen eigenen Stem-
pel und Drive. ab

DJ E swings from one gig to the next, enjoying one-
night-stands on the way. During one such night, she 
involuntarily takes possession of a bag of money, that 
just happens to belong to the gangster owner of the 
Sydney club where she deejays. This is the cue for a  
change of scene: E and her gay best friend, Matt,  
decide to escape with the money, which sends them 
into The Outback and we the audience into a road 
movie. Will they alude the gangsters? Will E’s  
ex-girlfriend help them out? There’s only one way  
to find out…

„Als wir erfuhren, dass die Liedtexterin körperlich 
beeinträchtigt ist, mussten wir ihre Band einfach ge-
winnen lassen!“ Wütend ringt die indische Studentin 
Laila um Fassung. „Möchtest du uns an etwas teilha-
ben lassen?“ Und ob Laila das will – an ihrem aus-
gestreckten Mittelfinger. Denn die junge Frau lebt 
selbstbestimmt mit ihrer Familie in Delhi und scheut 
sich auch nicht davor, ihrem sexuellen Begehren 
nachzuspüren. Als sie für ein Semester nach New 
York geht, lernt sie auf einer Demo die Politaktivistin 
Khalum kennen. Die beiden werden ein Paar, doch 
Laila fühlt sich körperlich auch zu ihrem Kommilito-
nen Jared hingezogen ... 
Die Idee zu „Margarita with a straw“ kam Regis-
seurin Shonali Bose am vierzigsten Geburtstag ihrer  
Cousine Malini, die wie Laila aufgrund einer Zere-
bralparese im Rollstuhl sitzt. Auf Boses Frage, was 
sich Malini wünsche, schoss es aus dieser heraus: 
„Ich will Sex!“ Da war für Bose klar, dass ihr bezau-
bernd naturalistischer Spielfilm von Sexualität und 
Beeinträchtigung handeln soll. Als Glücksfall stellt 
sich dabei Kalki Koechlin in der Rolle der Laila her-
aus. Für ihr prägnantes Spiel wurde sie beim Film-
festival in Tallinn als „Beste Schauspielerin“ ausge-
zeichnet. dt

Laila is a perky student from India, wheelchair- 
bound and not afraid to fulfil her sexual desires.  
While spending a semester in New York City she 
meets Khalum at a demonstration. They start a  
relationship, but Laila is also attracted to her fellow 
student, Jared. Shonali Bose’s charming film was  
inspired by her own cousin and deals with sexuality  
and impairment. Kalki Koechlin won the Best Actress  
Award for her role as Laila at the Tallinn Black Nights  
Film Festival.

ChOOne ChaLi aasman
marGarita with a straw
Passage 1, samstag 24.10., 20.15 uhr

shonali bose, nilesh maniyar, indien 2014, 100’, 
Originalfassung hindi/englisch mit deutschen 
untertiteln
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DóLares De arena
sanD DOLLars
metropolis, mittwoch 21.10., 20.15 uhr

israel Cárdenas/Laura amelia Guzmán,  
Dominikanische republik/argentinien/mexi-
co 2014, 80’, spanische Originalfassung mit 
deutschen untertiteln
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DO i sOunD GaY?
Passage 1, sonntag 25.10., 15.00 uhr

David thorpe, usa 2014, 77’,  
englische Originalfassung

DOhee-Ya
a GirL at mY DOOr
Passage 2, freitag 23.10., 20.00 uhr

July Jung, südkorea 2014, 119’, koreanische 
Originalfassung mit englischen untertiteln

DinGs
rote flora, Donnerstag 22.10., 20.00 uhr 

nathalie Percillier, Deutschland 2015,  
73’, deutsche Originalfassung

Anfangs wirkt es wie eine voyeuristische Reise in 
eine hermetische, äußerst ästhetisch arrangierte  
Filmwelt, die auf die Softcore-Erotikfilme der 1960er- 
Jahre anspielt. Doch Szene für Szene bricht Regis-
seur Peter Strickland die (Männer-)Fantasie auf, es 
entpuppt sich ein modernes Psychoporträt einer 
komplexen, erotisch-neurotischen SM-Liebesbe-
ziehung. Es gibt zwei Schauplätze: Ein Institut für  
Insektenkunde und ein Landgut inmitten satter, ele-
gischer Natur. Cynthia und die jüngere Evelyn sind 
Herrin und Dienerin, die eine Faszination für Raupen 
und Schmetterlinge teilen. Ihr Verhältnis gestalten 
sie nach strengen Regeln: Die ältere Dozentin gibt 
Anweisungen, Evelyn putzt, wäscht und genießt es, 
abends in eine Sarkophag-ähnliche Kiste gesperrt 
zu werden. Cynthia hüllt sich in exquisite Lingerie, 
lässt sich beobachten, aber sehnt sich zunehmend 
nach einer Überwindung der erzwungenen Distanz. 
Wie die Falter in den Schaukästen ist das Paar fest-
gepinnt im Versuch, Schönheit und Begehren für die 
Ewigkeit zu konservieren. Durch ein Verschieben 
von Perspektiven seziert diese intelligente, stilisierte 
und dann wieder überraschend lustige cineastische 
Hommage ein Machtspiel im Wandel. Ein Film wie ein 
tiefer, verwirrender aber gewitzter Traum. Und auch 
Freund*innen des Abspanns werden belohnt. joe

The opening sequence lures you into a hermetic,  
meticulously designed set, and an atmosphere  
reminiscent of 1960s softcore porn. Then, scene by 
scene, director Peter Strickland bursts this (male) 
fantasy and reveals instead a modern psychological 
portrait of a complex, erotic-neurotic SM-love story.  
In this female-only world, Cynthia and Evelyn are 
mistress and servant, sharing a fascination with  
caterpillars and butterflies. Like the displayed insects, 
the couple is pinned down by their wish to conserve 
beauty and desire for all eternity.

Dies ist eine der Geschichten, die noch nicht so oft 
im Kino erzählt wurden. Anne (Geraldine Chaplin) 
eine ältere Französin, verbringt ihren Lebensabend 
in der Dominikanischen Republik. Außer gelegent-
lichen Treffen mit anderen reichen Expats, ist sie 
von ihrem Leben in Europa abgetrennt und einsam. 
Die 20-jährige Noelí hingegen ist gefangen in die-
sem vermeintlichen Paradies. Sie lebt auf der Insel 
und verkauft Sex an Touristen, um für sich und ihren 
Boyfriend Yeremi genug Geld zum Überleben zu  
haben. Seit drei Jahren treffen sich Anne und Noelí  
regelmäßig. Noelí hofft auf ein Ticket nach Europa,  
Anne ist hoffnungslos verliebt und blendet die unter-
schiedlichen Machtstrukturen in ihrer Beziehung 
aus. Die Situation spitzt sich zu, als Anne tatsächlich 
überlegt, nach Frankreich zurückzukehren. Newco-
merin Yanet Mojica (eine Sensa tion!) spielt Noelí mit 
starkem Trotz und einem feinen Gespür für Ambi-
valenzen. Geraldin Chaplin (eine Göttin!) liefert eine 
atemberaubenden Performance. Dennoch ist dies 
kein Film über moralische Fragen zu Sextourismus 
geworden. Vielmehr beschreibt er fein und mit viel 
Respekt für beide Figuren, das schwierige Geflecht 
von komplizierten Machtverhältnissen und Lebens-
bedingungen, Alter, Sex und Liebe. clg

This is one of those stories that is not often told. Anne 
(Geraldine Chaplin – a divine performance), an aging, 
lonely French woman, is seeing out the end of her  
life on the Dominican Republic. 20-year-old Noelí  
(a sensational Yanet Mojica) comes from the island 
and sells her body to rich tourists for sex. Anne is  
hopelessly in love with Noelí, who is hoping for a  
ticket out of ”paradise“. A film about contradictions 
and differences, portraying an unusual intimate  
world with respect and sensitivity.

Kann man Schwule tatsächlich an ihrer Art zu  
sprechen erkennen? Wieso eigentlich und wodurch 
zeichnet sich eine schwule Stimme aus? All diese  
Fragen haben den US-Journalisten David Thorpe  
umgetrieben und ihn zu einer unterhaltsamen und  
selbstironischen Feldforschung über schwule Stereo    - 
type angetrieben. Für seine im Stile von Michael  
Moore sehr persönlich erzählten Dokumentation  
hat er sich unter anderem mit dem Schriftsteller  
David Sedaris, dem Schauspieler George Takei und 
der Comedienne Margaret Cho zu ihren eigenen  
Erfahrungen unterhalten, aber auch Linguisten, Film-
historiker und Sprachtherapeuten zu dem Phänomen 
befragt. Und während Thorpe im Laufe der Drehar-
beiten trainiert, seine Stimme männlicher klingen zu 
lassen, ergründet er die Ursachen, warum viele  
Schwule (und auch mancher Hetero) so „feminin“ 
beziehungsweise nasal sprechen wie sie es tun.  
„Do I Sound Gay?“ blickt dabei mit vielen erhellenden  
Beispielen tief in die Filmgeschichte, seziert bei-
spielsweise die Stimmen der Bösewichte aus Disney-  
Zeichentrickfilmen und mündet in durchaus streitba-
ren Thesen über verinnerlichte Homophobie und un-
bewusst übernommene Sprachcodes. as

Can gay men actually be recognized by the way they 
speak? What exactly is a gay voice? Journalist David 
Thorpe decided to do some research, which has led 
to an entertaining and self-ironic study in the field of 
gay stereotypes. Writer David Sedaris, actor George 
Takei, comic Margaret Cho are among his interview 
partners. In a style reminiscent of Michael Moore, he 
deconstructs villians’ voices in Disney cartoons, and 
comes to debatable conclusions about internalized  
homophobia and inherited language codes.

Die Polizistin Young-nam wird aus Seoul in einen 
kleinen, abgelegenen Fischerort versetzt. Irgend- 
etwas ist vorgefallen, es scheint ihr nicht gut zu ge-
hen – zumindest hat sie einiges in Reisschnaps zu 
ertränken. Vor Ort ist man skeptisch gegenüber der 
Großstädterin als Polizeichefin, haben hier doch aus-
schließlich die Männer mit harter Hand das Sagen. 
Schnell fällt ihr das Mädchen Dohee-ya auf: gemobbt 
von Mitschülern, öffentlich geschlagen und gede-
mütigt vom Vater, sucht sie in nahezu geisterhafter 
Erscheinung stumm Hilfe bei Young-nam. Als die-
se das Mädchen schließlich den Sommer über bei 
sich aufnimmt und auch noch ihre Ex-Geliebte auf-
taucht, stellt sich das gesamte Städtchen gegen sie. 
„Dohee-Ya“ bringt in wunderbaren Bildern eine fes-
selnde Mischung aus Psychodrama und Thriller auf 
die Leinwand. Hochkarätig besetzt mit dem koreani-
schen Superstar Doona Bae („Cloud Atlas“ und Net-
flix-Hit „Sense8“) als hartnäckige Polizistin im Kampf 
für Gerechtigkeit und bei der Premiere in Cannes 
frenetisch mit dreiminütigen Standing Ovations ge-
feiert, gibt July Jung mit ihrem Regiedebüt ein deut-
liches Statement gegen Homophobie und häusliche 
Gewalt. sb

Der Film enthält Szenen psychischer und physischer 
Gewalt.

For some mysterious reason policewoman Young-Nam 
is relocated from Seoul to a small fishing village. The 
young woman is given a sceptical reception – it’s a 
man’s world in the provinces and a female chief of 
police is very unusual. When Young-Nam gives the 
abused schoolgirl, Dohee-Ya, refuge in her home and, 
to make matters worse, receives a visit from her  
ex-girlfriend, the whole town rises against her.  
Gripping psycho-thriller with Korean superstar  
Donna Bae (Cloud Atlas, Sense8) in a stunning  
leading role.

Ihren Schabernack treiben Les Reines Prochaines  
schon seit 1987. Zwischen Dada, Punk und Aktionis-
mus erfinden die Frauen – auch heute noch in der 
aktuellen Besetzung aus Muda Mathis, Sus Zwick, 
Fränzi Madörin und Michèle Fuchs – immer wieder 
neue SpielRäume, in denen sie die Sicht der und auf 
die Kunst sowie auf das Leben überhaupt parodieren 
und verzaubern. Nach der Weltpremiere der Doku-
mentation über die Reines bei den LSF 2012 sehen 
wir in diesem Jahr: DINGS. Wer oder was Dings ist? 
Vielleicht ein Joker, eine Projektionsfläche oder eine 
Leerstelle, mindestens aber der Anker des philoso-
phisch-cinematografischen Singspiels, das uns hier 
vorgeführt wird. Ausgangspunkt ist eine zerstückelte  
Leiche, ein Mord, dessen Aufklärung den Kommissa-
rinnen Mathis, Zwick, Madörin und Fuchs obliegt.  
Gar keine leichte Aufgabe, denn verdächtig sind  
quasi alle: die geldgierige Witwe, die verrückte  
Köchin, die korrupte Bankangestellte ... und dann 
wäre da natürlich noch der Gärtner. Skuril, tiefsinnig 
und erfrischend schelmisch häkeln sich die Reines 
ein Stück über Liebe, Vergeltung und Identität – Film 
und Bild im Stück als Musik und Tanz ein Wurstbrot. 
Was will man mehr! ls
In Anwesenheit der Regisseurin Nathalie Percillier 
und der Szenenbildnerin Brigitte Schlögel.

The collective, Les Reines Prochaines, has been  
entertaining with comical and profound performances 
since 1987, finding its role models in Dadaism, Punk  
and Actionism. We last caught up with the Reines at 
their eponymous documentary which premiered at  
LSF 2012. Now, Natalie Percillier directs them in a  
philosophical and cinematographical musical play  
which begins with a dismembered body and continues 
with questions about love, repayment and identity.

Sex, Intrigen, Götter – auf diesen Grundpfeilern eines 
guten Trash-Juwels steht dieser Film sicher. Lars 
Kokemüller – angedockt beim „Radikal & Arrogant“-
Kollektiv – ist eine weitere kleine Perle gelungen. 
„Cordelias Kinder“ bedient sich frei bei Motiven von 
H.P. Lovecraft und hat eine starke Antiheldin (Elena 
Meißner/Sonnenallee), die sich nicht die Butter vom 
Brot nehmen lässt. Um ihr Escort-Imperium wei-
ter so führen zu können, wie sie sich das vorstellt, 
schreckt sie nicht vor der Ermordung ihres Gatten 
zurück. Schmierige Polizisten versuchen sie zwar  
in die Enge zu treiben, aber es gibt ja noch die mör-
derische Vamp-Tochter und den nerdigen, sehr ver-
liebten schwulen Tennie-Sohn, der im Keller eine Tür 
zur nächsten Horror-Dimension findet. Gemeinsam 
treibt die dissonante Familie dem schaurig-schreck-
lichen Ende entgegen. Die Castliste ist gespickt mit 
dem Who’s who der Hamburger Subkultur: Ulrich  
Bähnk (Neue Vahr Süd) und Dietrich Kuhlbrodt (Star 
fast aller Schlingensief-Filme) geben dem Ganzen 
seinen subersiven Glanz. Aber auch die anderen 
Charaktere reihen sich hervorragend in das gekonnte  
Understatement-Spiel ein. In dieser Familien-Farce  
um Schutzgelderpressung, Escorts, Auftragskiller 
und die First Gay Love bleibt keine Dialogzeile von 
skurriler Virtuosität verschont. clg

In Anwesenheit des Regisseurs Lars Kokemüller.

Lars Kokemüller, part of Hamburg’s independent  
filmmaking collective “Radikal & Arrogant”, delights 
us with a jewel of a trash film. Cordelia runs the  
family empire: protection rackets, escorts, contract 
killers. Then there are her kids. Slick, murderous  
Julia, who’s done in her own dad, and gay, nerdy  
Thomas who mistakenly opens the gates to hell. A 
consequential farce where nothing is sacred and 
where bad is so very bad that it’s actually good.

COrDeLias kinDer
b-movie, samstag 24.10., 22.30 uhr

Lars kokemüller, Deutschland 2015, 75’,  
deutsche Originalfassung mit englischen 
untertiteln

the Duke Of burGunDY
Passage 1, Donnerstag 22.10., 22.30 uhr

Peter strickland, uk 2014, 104’, englische  
Originalfassung mit deutschen untertiteln

P a n O r a m a - - - - -  35

Präsentiert von
 

Präsentiert von  Präsentiert von  Präsentiert von  

20
15

Adoptiert von Stefan Merke und Torsten Terraschke

MIT  
GÄSTEN

MIT  
GÄSTEN

e
in

tr
it

t 
fr

ei



„Sich in mich zu verlieben, ist der größte Fehler  
deines Lebens“, sagt die 18-jährige Zhenja einem 
Jungen, während er sie leidenschaftlich küsst.  
Zhenja liebt es, wilde Parties zu feiern, Jungs den 
Kopf zu verdrehen und zu küssen – so gut, dass sie 
ihren Freundinnen beibringt, wie Knutschen am  
besten funktioniert. Eigentlich ein lebenslustiges 
Mädchen wie viele andere – nur, dass sie nicht als 
Mädchen geboren wurde. „Los, ihr Drecksäcke! 
(Come on, scumbags!)“, gebt mir Geld für die Opera-
tionen – fordert sie in einer Szene überschwänglich  
ihre Freund_innen auf. Sie will endlich eine „richtige“  
Frau sein. Dokumentarfilmerin Madina Mustafina hat 
ihre überaus betörende Protagonistin neun Monate  
lang begleitet. Die Kamera ist immer, gern auch ver-
wackelt und im Nachtsichtmodus, nah dabei und 
lässt uns wie eine Freund_in an Zhenjas Leben teil-
haben. Wir schlittern mit ihr betrunken über ver-
schneite Straßen, liegen verkatert und nachdenk-
lich im Bett, bekommen überraschende Einblicke in 
queeres Underground-Nachtleben in Kasachstan. 
Angesichts der sonst eher bedrückenden Nachrich-
ten aus dieser Region ein erfrischender Blick in den 
Alltag vor Ort, nicht zuletzt dank Zhenjas Familie, die 
ihren Weg ganz vorbehaltlos unterstützt. sb

Zhenya loves to turn boys’ heads and party hard, like 
a lot of girls do. Only – she wasn’t born a girl. In one 
scene she exuberantly asks her friends to pay for her 
operation (“Come on, Scumbags!”). Something her  
family uncompromisingly supports. Documentary 
filmmaker Madina Mustafina accompanied her  
tantalising protagonist extremely closely for nine 
months, so closely that you have a feeling that you 
are right there on Zhenya’s shoulder. A refreshing 
glimpse into the queer underground scene of  
Kazakhstan.

en La Gama De  
LOs Grises
in the GraYsCaLe
metropolis, samstag 24.10., 20.15 uhr

Claudio marcone, Chile 2015, 98’, spanische 
Originalfassung mit deutschen untertiteln

eisenstein in  
GuanaJuatO
metropolis, mittwoch 21.10., 22.30 uhr

Peter Greenaway, niederlande/mexiko/finnland/
belgien 2014, 105’, spanisch-englische Original-
fassung mit deutschen untertiteln

DYke harD
metropolis, freitag 23.10., 22.30 uhr

bitte andersson, schweden 2014, 100’,  
englische Originalfassung mit deutschen  
untertiteln
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44 Filme hatte Rainer Werner Fassbinder gedreht, 
bevor er 1982 mit nur 37 Jahren starb. Im provinzi-
ellen Westdeutschland der 1970er-Jahre haben seine  
Arbeiten immer wieder für Aufregung gesorgt – immer - 
 hin war Fassbinder einer der wenigen geouteten 
Schwulen in der Filmbranche. Fassbinders Kino ist 
ein Vorläufer des New Queer Cinema: Anstatt sich 
auf positive Bilder von Queers zu beschränken, hält 
es der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft mit 
ihrer kleinbürgerlichen, heteronormativen Spießigkeit  
immer wieder den Spiegel vor. Der liebevolle Doku-
mentarfilm von Christian Braad Thomsen eröffnet 
uns einen Einblick in Fassbinders Filme und Leben. 
Den mittlerweile wohl bedeutendsten Fassbinder-
Kenner Skandinaviens verband mit dem Regisseur  
seit dessen Debut „Liebe ist kälter als der Tod“ (1969)  
eine Freundschaft, die bis zu Fassbinders Tod an-
hielt. Braad Thomsens Dokumentarfilm prägt ein 
sehr persönlicher Blick auf Fassbinders Werk und 
wird bereichert durch seltenes Archivmaterial  
und Interviews mit Fassbinder-Vertrauten wie  
Irm Hermann und Harry Baer. db

In Anwesenheit des Regisseurs Christian  
Braad Thomsen.

Der Film wird in Gebärdensprache  
gedolmetscht.

Rainer Werner Fassbinder’s films used to cause a  
stir: again and again he held up a mirror to postwar  
German society with its hetero-normative narrow-
mindedness. Christian Braad Thomsen was friends 
with Fassbinder from his first film up to his early  
death. His documentary, enriched by rare archival 
footage and interviews, is a very personal insight into 
Fassbinder’s life and his body of work that is, without 
a doubt, an important prequel to New Queer Cinema.

Bis jetzt hat Bruno (Francisco Celhay) alle Rollen  
seines Lebens perfekt gespielt – den erfolgreichen 
Architekten, den Ehemann, den Vater. Doch er hat 
Zweifel. Er verlässt Frau und Sohn und quartiert 
sich in der Tischlerwerkstatt seines Großvaters ein. 
Um nachzudenken. Und um endlich dorthin zu  
gehen, wo er schon vor elf Jahren hinwollte, aber 
nie ankam, weil er auf dem Weg dorthin seiner  
heutigen Frau begegnete: in eine Gay-Bar. 
Das Publikum begleitet den Ausbruch vom Anfang 
bis zum offenen Ende. Es verknallt sich mit Bruno in 
Fernando (Emilio Edwards), einen hinreißend chao-
tischen Stadtführer. Es folgt den beiden auf Streifzü-
gen durch Santiago de Chile und durch die vielleicht 
heißeste schwule Bettszene des Kinoherbstes. Am 
Ende wird es mit ihnen auf den Boden der Tatsachen 
zurückgeholt. Fernandos Ausspruch „Ich hasse  
Happy Ends“ ist Programm. Schön ist das trotz-
dem. Dafür sorgen luftiges Storytelling und kunst-
volle Bildkompositionen. Regisseur Claudio Marcone 
bekam für dieses Spielfilmdebüt den Ibero American 
Opera-Prima Award beim Miami Film Festival. Zu 
Recht. Ein wunderbar wahrer Film über das Sich-
Treiben-Lassen, über Chile und über die Graustufen 
der Liebe, denen er seinen Namen verdankt. cl

Eleven years ago Bruno met his wife and the mother 
of his son on his way to a gay bar. Now that path he 
never took is before him again and this time he takes 
it. We follow him as he breaks out, through the city-
scape of Santiago de Chile and we’re there when it 
leads him to Fernando. We accompany the two of 
them through their love, their hot sex, and finally the 
return to reality: “I hate happy ends,” says Fernando.  
A film about Chile, about letting go and about the 
grayscale of love.

Bei der Berlinale sorgte der neue Film von Peter 
Greena way für Gesprächsstoff, weil er in einer sei-
ner zahlreichen Bettszenen die Erektion von Luis  
Alberti zeigt. Fraglos ein imposanter Anblick – aber 
nur einer von Hunderten in diesem Film. Greenaway  
erzählt in rauschhaft schönen Bildern die homo-
sexuelle Initiationsgeschichte von Sergei Eisenstein: 
1931 reist der „Panzerkreuzer Potemkin“-Regisseur 
(Elmer Bäck) nach Südamerika, um „iQue Viva  
Mexico!“ zu drehen. Er stolpert in eine leidenschaft-
liche Affäre mit Fremdenführer Palomino (Luis  
Alberti) hinein, die sein Leben auf den Kopf stellt. 
Bald ringen das Genie mit der Privatperson und 
die Kunst mit der Wirklichkeit. Das Gleiche tun 
Greenaways Bilder. Der Film ist Künstlerporträt und 
eigenständiges Meisterwerk zugleich. Spektakuläre 
Kamerafahrten, verblüffende 3-D-Effekte und gigan-
tische Panoramaaufnahmen schöpfen die Möglich-
keiten moderner Technik voll aus, während Filmaus-
schnitte und erotische Originalzeichnungen aus den 
1930ern den historischen Kontext illustrieren. Dass 
hier erstmals in epischer Form die schwulen Seiten 
des Russland-Mythos Eisenstein verhandelt werden, 
hat in Zeiten von Putins Homopropaganda-Gesetzen 
viel politische Sprengkraft. Angucken! cl

The homosexual side of Sergei Eisenstein, Soviet 
filmmaker, is given an epic filmic portrayal for the 
first time by Peter Greenaway. In 1931, at the height 
of his artistic powers, Eisenstein travelled to Mexico 
to shoot a new film, and stumbled into an affair 
with his guide, Palomino Cañedo. This triggered 
an internal struggle in the director as he tried to 
reconcile genius with private nature, art with reality. 
A filmic masterpiece and simultaneously an exam - 
i nation of Eisenstein as an artist, this portrait is a 
resounding spit-in-the-eye for the Putin propaganda 
machine.

Kaum hat die lesbische Glamrock-Band „Dyke Hard“ 
ihren ersten Hit gelandet, droht ihr schon das Aus: 
Ihre Sängerin hat sich aus dem Staub gemacht. Die 
letzte Rettung für einen Neustart ist ein Band-Battle, 
zu dem die Musikerinnen eine abenteuerliche Reise 
antreten. Was sich dann auf der Leinwand entfaltet, 
ist ein trashiges Roadmovie in allerbester B-Movie-
Tradition! Regisseurin Bitte Andersson ist ein Multi-
talent: Sie ist Comiczeichnerin, Mitbegründerin eines 
queerfeministischen Buchladenkollektivs mit ausge-
prägtem Sinn für queere Repräsentationen und einer  
unverkennbaren Faszination für Special Effects.  
Neben vielen Filmzitaten und Songs begegnen wir 
Gefängniswärter_innern, Ninjas, Cyborgs, Roller-
Derby-Girls, Dykes on Bikes und einer lieben  
Omi im roten Schwedenhaus. Was schwedische 
Filmkritiker in Schnappatmung versetzt, beschreibt 
der Berlinale-Katalog so: „Ein augenzwinkernder, mit 
halsbrecherischem Tempo inszenierter, polymorph-
perverser Spaß, der sich bezüglich seines Kultpoten-
zials durchaus mit John Waters, Russ Meyer und der 
Austin-Powers-Reihe messen kann.“ db

In Anwesenheit von Darsteller_innen Iki Gonzalez  
Magnusson und Lina Kurttila.

Shortly after landing their first hit, the lesbian  
glam rock band, Dyke Hard, seems to be finished, 
abandoned by its singer. The remaining members 
decide to re-launch by taking part in a battle of the 
bands event. What starts as a trashy road movie in 
the best B-movie tradition, develops to include movie 
quotes, songs, ninjas, cyborgs and a lot of hilarious 
characters – a mixture that has been compared 
by the Berlinale to the works of John Waters and the 
impact of the Austin Powers movies.

Punk Rock meets Pop in diesem überbordenden  
Rachedrama aus dem Epizentrum von Mexiko City. 
Valentina und Joanna wurden durch das Schicksal 
zusammengeführt und teilen sich nicht nur eine 
Wohnung, sondern auch ihren Traum Bühnenstars 
zu werden. Beide Trans*frauen erfahren viel Gewalt 
durch ihre Umwelt, derer sie sich trotzig und mit 
Verve erwehren. Diese Erfahrungen schweißen  
sie eng zusammen. Der Konkurrenzkampf auf der 
Bühne aber ist gnadenlos, und so schleichen sich 
erste Risse in ihr Verhältnis. Wie sie dem windigen 
Chef des Nachtclub-Ensembles und des örtlichen 
Drogenkartells Paroli bieten, sich zur rechten Zeit 
auf ihre Freundschaft besinnen und wichtige Allian-
zen schmieden, ist eine gelungene und perfekte  
Mischung aus „Breaking Bad“–Elementen und dem 
schönen Glanz von Telenovelas geworden. Fernando  
Urdapilleta pflegt mit Sicherheit eine Leidenschaft 
für John Waters-Filme und bringt uns ein rasantes, 
punkiges Stück guter Unterhaltung mit Tiefgang aufs 
Festival. Lesbische Wrestlerinnen, Intrigen, Bigotterie 
und das richtige Kleid für Mord und Totschlag inklu-
sive! Ein Riesenspaß und nichts für Zartbesaitete. 
Der Film enthält mehrere Szenen mit expliziter  
Darstellung von körperlicher Gewalt. clg

Punk Rock meets Pop in this excessive vengeance 
drama from Mexico City. Valentina and Joanna share 
a flat and a dream of making it big as stage stars.  
As Trans*women they also share the violence of  
the underground which they resist defiantly and  
with panache. Will their bond survive despite their  
competition on stage? A mixture of “Breaking Bad” 
and telenovelas, including lesbian wrestlers and what 
to wear for murder, “Estrellas Solitarias” is a whale 
of a time, but not for the squeamish.
Warning: explicit physical violence

Präsentiert von Präsentiert von   
mhc Schwulenberatung

esChYO ChutOk,  
mraZi!
COme On, sCumbaGs!
b-movie, freitag 23.10., 18.00 uhr

madina mustafina, kasachstan 2013, 62’,  
russische Originalfassung mit englischen  
untertiteln

estreLLas sOLitarias
LOneLY stars
Passage 2, freitag 23.10., 22.45 uhr

fernando urdapilleta, mexiko 2014, 90’, 
spanische Originalfassung mit englischen 
untertiteln

fassbinDer – Lieben 
Ohne Zu fOrDern
fassbinDer – tO LOve  
withOut DemanDs
metropolis, freitag 23.10., 15.15 uhr

Christian braad thomsen, Dänemark 2015, 109’, 
deutsche Originalfassung mit englischen unter-
titeln
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mów mi marianna
CaLL me marianna
Passage 2, sonntag 25.10., 13.30 uhr

karolina bielawska, Polen 2015, 75’, polnische 
Originalfassung mit englischen untertiteln

hOw tO win at  
CheCkers  
(everY time)
metropolis, samstag 24.10., 22.30 uhr

Josh kim, thailand/usa/indonesien 2015, 80’, 
Originalfassung thai mit deutschen untertiteln
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Marek beginnt ein Praktikum auf einem großen Con-
tainerschiff mit dem Ziel Martinique in der Karibik. 
Voller Vorfreude verlässt er den Bauernhof der  
Eltern in Mecklenburg-Vorpommern und geht im 
französischen Saint-Nazaire an Bord; er will die 
Freiheit kennen lernen und ist fasziniert von der 
Schifffahrt. An Bord verliebt er sich in den geheim-
nisvollen Matrosen Jean. Ist das nur ein Abenteuer 
oder könnte etwas Festes daraus werden? Und hat 
Jean tatsächlich einen Liebhaber in jedem Hafen? 
Auf der Fahrt über den Atlantik wird Marek nicht  
unbedingt ein richtiger Seemann, aber dafür er-
wachsen und selbstbewusst. Stefan Butzmühlen 
schickt seine zwei Protagonisten auf eine Coming-
of-Age-Reise übers Meer. Die eindrucksvollen Bil-
der werden durch die Erzählungen von Marek stim-
mungsvoll ergänzt. Dabei gibt der Film auch Einblick 
in die moderne Frachtschifffahrt. „Lichtes Meer“ ist 
für den Regisseur vor allem ein Reisefilm. Indem 
der Zuschauer Marek begleitet, aus seiner ländli-
chen Heimat in die Karibik, beobachtet er einen jun-
gen Mann bei der Entdeckung seiner selbst. Dies 
geschieht weniger in einem aktiven Sinn, vielmehr 
während er mit anderen Dingen beschäftigt ist. jp
In Anwesenheit des Regisseurs Stefan Butzmühlen 
und von Drehbuchautor Jan Künemund.

Marek leaves his parents’ farm in the north-east of 
Germany and goes to St. Nazaire where he joins a 
container ship bound for Martinique as a trainee.  
He wants to find freedom and falls in love with the 
enigmatic sailor, Jean, who seems to have a lover in 
every port… On the crossing, Marek may not actually 
become a sailor, but he does grow up. A romantic  
coming-of-age story within the setting of modern 
cargo shipping.

LiChtes meer
raDiant sea
Passage 2, mittwoch 21.10., 20.15 uhr

stefan butzmühlen, Deutschland 2015, 79’,  
deutsch-englisch-französische Originalfassung 
mit deutschen untertiteln

femme brutaL
rote flora, mittwoch 21.10., 22.30 uhr

Liesa kovacs/nick Prokesch, österreich  
2015, 75’, deutsche Originalfassung mit  
englischen untertiteln

faveLa GaY
b-movie, samstag 24.10., 15.00 uhr

rodrigo felha, brasilien 2014, 71’, portugie-
sische Originalfassung mit englischen untertiteln

„Ich bin keine Feminstin, aber …“ hat Christine  
Delphy noch 1985 während einer TV-Sendung  
gesagt, zu der sie gemeinsam mit Simone de  
Beauvoir eingeladen war. Dabei war Delphy,  
Soziologin und Wissenschaftlerin, 1968 an der Grün-
dung des „Mouve ment de Libération des Femmes“ 
(Frauenbefreiungs bewegung) beteiligt. In ihren per-
sönlichen Er  zäh   lun  gen zeigt sie, welchen Einfluss der 
US-amerikanische Feminismus auf Europa und ins-
besondere Frankreich gehabt hat – bei Themen wie 
der (Nicht-)Präsenz von Lesben in der Gesellschaft, 
der gläsernen Decke für Frauen in der Hochschule, 
dem Recht auf Abtreibung, Rassismus und mangeln-
der Solidarität unter Frauen auf. Diese Kurzdoku lebt 
von der Persönlichkeit Delphys und dem formidablen 
Soundtrack mit Nina Simone, M.I.A und anderen. Und 
schließlich meint auch Delphy: „Je pense qu’il faut 
être en colère et les femmes ne sont pas assez en 
colère.“ (Ich finde es gibt Gründe, wütend zu sein, 
und Frauen sind noch nicht wütend genug.). 
the GOLDen LanDsCaPe Of feminism 
wird präsentiert von Les Reines Prochaines: 
Aha-Erlebnisse garantiert! hh 

Christine Delphy, co-founder of the French women’s 
liberation movement in 1968, declared in 1985, 
“I’m not feminist, but …” This portrait begs to differ 
and presents us not only with an attractive persona-
lity, but also the many themes she has dealt with in 
her life as a feminist. To sum up her life’s work in 
her own words: “I think there are enough reasons 
to be angry and women just aren’t angry enough.”
Together with THE GOLDEN LANDSCAPE OF 
 FEMINISM. Les Reines Prochaines take us through 
the complex world of feminism.

Zusammen mit:
the GOLDen LanDsCaPe Of feminism
muda mathis/sus Zwick/fränzi madörin,  
schweiz 2012, 15’, deutsche Originalfassung 

Nackte Körper, Glitzer, Bühnenlicht! Zum Ende  
des 19. Jahrhunderts gab es die ersten Burlesque-
auftritte, und sie unterschieden sich von Striptease-
shows nicht nur durch das meist nicht vollständige 
Entkleiden, sondern besonders durch die Selbster-
mächtigung der Darsteller_innen auf der Bühne. Eine 
Selbstermächtigung, die bei queerer Burlesque noch 
einmal mehr an Bedeutung gewinnt: an der Dar-
stellung des eigenen nackten Körpers, der Inszenie-
rung von Gender und dessen Rezeption durch das 
Publikum. Inwieweit das wirklich gelingt, ob Burles-
queauftritte ein politischer Akt sind und wie diese 
Auftritte sich mit der Zeit entwickel(te)n, darüber  
unterhalten sich die Künstler_innen der Gruppe Club 
Burlesque Brutal in persönlichen Gesprächen. Dabei 
wird besonders die Bedeutung des queeren Blicks 
eines Nicht-hetero-Publikums hervorgehoben. Der 
Debütfilm von Liesa Kovacs und Nick Prokesch zeigt 
dabei viele Ausschnitte der Bühnenshows, und die 
sieben Protagonist_innen der Dokumentation erlau-
ben uns intime Einblicke in ihr Bühnenerleben und 
lassen uns an ihrer sexy Show teilhaben! hh

Die Regisseur_innen Liesa Kovacs und  
Nick Prokesch sind als Gäste angefragt.

Naked bodies, glitter, stage light! The first burlesque 
shows emerged at the end of the 19th century and 
brought an important distinction to conventional strip 
shows. An assertive staging of gender and nudity and 
the self-aware inclusion of the audience’s reactions 
led to self-empowerment for the performers. 
 Intersposed with extracts from stage performances, 
the queer group Club Burleske Brutal discusses 
 whether this still holds true for queer performers 
and ask how political burlesque is today.

Natürlich gibt es auch in den Armenvierteln Rio de 
Janeiros, den Favelas, queeres Leben. Abseits der 
sicheren Blase der brasilianischen Mittel- und Ober-
schicht erzählen die Protagonist_innen in Rodrigo  
Felhas Dokumentarfilm offen aus ihrem oft harten 
Alltag. Der ist tief geprägt von Machismo in den Fa-
milien, umherfliegenden Kugeln des Krieges zwischen  
Polizei und Drogenbanden, Gewalt in den Nachbar-
schaften und einem großen Einfluss erstarkender  
evangelikaler Kirchen, die Homosexualität noch viel 
rigider verdammen als die Katholiken. Dass es unter 
diesen schwierigen Bedingungen trotzdem möglich 
ist, ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben zu 
führen, beweisen die kraftvollen Berichte in „Favela  
Gay“. Was auf den ersten Blick eher wie eine kon-
ventionell gemachte Fernseh-Doku daherkommt, 
entwickelt sich – ein wenig in der Tradition von „Paris  
is Buning“ – zu einer Sammlung wichtiger Stimmen, 
die, marginalisiert durch die ausgeprägte Klassen-
gesellschaft Brasiliens, sonst kaum Möglichkeit  
haben, gehört zu werden. Zur Weltpremiere des 
Films, beim schicken Rio Intenational Film Festival 
fanden die Perspektiven aus den Favelas gleich eine 
große Öffentlichkeit. sb

Living in the poor districts of Rio de Janeiro, the  
favelas, is not easy. Living there AND being gay is 
even harder. Rodrigo Felha’s film shows that it’s  
nevertheless still possible to live a dignified and  
self-determined life in the middle of gang warfares 
and machismo. Starting off as a rather conventional 
TV documentary, “Favela Gay” develops into a film  
reminiscent of “Paris is Burning” – a bright collection 
of important voices that would otherwise be unheard 
in Brazil’s pronounced class society. 

„Nennt mich Marianna“ ist der innige Appell der  
43-jährigen, transsexuellen Marianna an ihre Eltern 
und ihre Umwelt. Marianna steht kurz vor der anste-
henden Geschlechtsanpassung. Von der Familie ent-
fremdet und ohne Rückhalt von Freund_innen geht 
sie konsequent ihre Schritte in ein neues Leben.  
Dabei wird sie zur Verwirklichung ihrer Ziele unter 
anderem ihre Eltern verklagen müssen – ungeachtet  
dessen, dass sie weiterhin ihre Akzeptanz und den 
Kontakt zu ihnen sucht. Sie findet aber auch Liebe: 
Beim Schlittschuhlaufen entwickelt sich eine zarte 
Romanze zu einem älteren Herrn, der ihr noch auf 
unerwartete Weise zur Seite stehen wird. Denn mit 
dem Erlangen der Freiheit ihrer neuen weiblichen  
Identität ist von Marianna nicht vor weiteren Wen-
dungen und Schicksalsschlägen gefeit. „Mów Mi 
Marianna“ war zu Recht der große Gewinner beim 
diesjährigen Krakauer Filmfestival. Die Dokumen-
tation wechselt erzählerisch zwischen zwei ver-
schiedenen Ebenen und zieht so auf raffinierte  
Weise die Zuschauer_innen zunehmend in ihren 
Bann. Der Weg der starken Protagonistin berührt  
zutiefst und nachhaltig. md 

“Call me Marianna” is the urgent plea of transwoman 
Marianna to her parents and her children to accept 
her for herself. Karolina Bielawska accompanies  
Marianna through the present as she determinedly  
enters her new life – which includes having to sue her 
parents, although all she wants is their acceptance – 
but also reconstructs her past on a completely different  
level, drawing the audience into her life and story. 
Deservedly the winner at this year’s Krakow 
Film Festival.
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In einigen Ländern entscheidet die Armee über die 
Lebensläufe junger Menschen und damit nicht selten  
über deren Leben und Tod. So auch in Thailand, wo 
die Brüder Oat und Ek bei ihrer Tante aufwachsen. 
Wachsen muss der 21jährige Ek allerdings nicht mehr,  
er ist attraktiv und kräftig und – darin liegt sein Pech 
– muss bald an der staatlichen Armee-Lotterie teil- 
nehmen. Das große Los in diesem Fall wäre, nicht 
gezogen zu werden: Sowieso für den elfjährigen Oat,  
weil er seinen großen Bruder über alles liebt. Dann 
für seine Tante, weil Ek nicht unwesent lich zum Ver-
dienst des Haushaltes beiträgt. Und außerdem für 
Jai, mit dem Ek schon seit Jahren zusammen ist. Jai 
hat nichts zu befürchten: Sein Vater ist reich genug,  
um ihn bei der Ziehung geschickt zu platzieren. Und 
so ist „How to win at checkers (every time)“ nicht nur  
eine spannende, unter die Haut gehende Geschichte  
zweier Brüder, sondern ein sozialkritisches Portrait 
Thailands. Oat nimmt die Geschicke seines Bruders 
übrigens irgendwann in seine eigenen Hände ... gabs

Zuvor wird DÁNIEL, der bei einem Escort-Service 
arbeitet, zu einem Lunch eingeladen, um den neuen 
Freund seiner besten Freundin kennenzulernen.

11-year-old Oat adores his older brother, Ek, and desperately 
wants to prevent him from having to do military service. 
But Ek is now 21 and in Thailand that means taking part in 
the annual military draft lottery. Ek’s boyfriend, Jai, is also 
scared that he might lose Ek, especially as he himself doesn’t 
have to go – his rich father has taken care of that. A socially 
critical portrait of contemporary Thailand based on and 
around the touching story of two close brothers.
Together with DÁNIEL. A male escort attends a lunch 
at which his close friend introduces her new partner.

Zusammen mit:  
DÁnieL, Dean Loxton, uk 2015, 11’,  
englische Originalfassung
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Je ne suis Pas  
fÉministe, mais…
i’m nOt feminist, but…
metropolis, sonntag 25.10., 13.30 uhr

florence tissot/sylvie tissot, frankreich 2015, 
52’, französische Originalfassung mit englischen 
untertiteln
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Più buiO Di  
meZZanOtte
Darker than miDniGht
Passage 2, samstag 24.10., 17.00 uhr

sebastiano riso, italien 2014, 98’, italienische 
Originalfassung mit deutschen untertiteln

Das sozialistische Venezuela wird seit Jahren von ei-
ner Wirtschaftskrise beherrscht. Ein Großteil der Be-
völkerung lebt ohne gesicherte Existenz. So auch der 
neunjährige Junior und seine Mutter Marta. Die Um-
gebung der beiden ist geprägt von Armut und Ge-
walt. Doch Junior sucht mit kindlichem Trotz seinen 
Weg. Mit seiner zarten, verspielten Art und der Vor-
liebe für Musik und das Tanzen, passt er so gar nicht 
in das gewünschte Bild eines Jungen. Der Machismo 
und der mangelnde Respekt lauern an jeder zweiten 
Ecke seines Wohnsilos auf ihn. Für sein Schulfoto 
möchte der Junge gerne sein „Bad Hair“ loswerden 
und genauso aussehen wie alle Superstars: poppig- 
schön und mit glatten Haaren. Stellvertretend für 
seinen Kampf um einen Platz in der Welt, entwickelt 
er dafür eine regelrechte Obsession. Unterstützung 
erfährt er durch seine beste Freundin und die Groß-
mutter. Der Konflikt mit seiner Mutter spitzt sich hin-
gegen immer mehr zu. Sie kann sein Verhalten nicht 
einordnen und bekämpft ihn. Einen harten und zu-
gleich sehr feinfühligen Film hat Regisseurin Mariana  
Rondón hier gezaubert. Getragen vom herausragen-
den Schauspiel seiner Protagonist_innen fügt er ge-
konnt und schlau die Themen Rassismus, Homopho-
bie, Class und Gender zusammen. Das wirkt lange 
nach. clg

Gäste sind angefragt.

The curly “bad hair” belongs to sweet and musical 
Junior, nine years old. Living in the midst of Venezuela’s 
economic crisis with poverty and violence to all sides 
is not easy – in order to find his place in this world, 
Junior develops an obsession with straight hair, 
which he wishes he had, just like his popstar idols. 
This is much to the dismay of his mother, who 
develops a case of homophobic panic. Mariana 
Rondón’s film subtly combines a variety of themes 
including racism, homophobia, class and gender. 
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Onthakan
the bLue hOur 
Passage 2, Donnerstag 22.10., 22.15 uhr

anucha boonyawatana, thailand 2015, 97’,  
Originalfassung thai mit englischen untertiteln
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Out tO win
Passage 2, sonntag 25.10., 20.30 uhr

malcolm ingram, usa 2015, 99’,  
englische Originalfassung 

Out in the niGht
Passage 2, samstag 24.10., 22.15 uhr

blair dorosh-walther, usa 2014, 75’, 
englische Originalfassung mit deutschen  
untertiteln

Homosexualität ist in der Welt des professionellen 
Leistungssports nach wie vor ein großes Tabu. Ein 
derart großes Tabu, dass kaum jemand gern darüber 
spricht – denn viele Athlet_innen haben Angst, dass 
ein Coming Out unweigerlich das Aus ihrer Karriere  
bedeutet. Dennoch gibt es zum Glück einige Sport-
ler_innen, die den Mut hatten, offen über ihre Sexua-
lität zu sprechen und damit den Weg zum Umdenken 
geebnet haben. Eingerahmt in die aktuelle Coming-
Out-Story von US-Footballer Michael Sam, lässt 
Malcolm Ingram („Continental“, LSF 2014) in seiner 
neuen, äußerst spannenden Doku viele dieser Weg-
bereiter_innen zu Wort kommen, sie dabei von ihren 
ängsten und Schwierigkeiten, aber auch von ihrem 
Stolz und ihren Erfolgen berichten. Der Regisseur  
konnte für seine Interviews viele international nam-
hafte Sportler_innen wie die Tennislegenden Billie Jean  
King und Martina Navrátilová, aber auch derzeit 
aktive Sportgrößen wie den ersten offen schwulen 
NBA-Spieler Jason Collins oder Basketball-Superstar 
Brittney Griner gewinnen. Auch ihre Trainer_innen, 
Fans und Sportjournalist_innen geben eindrücklich 
ihre Geschichten und die nach wie vor bestehenden 
Herausforderungen zu Protokoll. „Out To Win“ erin-
nert einmal mehr daran, dass der Kampf um Gleich-
berechtigung alles andere als vorbei ist und dass sich 
persön liche Stärke nicht in sportlichen Leistungen 
messen lässt. kb

In the tough world of professional sports, homosexuality  
continues to be a taboo and many athletes are afraid that 
coming out will mark the end of their careers. Malcolm 
Ingram’s new documentary highlights the triumphs 
and tragedies of those who spoke out. Interviewees  
include Martina Navrátilová and Billie Jean King. 
“Out To Win” reminds us that the fight for  equality is 
far from over and that strength can’t be measured in 
sports performances.

Eine heiße Augustnacht 2006 im New Yorker West  
Village. Eine Gruppe afro-amerikanischer Freund*in-
nen aus New Jersey will in diesem, als sicherer 
„queerer Hafen“ geltendem Viertel ausgehen, Spaß 
haben, sie selbst sein – und wird, ausgerechnet dort, 
von einem Mann auf homophobe Weise verbal und 
körperlich angegriffen. Die Freund*innen wehren 
sich, es wird unübersichtlich, und als die Polizei  
eintrifft, wird nicht etwa der Mann verhaftet, sondern  
die Angegriffenen werden wegen „Gang-Gewalt“ in 
Verbindung mit versuchtem Mord angeklagt. Von den 
Massenmedien als „Lesbian Killer Gang“ zerrissen, 
verbringen sie teilweise bis zu acht Jahre in Haft. Mit 
„Out in the Night“ verschafft Dokumentarfilmer*in 
blair dorosh-walther als erste*r den Stimmen der 
Beschul digten und ihrer Version der Geschichte  
öffentliches Gehör. Dies ist nicht nur ein eindrück-
licher Film über einen unglaublich wütend machen-
den Fall von Ungerechtigkeit, sondern ein Zeugnis  
tief verwurzelten Rassismus‘ sowie Homo- und 
Transphobie (nicht nur) im US-amerikanischen  
Polizei- und Justizsystem. Ein hochaktueller Film 
über ein Thema, das auch hierzulande zu oft tot-
geschwiegen wird. sb

In Anwesenheit von Regisseur*in  
blair dorosh-walther.

In August 2006 in New York’s West Village a group 
of afro-american womyn got attacked verbally and 
physically by a homophobic man. They defended 
themselves. However, when the police arrived, they 
got arrested, instead of their attacker. After being  
accused of “gang violence” and taunted by the media 
as the “Lesbian Killer Gang”, some of them got prison 
sentences. With this documentary they finally have 
been given a voice. A chilling exposé of the deep- 
rooted racism, homo- and transphobia in the US  
police and justice system.

PeLO maLO
baD hair
Passage 2, samstag 24.10., 19.45 uhr

mariana rondón, venezuela 2013, 93’, spanische 
Originalfassung mit deutschen untertiteln

Over the rainbOw
Passage 2, sonntag 25.10., 15.15 uhr

tara fallaux, niederlande 2014, 39’,  
niederländische Originalfassung mit  
englischen untertiteln
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Die niederländische Doku „Over the Rainbow“  
von Regisseurin Tara Fallaux dreht sich um die 
82-jährige Leny Wiggers und zeigt auf sehr berüh-
rende Weise, wie diese ihre Sexualität und Liebe zu 
Frauen erst in späten Jahren entdeckte. Seitdem 
wirbelt ‚Late Bloomer‘ Leny durch die queere Szene  
und versucht dabei die verlorene Zeit wieder aufzu-
holen. Ihren 80. Geburtstag feierte sie beispielsweise  
stilecht auf der Insel Lesbos. Leny verzaubert die 
Zuschauer_innen mit ihrer Lebensfreude und  
beweist, dass Alter nur eine Zahl ist und man das 
Leben bis zur letzten Sekunde genießen sollte. als

In Anwesenheit der Regisseurin Tara Fallaux und 
von Produzentin Olivia Sophie van Leeuwen.
In ADRIFT IN SUNSET ist Dao bereit für ihre Ver-
abredung, jedoch werden ihre Pläne von ihrer an 
Alzheimer erkrankten Mutter durchkreuzt. Soll sie 
die Mutter einfach mit zum Date nehmen? 
Die zähe und charmante Butch Dorothy präsentiert 
ihre Lebensweisheiten in 11 LIFE LESSONS FROM 
AN AWESOME OLD DYKE.

A portrait of 82-year old Leny Wiggers, who came out 
of the closet aged 68. Since then she has thrown herself 
into lesbian life, making up for lost time, including  
following her dream of cycling around the world.
In ADRIFT IN SUNSET, Dao has a date, but also has 
to spend time with her mother who has Alzheimer’s. 
Should she take her mother with her?
The tough and charming butch, Dorothy, gives an  
abridged history lesson in 11 LIFE LESSONS FROM 
AN AWESOME OLD DYKE.

Zusammen mit:
aDrift in sunset, narissa Lee, usa 2015, 
19’, englische Originalfassung
11 Life LessOns frOm an awesOme OLD 
DYke, allison khoury, usa 2014, 8’, englische 
Originalfassung

Davide, fein, anmutig, feminin, fällt immer wieder aus 
der Rolle des Sohns, die sein Vater für ihn vorgese-
hen hat. Das endet wiederholt in gewaltsamen Aus-
brüchen des Vaters, und schließlich haut Davide von 
zuhause ab. Er verlässt damit auch seine Mutter, die 
ebenso unter der Gewalttätigkeit des Vaters leidet, 
und lebt fortan auf den Straßen Catanias, einer alten  
sizilianischen Hafenstadt. Dort in den Gassen der 
Altstadt findet er in der Sexarbeiter_innen-Szene  
eine Clique, mit der er von da an gemeinsam um-
herzieht. Diese neue Familie hilft ihm auf der Straße 
klarzukommen, wenngleich sie ihn auch nicht vor  
allem beschützen kann.
Das Regiedebüt von Sebastiano Riso wurde unter 
widrigen finanziellen und bürokratischen Umständen  
in Italien produziert und erzählt mit Witz, einem feinen  
Gespür für Genderidentitäten und einer respektvol-
len Darstellung des Lebens auf der Straße Davides 
Geschichte nach einer wahren Begebenheit. In der 
filmischen Darstellung zwischen Realität und phan-
tastisch anmutenden Momenten schwebend, ver-
sucht Davide seinen Weg im realen Leben zu finden, 
das nichts an Dramatik vermissen und doch hoffen 
lässt. hh

In Anwesenheit des Regisseurs Sebastiano Riso.

Davide does not fit the male role and suffers at the  
violent hands of his father. Finally he’s had enough 
and leaves. In the streets of Catania, an old Sicilian 
harbour city, he finds a new family among the sex 
workers and makes the best of life, drifting between  
reality and fantasy. Sebastiano Riso fought against 
adverse financial and bureaucratic conditions to get 
his film debut made: a tale based on a true story, told 
with humour, a sensitive sense for gender identities 
and a respectful portrait of street life.
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von 

Präsentiert von STARTSCHUSS
SCHWUL/LESBISCHER SPORTVEREIN HAMBURG e.V.

Präsentiert 
von

Unterstützt  
von

Unterstützt von Präsentiert von Präsentiert von

Das stillgelegte Schwimmbad ist nicht gerade ein 
sonderlich romantischer Treffpunkt für ein Inter-
netdate. Für den verwegenen Phum und den eher 
schüchtern-zurückhaltenden Tam ist dies jedoch 
Rückzugsort und Versteck zugleich, an dem ihnen 
scheinbar niemand etwas anhaben kann – nicht ein-
mal die Geister, die hier ihr Unwesen treiben sollen.  
Regisseur_in Anucha Boonyawatana nutzt diese 
gleichermaßen triste wie geheimnisvolle Kulisse für 
atemberaubend schöne und verstörende Bilder, die 
eindringlich den Seelenzustand Tams widerzuspie-
geln. Denn für Tam, der von seinen Mitschülern ge-
mobbt und von seiner Familie wegen seines Schwul-
sein drangsaliert wird, scheint es in der Gesellschaft 
keinen Platz zu geben – außer an solchen Nicht- 
Orten wie dieses dem Verfall preisgegebene Freibad 
oder ein im nächtlichen Dunkel bedrohlich wirkender 
Müllplatz. Hier wird man schließlich die Leiche von 
Tams homophoben Bruder verscharren. Doch wer 
hat ihn so brutal ermordet? Und so wie nach und  
nach die Genregrenzen von Liebesfilm, Psycho drama 
und Gruselhorror verschmelzen, lösen sich in die-
sem Regiedebüt auch die Grenzen zwischen Wahn 
und Wirklichkeit, Albtraum und Trauma auf. as

Tam, shy, mobbed and bullied, meets the dashing 
Phum online and later in an abandoned swimming 
pool. The derelict building powerfully reflects 
the boys’ states of mind: beautiful and disturbed,  
mysterious and melancholy. They meet for sex,  
but develop a bond and continue meeting in other 
non-places in the dark city. In one such place the 
corpse of Tam’s homophobic brother is found… A  
debut feature from director Anucha Boonyawatana 
that blurs the genre borders between love story,  
psychodrama and horror film.
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Gute Laune bei einer Trennung? Wohl kaum. Den-
noch versucht die Protagonistin dieser romantischen 
Komödie, die Fernsehproduzentin Elsie, genau das: 
Mit Spareribs und freundschaftlicher Begleitung im 
Schlepptau will sie ihrer Freundin Robyn möglichst 
schonend beibringen, dass es nach fünf Jahren zwi-
schen ihnen nun aus ist. Elsie scheint trotz Lebens-
mitte noch nicht ganz bei sich angekommen zu sein. 
Sie ist eine serielle Monogamistin: Jeder Flirt endet 
in einer Beziehung. Single war sie noch nie. Von ih-
ren Freundinnen gedrängt, versucht Elsie nun, eine 
gewisse Zeit allein zu leben, was gar nicht so einfach 
ist, steht doch mit Lolli bereits die nächste Kandidatin 
auf der Matte. Doch auch ihre Ex hat Elsie noch nicht 
ganz vergessen … Der Fokus dieses Films liegt nicht,  
wie so oft, auf der Verlassenen. Elsie mag daher auch  
nicht auf Anhieb sympathisch erscheinen. Indem sie 
jedoch die Zuschauer_innen direkt anspricht und mit 
auf ihre ausgedehnten Fahrradtouren durch Toron-
to nimmt, gelingt es, ihr näher zu kommen. Ein coo-
les Toronto voller Graffiti und Stromleitungen macht 
diese Komödie auch dank eines guten Soundtracks, 
dem Spiel mit lesbischen Klischees und quirligen 
Neben figuren zu einem kurzweiligen Vergnügen. ap

Is it possible to have a good time while breaking up? 
Forty-something Elsie, a classic serial monogamist, 
tries to make that happen for her soon-to-be ex-girl-
friend, Robyn. Feeling pressured by her friends, 
she tries to stay single after leaving Robyn – not an 
easy accomplishment, since Lolli is right around the  
corner, and Robyn not completely forgotten. Great 
views of Toronto, a feisty cast and the play on lesbian 
clichés makes for an entertaining romantic comedy.

POrtrait Of a  
seriaL mOnOGamist
Passage 1, samstag 24.10., 18.00 uhr

John mitchell/Christina Zeidler, kanada 2015, 
84’, englische Originalfassung mit deutschen  
untertiteln

Qissa
Passage 2, sonntag 25.10., 17.45 uhr

anup singh, Deutschland/indien/frankreich/
niederlande 2013, 110’, Originalfassung Punjabi 
mit deutschen untertiteln

reeL in the CLOset
metropolis, samstag 24.10., 18.00 uhr

stu maddux, usa 2015, 70’, englische  
Originalfassung

Lust auf ein Date mit Ruth Storm, der lesbischen 
Lehrerin, die in 1930ern mit ihren Freundinnen bar-
busig durch den Schnee tobte? Oder mit Bill Jones, 
der 1968 mithilfe eines Tricks zum vielleicht ersten 
schwulen Adoptivvater der USA wurde? Oder auf 
Einblicke in das Privatleben von Christine Jorgensen,  
der Geschlechtsangleichungsikone der 1950er? 
Dann bist Du hier richtig. Diese Doku erzählt ame-
rikanische LGBT-Geschichte anhand von Amateur-
filmen. Dabei entsteht ein neuer Blick auf queeres 
Leben seit den 1930er-Jahren. Auch hier kommen 
die frühen Emanzipationsdemos, die White Night  
Riots nach dem Mord an Harvey Milk und die Act-Up- 
Proteste vor, viel aufschlussreicher sind aber die  
authentischen Privataufnahmen: ein männlich ero-
tisches „Frühstück in San Fernando“ anno 1947, 
Fünfziger-Jahre-Szenen von feiernden Butches und 
Femmes in der Lesbenbar „Mona’s Candle Light“, 
eine Picknickparty anlässlich der „Lavender Marri-
age“ zwischen einer Lesbe und einem Schwulen in 
den Siebzigern …
„Reel in the Closet“ ist eine Liebeserklärung an das 
Medium „Home Movie“ – und ein Denkmal für eine 
Vergangenheit, die zumindest in Teilen viel freier  
war als wir heutzutage vermuten. cl 
In Anwesenheit des Regisseurs Stu Maddux.

Do you want to go on a date with Ruth, a lesbian  
teacher in the 1930s? Or hang out in 1968 with 
Bill Jones, probably the first gay man to become an  
adoptive father in the US? No problem. “Reel in the 
Closet” takes us on a journey through time to expe -
rience American queer history in a whole new way – 
through homemade amateur films. A revealing and 
authentic insight into everyday past queer lives, 
this treasure of a movie makes aware that the past 
was often surprisingly more free than we nowadays 
often assume.

„Qissa“ beginnt mit einer Flucht. Im Jahr 1947 wird 
die Provinz Punjab zwischen Indien und Pakistan 
neu aufgeteilt. Viele Familien, ganze Dörfer wer-
den vertrieben. So auch Umber Singh (starbesetzt 
mit Irrfan Khan aus „Slumdog Millionaire“ und „Life 
of Pi“), seine Frau und ihre drei Töchter. Sie müssen 
sich ein neues Leben aufbauen. Doch durch die Ge-
burt des vierten Kindes fühlt sich der Patriarch er-
neut bedroht. „Ich habe genug Mädchen gesehen“ – 
mit diesen Worten beginnt eine neue Flucht: die aus 
der Realität. Ohne Sohn in der Familie fühlt er sich 
gesellschaftlich nicht anerkannt, und so beschließt 
Umber, dass seine Tochter zu einem Sohn namens 
Kanwar („junger Prinz“) wird. Kanwar muss sich in 
diese Rolle ergeben und durchlebt eine Kindheit zwi-
schen befreienden Privilegien und dem überlebens-
wichtigen Hüten des Familiengeheimnisses. Die  
Situation verkompliziert sich mit Beginn der Pubertät 
und entgleitet allen zunehmend, als der Vater Kanwar  
mit Neeli verheiratet. Anup Singh hat ein vielschich-
tiges, bildgewaltiges Drama gedreht. Er öffnet den 
Blick für sehr universelle und interessante Fragen 
zu Identitätsbildung und der Konstruktion von 
Geschlecht. „Qissa“ wurde ausgezeichnet auf dem 
Mumbai Filmfestival und war Eröffnungsfilm beim  
Internationalen Film Festival Rotterdam. clg

Der Film enthält eine Szene sexueller Gewalt.

The story of Qissa begins with a flight: the Sikh,  
Umber Singh, and his family are driven out of their 
home during the partition of the Punjab in 1947. With 
the birth of his fourth daughter begins the second  
flight, one from reality: obsessively wishing for a male 
heir, Singh resolves to rear his new daughter as his 
son, Kanwar (“young prince”). The film follows  
Kanwar from childhood through puberty to early 
adulthood, examining identity and gender construction 
in this multi-layered, visually stunning drama.
The film contains a scene of sexual violence.

Ohne Frage: George Takei ist ein internationales pop-
kulturelles Phänomen. Die generationsübergreifende  
Begeisterung für den Schauspieler basiert jedoch 
nicht allein auf seinem Ruhm als „Mr. Sulu“ in den 
„Star Trek“-Serien und -filmen. Dokumentarfilmerin  
Jennifer M. Kroot spart den Kult um die Science-
Fiction-Serie natürlich nicht aus, rückt aber über-
raschendere Facetten Takeis ins Zentrum. Wie schon 
in ihrer Doku „It Came From Kuchar” (LSF 2009), 
verwirbelt Kroot biografische Rückblenden mit  
Momentaufnahmen aus der Gegenwart und widmet 
sich so Takeis traumatischen Erfahrungen in US- 
Internierungscamps während des Zweiten Welt-
krieges ebenso wie seinem bemerkenswerten Auf-
stieg zu einem der wichtigsten LGBTIQ-Aktivisten 
der USA. Nicht zuletzt ist der Film auch eine zu Her-
zen gehende Innenschau der Beziehung von George 
Takei und seinem Manager und Ehemann Brad, mit 
dem er seit über 25 Jahren zusammenlebt. Auch die 
Tiefpunkte in Takeis Leben werden nicht ausgeklam-
mert.  „To Be Takei“ erzählt so auch viel über ame-
rikanisch-japanische Abgründe, den Umgang Holly-
woods mit homosexuellen Stars – und bringt den  
offenbar homophoben William Shatner alias Captain 
Kirk auf grandiose Weise in Erklärungsnot. as

George Takei is not only popular because he played 
“Sulu” in “Star Trek”. This acting role is not ignored by  
Jennifer M. Kroot, but she focuses her documentary  
instead on facets of Takei’s life that are less well-known. 
As in her previous documentary, “It Came From  
Kuchar” (LSF 2009), Kroot mixes biographical  
flashbacks with snapshots from the present,  
depicting both Takei’s detention in Japanese  
American internment camps during WWII, and  
his engagement as one of the US’s most important 
LGBTIQ activists.

tO be takei
Passage 2, mittwoch 21.10., 18.00 uhr

Jennifer m. kroot, usa 2014, 94’, englische  
Orginalfassung mit deutschen untertiteln

sanGaiLÉ
Der sOmmer vOn sanGaiLÉ
Passage 1, sonntag 25.10., 20.15 uhr 

alanté kavaïté, Litauen/frankreich/nieder-
lande 2015, 88’, litauische Originalfassung mit 
deutschen untertiteln

trans X istanbuL
rote flora, mittwoch 21.10., 19.30 uhr

maria binder, türkei/Deutschland 2014,  
110’, türkisch-deutsche Originalfassung  
mit englischen untertiteln

MIT  
GÄSTEN

MIT  
GÄSTEN

MIT  
GÄSTEN

Sommerferien auf dem Land. Sangailé interessiert 
sich nur für eins: Kunstfliegen. Die Luftakrobatik be-
wundert sie vom Boden aus. Selbst in eine Propeller-
maschine zu steigen, würde sie nie wagen. Sie ist 17 
und lang und karg und still. Bis da mitten im Show-
getümmel Auste ist. Selbstbewusst, mit einem um-
werfenden Lachen, kreativ und von Sangailé ver-
zaubert. Auste nimmt sie mit zu ihren Freunden 
an den See beim Elektrizitätswerk, sie schenkt ihr 
Raum zu wachsen. Sich, ihren Körper und ihre  
Sexualität zu entfalten. Auch als Sangailé offenbart, 
dass sie sich abends im exklusiv-einsamen Ferien-
haus die Arme aufritzt, bleibt Auste positiv. Die mit 
allen Sinnen genießende angehende Kostümbildnerin  
strickt einfach Armstulpen und bekämpft mit ihr die 
Angst. Wie schwerelos sich Sommerabende anfüh-
len können, in was für ohnmachtsnahe Höhen einen 
die erste Liebe schicken kann, zeichnet der Film in 
weiten, leichten Bildern auf die Leinwand. Schwin-
delfreiheit ist lernbar, und Sangailé hat noch das  
Probeflug-Gewinnerlos, das Auste für sie gezogen 
hat. Ein romantisch-ernster Traum vom Erwachsen-
fliegen. joe

Gäste sind angefragt.

17-year-old Sangailé is fascinated by stunt flying, 
but would never dare to step into one of the little 
propeller airplanes. Then she meets Auste. The 
budding costume designer is interested in everything 
beautiful, especially Sangailé. She takes her to the lake 
with friends, gives her room to unfurl mind, body 
and  sexuality, and helps her to conquer her fears. 
A  beautifully shot dream of a first love that allows 
light-headed adventures and self-discovery in 
warm summer skies.

„Unser Leben ist nichts wert. Wenn du es wirklich 
herausfinden willst, komm mit mir.” Seit 2009 steigt 
in der Türkei die Anzahl gewalttätiger Übergriffe und 
Morde an Trans*frauen, deren Situation – ohnehin 
prekär – sich zunehmend verschärft. Ebru Kırancı, 
Mitinitiator*in der ersten transsexuellen Organisa-
tion Istanbuls, LGBTT, kennt den Hass, dessen Fol-
gen oftmals weder verfolgt und noch seltener be-
straft werden. Trotzdem und gerade deshalb kämpft 
sie für die Rechte von LGBTIQs, für das Recht auf 
Stadt sowie gegen Diskriminierung und Rassismus. 
Für ihr Enga gement wurde sie 2015 mit dem „Soul 
of Stonewall“-Award in der Kategorie „Widerstand“ 
ausgezeichnet. Die bewegende Dokumentation von 
Maria Binder erzählt die (Lebens-) Geschichte(n) von 
Ebru und ihren Begleiter*innen, von ängsten, Wut 
und Hilflosigkeit, von Repressionen, Polizeigewalt 
und deren Folgen. Sie erzählt aber vor allem auch 
von dem Kampf für soziale und politische Verände-
rungen in einer homo- und transphoben Türkei. Es 
ist beeindruckend, Ebru, die mit Lebensfreude, Humor 
und politischem Scharfsinn Mut macht, die eigene 
Stimme zu erheben, auf ihren Wegen zu begleiten. ls 
In Anwesenheit der Regisseurin Maria Binder.
Im Anschluss Diskussion mit Queeramnesty.

The murder count of trans*women in Turkey has 
been increasing since 2009, but the perpetrators  
can usually rely on being exempted from prosecution.  
Ebru Kırancı, a transwoman living in Istanbul, has 
been fighting against this alarming development.  
The filmmaker Maria Binder spent some time  
accompanying Ebru, whether meeting friends, 
struggling with her family or demonstrating at  
Gezi Park and at Trans*Pride. A documentary  
about a woman trying to effectuate a change in  
Turkish society with humour and political acumen.
Discussion with Queeramnesty after the screening.

Präsentiert von

Unterstützt von  
Botschaft und Kultur ministerium 
der Republik Litauen
Lithuanian Culture Institute
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twO 4 One
Passage 2, Donnerstag 22.10., 20.15 uhr

maureen bradley, kanada 2014, 80’, englische 
Originalfassung mit deutschen untertiteln

La visita
the Guest
Passage 2, mittwoch 21.10., 22.30 uhr

mauricio López fernández, Chile/argentinien 
2014, 82’, spanische Originalfassung mit  
englischen untertiteln

whiLe YOu weren’t 
LOOkinG
metropolis, sonntag 25.10., 17.30 uhr 

Catherine stewart, südafrika 2015, 73’,  
Originalfassung englisch/Xhosa/afrikaans  
mit deutschen untertiteln
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the YOunGer
Passage 2, Donnerstag 22.10., 17.45 uhr

Chen hao, taiwan 2014, 44’, taiwanische  
Orginalfassung mit englischen untertiteln

Der Gast in diesem Debütfilm von Mauricio López 
Fernández ist die schöne Elena (gespielt von der 
Trans*frau Daniela Vega), die nach langer Abwesen-
heit zurück in das Haus ihrer Jugend kommt, um  
ihren Vater zu beerdigen. Alle finden sich zusammen 
in diesem großen, unübersichtlichen Haus. Unüber-
sichtlich sind die Verhältnisse, oder vielleicht auch 
einfach ungewohnt, weil ganz selbstverständlich in 
einem gutbürgerlichen Haushalt eine Haushälterin 
mitsamt Familie zur Ausstattung gehört, aber auch 
eine alte Frau, die auf den Dachboden verbannt ist. 
Elena ist die Tochter der Haushaltshilfe. Die Macht-
verhältnisse in dieser Konstellation werden ganz 
subtil erzählt und bilden den Rahmen für die Cha-
rakterisierung der einzelnen Protagonisten. Elena ist 
eine Trans*frau, die zum ersten Mal nach der Tran-
sition zurückkommt – sie stößt auf Ablehnung oder 
ist Projektionsfläche für die unerfüllten, ungestill-
ten Bedürfnisse der einzelnen Bewohner_innen. In 
stillen, aber wuchtigen und überzeugenden Bildern 
wird hier der beklemmende Zusammenhang Fami-
lie vorgeführt, dem allein der Hund entfliehen kann. 
Alle anderen sind sprachlos darin gefangen, jede_r 
allein. rw

The guest in this debut film is Elena who returns to 
the home of her youth to bury her father. Elena is the 
housekeeper’s daughter and home for the first time 
since transitioning. The other members of this family 
community meet her with both rejection and the 
projection of their own wants and needs. Power 
structures are shown subtly, and the film is shot 
with calm but stunning pictures, depicting people 
imprisoned speechless within a community, 
everyone alone.

Südafrika schrieb 1994 als erstes Land der Welt das 
Recht auf Schutz vor Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Orientierung in die Verfassung. Und heu-
te? Wie sehen die Leben queerer Menschen im New 
South Africa aus? Das „Out in Africa“-Filmfestival hat 
den Prozess des Sichtbarwerdens seit damals un-
terstützt und begleitet. Jetzt produzierte es einen 
Film, der Menschen und Gesellschaft in der Selbst-
findung zeigt. Die inspirierte Kamera lädt ein in das 
Haus von Terri und Dez. Zwischen den Ehefrauen, 
Schwarz und weiß, längst etabliert im bürgerlichen 
Kapstadt, knistert und kriselt es. Der achtzehnte Ge-
burtstag von Tochter Asanda steht an. Statt Kuchen-
essen will Asanda Tanzen gehen, Jugend und Frei-
heit kosten. Sie lernt Shado kennen, Tommy Boy, 
aus einem amen Xhosa-Stadtteil. Verknallt und hoff-
nungsvoll laden sie sich gegenseitig nach Hause ein. 
Doch für beide verlaufen die Begegnungen mit den 
unvertrauten Communities traumatisch. 
Der Gewinner des Publikumspreises beim Züricher 
Pink Apple Festival beschreibt komplexe, durch Ab-
grenzung und Anziehung geprägte Verhältnisse. Ein 
dicht erzählter Film mit packender Musik und ent- 
deckenswerten Schauspieler_innen. joe

South Africa has constitutionally protected the rights 
of queer people since 1994. The Out in Africa Film 
Festival has spent the last two decades supporting  
the community in its progress towards visibility. Now 
the festival has produced a feature film telling the  
intertwining stories of a cross-section of queers from 
varying racial and class backgrounds that highlight 
the various communities’ problems and the barriers 
between them. Strong performances with a tough, 
erotic, deep and troubling look at reality.

Adam möchte mit einer letzten Operation nach  
Jahren des Sparens und der Transition endgültig  
körperlich zum Mann werden. Doch dann meldet 
sich Miriam, seine Ex-Freundin mit akutem Baby-
wunsch. Adam soll Miriam bei der künstlichen  
Befruchtung helfen. Zunächst ist er noch wider-
willig, doch schließlich landen die beiden mit einer 
Sperma-Injektionsspritze zwischen sich im Bett. In 
den folgenden Wochen dreht sich nun alles nur noch 
um die mögliche Schwangerschaft und die wieder-
aufflammenden Gefühle Miriams für Adam. Für 
Adam, der seinen OP-Termin trotzdem nicht ver-
schieben möchte, beginnt eine völlig neue Art der 
Auseinandersetzung mit seiner eigenen Identität,  
Männlichkeit und seinen Gefühlen für Miriam.  
Sensibel umgesetzt und ausgestattet mit einem 
schönen Soundtrack unter anderem von Rae Spoon 
bewegt sich Maureen Bradleys Comedy-Drama subtil 
zwischen dramatischen Twists, Situationskomik und 
gewitzten Dialo gen. Der durchweg großartig aufspie-
lende Cast sorgt dabei dafür, dass diese im positiven 
Sinne ungewöhn liche Geschichte jederzeit realistisch 
wirkt und ein Lächeln in die Gesichter der Zuschau-
enden zaubert. ab

Transman Adam gets a call from his ex-girlfriend  
Miriam who wants him to help with her artificial  
insemination. Miriam’s all-out focus on getting  
pregnant and her recurring feelings for their  
ex-relationship create an emotional confusion in 
Adam, who would actually much rather concentrate 
on the last stage of his transition. Sensitively handled 
and full of both humoristic and dramatic twists, Maureen 
Bradley’s comedy-drama tells an unusual but realistic 
story, carried by a great cast and soundtrack.

Der junge Hao Zhi Chen kümmert sich liebevoll um 
seine Großmutter, die an Alzheimer leidet und ei-
nen Schlaganfall hatte. Um die Rechnungen zahlen 
zu können, nimmt er eine Stelle als Masseur in einem 
schwulen Salon an. Obwohl er die Arbeit zunächst als 
Mittel zum Zweck betrachtet, fühlt er sich bald zu sei-
ner Kundschaft hingezogen und entdeckt eine neue 
Welt. Langsam laufen die Dinge aus dem Ruder … 
Der Film enthält eine Szene sexueller Gewalt.
Im Kurzfilm 100 APPLES hilft Kunstlehrer Cheng-Chi  
seinem Schüler Yi-Chieh bei der Suche nach einem 
Geschenk für dessen Freundin. Als Cheng-Chi Hals 
über Kopf nach Frankreich aufbricht, bekommt  
Yi-Chieh die Aufgabe, in der Abwesenheit seines 
Lehrers 100 äpfel zu malen. Apfel für Apfel entdeckt 
Yi-Chieh dabei seine wahren Gefühle. In PENGUINS 
AT NORT hPOLE ist es der größte Wunsch von  
Helens Mutter, dass ihre einzige Tochter endlich  
einen Ehemann findet. Um zu überprüfen, ob Helen 
schon jemanden kennengelernt hat, hackt sie sich 
in deren Facebook-Account. Und natürlich ist der 
Schock groß, dass Helen eine Frau datet! kb

In Anwesenheit des Regisseurs Chen Hao.

In order to pay the bills, Hao Zhi Chen takes on a job 
in a gay massage parlor. As he starts to feel attracted 
to his clientele, things begin to fall slowly, and drama- 
tically, apart. The film contains a scene of sexual violence.
In 100 APPLES, Yi-Chieh is given the task of painting 
one hundred apples during his art teacher’s absence. 
And in doing so discovers his true feelings. 
In PENGUINS AT NORTH POLE, wanting to check if 
Helen may already be dating someone, her mother 
hacks into her Facebook account … surprise, surprise!

Zusammen mit:  
100 aPPLes, Jia-Yao wang, taiwan 2014, 28’ 
PenGuins at nOrth POLe, kassey C.m. 
huang, taiwan 2014, 30’, taiwanische Orginal-
fassungen mit englischen untertiteln

Lust auf Sex? „Yes, we Fuck!” zeigt genau das und 
geht strukturell dabei weit über reines Dokumen-
tieren hinaus. Selbst vernetzt in der „Bewegung für 
selbstbestimmtes Leben” ist es den beiden Regisseu-
ren beeindruckend gelungen, ihren Protagonist_in-
nen Raum für ihr Selbstverständnis zu geben. Die 
Porträtierten zeigen sehr offen ihr vielfältiges Sex- 
leben und berichten darüber, wie die Gesellschaft sie 
behindert. Ein Beispiel sind die Mitglieder des quee-
ren Post-Porn Kollektivs „Porno Terrorismo”. Die 
Gruppe beschäftigt sich unter anderem mit Fragen 
zu Sichtbarkeit, Gender-Fluidität, Körperpolitiken und 
Begehren. Regelmäßig schmieden sie Allianzen und 
veranstalten Sex-Workshops. Diese sind offen für 
alle, richten sich aber vornehmlich an Personen,  
denen aufgrund negativer körperlicher Zuschreibun-
gen sexuelles Begehren und nicht zuletzt sexuelle 
Aktivität völlig abgesprochen wird. Durch die Kollek-
tivierung der Lust wird ein freier Raum geschaffen, 
in dem Sex gemeinsam genossen werden kann. Zu-
recht wurde „Yes, we Fuck!” bei seiner Premiere auf 
dem Festival de Cinema Anarquista de Barcelona 
umjubelt, weil dies ein toller und wichtiger Film über 
Ermächtigung und Befreiung von Zuschreibungen 
ist. Offensiv, explizit und very, very sexy. clg

In Anwesenheit der Regisseure Antonio Centeno  
und Raúl de la Morena.

Feel like having sex? “Yes, We Fuck!” shows exactly 
that, but is simultaneously so much more. This  
Spanish documentary tackles a taboo topic in today’s 
society: sexuality among people with so-called  
“disabilities” – a theme which is often denied, 
repressed or silenced. “Yes, We Fuck!” collects these 
images and gives them a space to exist and spread. 
An important work about empowerment and 
the liberation from ascriptions. All of it shown in
an offensive, explicit and very, very sexy way.

ZOmer – niChts  
wie raus!
Passage 2, samstag 24.10., 15.00 uhr

Colette bothof, niederlande 2014, 89’,  
niederländische Originalfassung mit deutschen 
untertiteln

Es ist ein besonders heißer Sommer in der nieder-
ländischen Provinz. Die 16-jährige Anne und die  
anderen Dorfjugendlichen sind daher möglichst viel 
im Freien. Gebadet wird ganz selbstverständlich im 
kleinen See am Fuße des örtlichen Kernkraftwerkes,  
das in vielerlei Hinsicht das Leben im Dorf bestimmt: 
als Arbeitsplatz für die Erwachsenen, als Ursache  
für die Hypochondrie von Annes Mutter und auch als 
Grund für Auseinandersetzungen mit lästigen Öko-
demonstranten aus der Stadt, die regelmäßig in die 
schon fast inzestuöse Dorfgemeinschaft einfallen. 
Obwohl das dörfliche Leben routiniert und fest ein-
gefahren wie immer wirkt, zeigen sich zunehmend 
kleine Zeichen der Veränderung: Nicht nur zieht  
Annes Bruder Peter genervt aus dem elterlichen 
Haus aus – vor allem lernt Anne die neu zugezogene 
Lena kennen, die nicht nur gegen Kernkraft, sondern 
mit Motorrad und Lederjacke insgesamt erfrischend  
anders ist und Annes Leben in eine bisher ungeahnte  
Richtung lenken wird. In einer bedeutungsvollen 
Nacht wird mit einem Kuss Lenas und Annes vor  
der Dorfdisko eine Ereigniskette in Gang gesetzt,  
die diesen kochend heißen Sommer kurz vor dem 
Ersticken endgültig zu einem Sommer des jugend-
lichen Erwachens und der schönen, aber auch  
traurigen Veränderungen machen wird. kb

Der Film enthält eine Szene sexueller Gewalt.

It’s a hot summer in a Dutch village. 16-year-old Anne 
and her friends from the secluded community spend 
most of their time at the lake, close to the nuclear  
power plant which shapes the lives of the villagers in 
various ways: as a workplace for many, as the reason 
for Anne’s mother’s hypochondria and as a cause of 
trouble, as from time to time, activists come and  
disturb the community. When Anne meets activist 
Lena, her life begins to change. A kiss in front of the 
village disco and a chain of events is set in motion …
The film contains a scene of sexual violence.

MIT  
GÄSTEN

MIT  
GÄSTEN

Yes, we fuCk!
rote flora, Donnerstag 22.10., 22.30 uhr

antonio Centeno/raúl de la morena,  
spanien 2015, 60’, spanische Originalfassung 
mit deutschen untertiteln

Präsentiert von
mhc trans*normal

Unterstützt von
Unterstützt von
Taipeh-Vertretung
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Wir laden euch ins Metropolis ein, um gemeinsam 
den Festivalauftakt zu feiern. Bei Knabbereien und 
feinen Getränken (einmal mehr danke, Barefoot 
Wine!) erwartet euch ein gemütliches Get-together –   
und dann als Preview der vietnamesische Spiel-
film CHA VÀ CON VÀ (BIG FATHER, SMALL FATHER 
AND OTHER STORIES, siehe Seite 33): Der junge Vu 
wird bald Fotografie studieren. Sein Vater hat ihm 
nicht nur eine teure Kamera ausgesucht, sondern 
auch bereits seine zukünftige Frau. Vu findet aber 
seinen Mitbewohner Thang viel spannender – und 
ihre gemeinsamen Foto-Streifzüge durch die Stadt, 
wo sie Straßenszenen, Glücksspiel, Drogenhandel, 
Prostitution dokumentieren.
Der eher ruhige Film gibt Einblick in das Leben in  
Vietnam Ende der 1990er-Jahre und vermittelt den  
gesellschaftlichen Druck, traditionellen Werten zu 
folgen und eine Familie zu gründen. Freut euch auf 
einen Film voller faszinierend schöner, komplexer 
Bilder.

P u s h - u P  - - - - -  47

Schon mehr als 300 Filmtagefans sind dabei: im 
Push-up Club, dem Kreis der Fördermitglieder des 
Festivalvereins Querbild e.V. Ab 10 Euro im Monat  
gehörst auch du dazu und unterstützt dein Festival.  
Mitglieder erhalten Gratistickets, exklusiv das Vor -
kaufsrecht für die limitierte Dauerkarte, Hinter-
grundinfos, Einladungen und mehr.

2014 haben wir die marke von 300 mitgliedern erreicht – schaffen wir 2015  
die 350? Engagiere dich für uns und trete noch heute ein. Und sag auch deinen 
Freund_innen Bescheid! Du erlebst das Festival von einer ganz neuen Seite 
und bekommst als Begrüßungsgeschenk eine tolle Überraschung von uns!

www.lsf-hamburg.de/push-up

Auch dieses Jahr findet die feierliche Übergabe  
unserer Filmpreise in einem besonderen Rahmen  
statt: Wir freuen uns, euch zum Empfang mit Frei- 
 getränken und anschließend zu unserer Abschluss -
gala zu begrüßen (S. 10)! Ihr habt die einmalige 
Gelegenheit, topaktuell zu erfahren, welches die 
preisgekrönten Filme des Jubiläumsfestivals sind 
und gleichzeitig einige ihrer Macher_innen ken-
nenzulernen. Wir zeigen euch alle Gewinnerkurz-
filme! Aus den übrigen Kategorien gibt es Aus-
schnitte, die Lust auf mehr machen.

eXkLusive Preview  
für Den 
Push-uP CLub 
metropolis, sonntag 18.10., 11.30 uhr

Vorname

nachname

StraSSe und hauSnr.

PLZ und ort

teLeFon

 e-maIL

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat  
für die Abbuchung des Mitgliedsbeitrages durch  
Querbild e.V., Schanzenstr. 45, 20357 Hamburg 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE44ZZZ00000021293
Ich ermächtige Querbild e.V. widerruflich, die von mir zu 
entrichtenden Zah lungen bei Fälligkeit durch Lastschrift 
von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von Querbild e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Die Mandatsreferenznummer, die Abbuchungsdaten  
und die Höhe der jeweiligen Abbuchungen teilt mir 
Querbild e.V. separat mit. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belas tungs datum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

der Beitragseinzug soll 

!  vierteljährlich       ! halbjährlich       ! jährlich      
erfolgen.     (Bitte ankreuzen!)

IBan (In deutschland: de…) 

BIc (8 oder 11 Stellen)

ort | datum  

unterSchrIFt

JetZt mItgLIed werden!
Ja,  Ich mÖchte eure StÜtZe SeIn … 

 …und werde aB dem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
FÖrdermItgLIed Von QuerBILd e.V.!

mein Push-up-Beitrag beträgt monatlich . . . . . . . . . . . .  €  
(mind. 10,- €, gerne mehr). 
Eine Spendenbescheinigung erhalte ich dafür automatisch 
zu Jahresbeginn. Meine Daten werden vertraulich behandelt 
und nicht weitergegeben.

Bitte einsenden an Querbild e.V. | Schanzenstr. 45 
20357 hamburg oder faxen 040-34 05 22 oder 
direkt abgeben. nach dem eingang des Formulars 
bekommst du von uns eine schriftliche Bestätigung. 
danke!  
Spendenkonto: Querbild e.V., IBan: de03 200 505 50 
1228 1407 43 | BIc haSPdehhXXX

wir möchten denjenigen ein großes Dankeschön sa-
gen, die uns das ganze Jahr über mit viel Zeit und en-
gagement, ihrem wissen und ihrer kunst unterstützen: 
Für die Betreuung des Push-Up Clubs: Christoph Reiffert 
für die Gestaltung aller Druckerzeugnisse: Bax Bartmann 
bax@on-line.de | für Konzeption und Produktion unseres 
Trailers: Nathalie Percillier | für das Teamfoto: Andrea 
Preysing | für unvergleichliches Engagement und unver-
gessliche Nächte: dem N8bar-Team | für die Family Shorts: 
Anja Pietruschka und Mo&Friese | von Herzen danken 
möchten wir auch: 3001-Kino-Team | Alamode Filmdistri-
bution – Thomas Lehmann | Nadja Bärtschi | Sibylle Bau-
riedl | Ulrike Bergermann | Berlinale Sektion Panorama – 
Wieland Speck | bildwechsel | Anton Binnig | B-Movie-Team 
| Boutique Bizarre | Anke Bröskamp | Dagmar Brunow | Willi 
van Buggenum | cartel X | Central Film – Misja Goossens 
CFMDC | Cinefest – Erika Wottrich | Gesine Claus | Das Taxi 
Digital Desperados | Kanzlei Dr. Dimitrow | Ingo Drzewiecki 
Kimberly Ewton | Torsten Fenz | Filmfest Hamburg 
frameline – San Francisco International LGBT Film Festival 
Sker Freist | Friedensblitz | Tina Fritsche | Katja Fuchte |  

Nur Gaus | Ana Grillo | Robert Haarbosch | Kerstin Hadrath 
Hamburg Pride | Handarbeit Team | Jörg Harder | Hasen-
schaukel | HausDrei – Anja Dunkel | Heinz Lochmann 
Filmtheaterbetriebe – Andreas Baumann, Svantje Höfler  
Kristina Hoffmann |  Homochrom – Martin Wolkner  
Hugs & Kisses | identities Wien | Iris Prize | Sally Johnson 
Kampnagel-Team | Kinema   thek Hamburg – Martin Aust, 
Rita Baukrowitz | Kinemathek Karlsruhe | Daniel Klein-
hanß | Katrin Klemm | Anke Korfhage | Kulturbehörde 
der Freien und Hansestadt Hamburg – Juana Bienen-
feld | KurzFilmAgentur Hamburg | Bernadette La Hengst 
LIPS | Skadi Loist | Gottfried Lorenz | Michael Malert  
Pedro Marum | Ricke Merighi | Metropolis-Team | Metro- 
polis Bar-Team | mis-shapes | Christopher Mondt | Neue 
Visionen – Thorsten Freese | Tina Nonnenmacher | Jonas  
Ockelmann | Pandastorm Pictures – Dennis von Berg  
Passage-Kino-Team | Henrik Paulsen | perlen Hannover  
Manno Peters | Thomas Pfeiffer | Pink Apple Zürich 
Cornelia Pirsig | Daniel Plettenberg | PornFilmFestival  
Berlin | Pragma Shift-Team | Pro-Fun media – Christos  
Acrivulis | Q-Movie-Bar-Team | queerfilm Bremen  

QueerScope – Independent German Queer Film Festivals  
Queerstreifen Münster | Michel Reckert | Reisefach geschäft 
TicketKontor – Barbara Gomez Mestre, Raimond Schau  
Charlotte Reuscher | Marion Roß & Heiner Roß | Rote Flora 
Salz geber & Co – Daniel Ammann, Jürgen Pohl | Janosch 
Salzl | Linda Schnath | Simon Schultz von Dratzig | Sein. 
Kulturgastronomie – Karin Pechermeyer | Hermann Sieg-
ert | SUBS-Team | Tante Paul | Taverna Plaka-Team | Till 
Tessin | TLVFest | Ulf Treger | Monika Treut | Kiu Urban  
Ines Voigts | Joona Wirth | Gesa Woltjen | Fernando  
Zietek | allen Filmemacher_innen | allen Anzeigenkund_
innen | allen Autor_innen | allen DJs und DJanes | allen  
Festival-Fotograf_innen | allen, die unseren Gästen Unter- 
kunft gewähren | allen Gästebetreuer_innen | allen  
Helfer_innen bei den Kinodiensten | allen Kooperation-
spartner_innen | allen Live-Untertitler_innen | allen Über-
setzer_innen | allen Medienpartner_innen | den Push-up 
Club-Mitgliedern | allen aktiven Mitgliedern von Querbild 
e.V. | allen Spender_innen und Sponsor_innen und allen, 
die wir nicht vergessen wollten und es leider doch getan 
haben. Ohne euch wäre dieses Festival nicht möglich!

einLaDunG Zur  
absChLussGaLa
metropolis, sonntag 25.10., 21.00 uhr

empfang 20.00 uhr

Keine Zeit für den Blues! Die Filmtage gehen weiter! 
Auch in der Woche nach dem eigentlichen Festival  
könnt ihr noch ins Kino gehen und ein wenig in  
LSF-Atmosphäre schwelgen, denn wir wiederholen 
die vier beliebtesten Filme, dieses Jahr im Passage  
Kino. Welche das sein werden, wird sich im Laufe  
der Festivalwoche herausstellen. Die Titel werden 
euch dann auf dem Festival bekannt gegeben, natür-
lich auch auf www.lsf-hamburg.de

No time for the blues! The festival isn’t over yet!  
We have four more screenings of the most popular 
movies of this year’s festival in Passage cinema 
on Thursday, 29th October at 8 pm and 10 pm, 
and on Friday, 30th October, at 8 pm and 10 pm. 
The titles will be announced during the festival week 
and  posted on www.lsf-hamburg.de.

Die wOChe DanaCh
the week after
Passage 2, Donnerstag 29.10., 20.00 + 22.00 uhr 
Passage 2, freitag 30.10., 20.00 + 22.00 uhr 

Das naChbeben –  
ein kLeines  
kurZfiLmfest!
metropolis, samstag 7.11., 21.15 uhr

Der letzte Glitzer der Abschlussgala ist weggefegt, 
und auch die WOCHE DANACH liegt schon hinter 
uns. Doch bevor ihr euch auf die LSF im nächsten 
Jahr freuen dürft, wollen wir beim traditionellen 
Nachbeben im Metropolis die schönsten Momente 
des Jubiläums nachwirken lassen. Freut euch auf  
eine Auswahl der beliebtesten Kurzfilme des Festi-
vals! Im Anschluss seid ihr herzlich eingeladen, den 
Abend gemeinsam mit dem Filmtageteam an der Bar 
ausklingen zu lassen.

The last glitter of the Closing Night Gala has been 
swept away and we’ve already enjoyed “The Week 
After”. So let’s come together one last time this year 
for the traditional “Nachbeben” (Aftershock) to enjoy 
the best of the anniversary’s short films in the  
Metropolis cinema. Join us for a drink and chat  
with the festival team at the bar afterwards!

kleines kurzfilmfest

imPressum:

veranstaLter: Querbild e.V. 
mit Unterstützung der Kulturbehörde der Freien  
und Hansestadt Hamburg und des Push-up Clubs,
Schanzenstraße 45, 20357 Hamburg
Tel.: +49-(0)40-348 06 70
Fax: +49-(0)40-34 05 22
www.lsf-hamburg.de

festivaLteam: Annika Becker, Ronald Behm,  
Sebastian Beyer, Alexandra Bialas, Katja Briese meister, 
Michael Dreier, Hanne Homrighausen, Maik Hoppe,  
Aileen Pinkert, Joachim Post, Alisa Simon,  
Antje Soltau, Dennis Tietz

bürO: Annika Becker, Alisa Simon

PrOGramm: Ronald Behm, Sebastian Beyer,  
Alexandra Bialas, Katja Briesemeister, Dagmar  
Brunow, Gesine Claus, Hanne Homrighausen,  
Michael Dreier, Joachim Post, Dennis Tietz

reDaktiOn: Sebastian Beyer, Hanne Homrighausen

teXte vOn: Annika Becker (ab), Guido A. Ben Shimon 
(gabs), Sebastian Beyer (sb), Katja Briese meister (kb), 
Dagmar Brunow (db), Gesine Claus (clg), Michael  
Dreier (md), Hanne Homrighausen (hh), Christian  
Lütgens (cl), Julia Oesterreich (joe), Anja Pietruschka  
(anp), Joachim Post (jpo), Aileen Pinkert (ap), Linda 
Schnath (ls), Axel Schock (as), Alisa Simon (als), Dennis 
Tietz (dt), Kiu Urban (ku),  Rebecca Wilbertz (rw)

enGLisChe teXte: Annika Becker, Guido A. Ben 
Shimon, Sebastian Beyer, Katja Briesemeister, Hanne 
Homrighausen, Sally Johnson, Christian Lütgens,  
Julia Oesterreich, Aileen Pinkert, Linda Schnath,  
Alisa Simon, Kiu Urban, Rebecca Wilbertz

sChLussLektOrat: Charlotte Reuscher

enGLisChes LektOrat: Sally Johnson

titeL unD GestaLtunG: Bax Bartmann |  
bax@baxdesign.de

anZeiGenvermarktunG, DruCk, DistributiOn: 
cartel X promotion GmbH & Co. KG

Gedruckt in Hamburg auf Recyclingpapier

fOtOs: Wir haben uns um Klärung der Fotorechte bemüht, 
was uns leider nicht in allen Fällen gelungen ist. Wir bitten 
Rechte inhaber_innen, sich bei uns zu melden.
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...dein Reisebüro!

trostwerk 
andere bestattungen

mit Abschiedshaus 
Osterstraße 149, HH Eimsbüttel

(040) 43 27 44 11 • www.trostwerk.de

Gestaltung  
mit dem Blick für  
gute Typografie.

FRAGMENTDESIGN
Grafik.Web.Design.Hamburg.
040 44 50 63 85 19 www.fragmentdesign.de

C O m m u n i t Y  - - - - -  4948 - - - - -  C O m m u n i t Y

In netter Atmosphäre kiebig Kämpfen lernen! 

Ob mit Hilfsmitteln im SDS-CONCEPT, 
oder waffenlos mit KRAV MAGA DEFCON: 
Tritt Bedrohungen angemessen entgegen.

www.audax-sv.de

Stresemannstr. 52 
22769 Hamburg 
(Nähe Pferdemarkt)

Einstieg jederzeit möglich!

S U R F C A M P S  F O R  G I R L S
F R A N C E  |  P O R T U G A L  |  L A N Z A R OT E

www.wavesisters.com
www.facebook.com/wavesisters

anZeiGen

Viva la autonomía !

Am Veringhof 11
21107 Hamburg

Tel: 040-28 78 00 15
kaffeekollektiv@aroma-zapatista.de

Infos und Online-Shop:
www.aroma-zapatista.de

Solidarischer Handel 
mit zapatistischem 

Kaffee & Tee



22_09:55-11:05, Ingrid Ekman, Bergsgatan 4B – KF

45_100 Apples – KF 

19_1000 Cum Shots – KF

41_11 Life Lessons From An Awesome Old Dyke – KF

32_54: The Director’s Cut – LF 

29_575 Castro St. – KF

09_ A Escondidas (Der heimliche Freund) – LF 

23_A Qui La Faute (No Matter Who) – KF

41_Adrift In Sunset – KF

32_All About E – LF 

19_Ashes – KF 

14_Atem fertig los – KF

31_Banana – LF 

22_Big Time – My Doodled Diary – KF

18_Birthday, The – KF

17_Been Too Long At The FAIR – KF 

32_Bonobo – LF

20_Carina – KF 

33_ Cha Và Con Và (Big Father, Small Father  
And Other Stories) – LF 

33_Chez Nous (Queen Of Amsterdam) – LF 

33_Choone Chali Aasman (Margarita With A Straw) – LF 

20_Code Academy – KF

34_Cordelias Kinder – LF 

38_Dániel – KF 

22_D.Asian – KF

34_Dings – LF 

34_Dohee-Ya (A Girl At My Door) – LF  

35_Do I Sound Gay? – LF 

35_Dólares De Arena (Sand Dollars) – LF  

19_Drone – KF

35_Duke Of Burgundy, The – LF 

36_Dyke Hard – LF 

36_Eisenstein In Guanajuato – LF 

36_En La Gama De Los Grises (In the Grayscale) – LF  

37_Eschyo Chutok, Mrazi! (Come on, Scumbags!) – LF 

37_Estrellas Solitarias (Lonely Stars) – LF 

18_Fahrt zur Hölle – KF

37_Fassbinder – Lieben ohne zu fordern – LF 

38_Favela Gay – LF 

29_Feelings Are Facts: The Life Of Yvonne Rainer – LF 

38_Femme Brutal – LF 

20_First Clue – KF

23_First Session, The – KF

24_Float – KF

23_Followers – KF

23_FU377 – KF

20_Garçonne – KF

18_Golden – KF

39_Golden Landscape Of Feminism, The – KF

08_Grandma – LF 

14_Größte Rekord aller Zeiten, Der – KF

21_Gryning (Stockholm Daybreak) – KF

21_Hole – KF 

19_Homecoming: A Short Film About Ajamu, The – KF

38_How To Win At Checkers (Every Time) – LF 

14_Ich hab die Schnauze voll von Rosa – KF

19_In The Ladies Lounge – KF

39_ Je Ne Suis Pas Féministe, Mais...  
(I’m Not Feminist, But...) – LF 

39_Lichtes Meer (Radiant Sea) – LF 

23_Little Deputy, The – KF

14_ Loi Du Plus Fort, La (Das Recht des Stärkeren)  
– KF 

14_Looks – KF

14_Maly Cousteau (Der kleine Cousteau) – KF

20_Mingmong – KF

39_Mów Me Marianna (Call Me Marianna) – LF 

22_MUM – KF

14_Nieuw (Alles Neu) – KF

18_NoFace – KF

20_Notes From There – KF

17_Nova Dubai – LF

10_Nuits D’Été, Les (Summer Nights) – LF 

40_Onthakan (The Blue Hour) – LF 

19_On The Road Again – KF

40_Out In The Night – LF  

40_Out To Win – LF 

41_Over The Rainbow – LF 

15_Page vom Dalmasse-Hotel, Der – LF 

24_„Passing“ – KF

14_Pawo – KF

41_Pelo Malo (Bad Hair) – LF 

45_Penguins At North Pole – KF

22_ Petite Robe Chinoise, Une (A Little Chinese Dress) 
– KF

41_Più Buio Di Mezzanotte (Darker Than Midnight) – LF 

14_Planet Willi – KF

24_Please Relax Now – KF

20_Plunge – KF 

42_Portrait Of A Serial Monogamist – LF 

19_Purging – KF

22_Push Me – KF

42_Qissa – LF 

42_Reel In The Closet – LF 

21_Relación Abierta (Open Relationship) – KF

23_Retour, Le (The Return) – KF

24_Roxanne – KF

29_Royal Road, The – LF 

21_San Cristóbal – KF

43_Sangailé (Der Sommer von Sangailé) – LF 

29_She’s Beautiful When She’s Angry – LF 

14_Snill (Gutes Mädchen) – KF

09_Stories Of Our Lives – LF 

24_Teagan – KF

24_Technical Difficulties Of Intimacy – KF

43_To Be Takei – LF 

17_ Ton Poids Sur Ma Nuque  
(Your Weight on the Nape of my Neck) – KF

31_ Torka Aldrig Tårar Utan Handskar 
 (Don‘t Ever Wipe Tears Without Gloves) – LF 

21_ Tú. Yo. Baño. Sexo. Ahora.  
(You. Me. Bathroom. Sex. Now.) – KF

43_Trans X Istanbul – LF 

23_Trémulo – KF

44_Two 4 One – LF 

18_Unterwasser ist es still – KF

44_Visita, La (The Guest) – LF 

19_What I Love About Being Queer – KF

44_While You Weren’t Looking – LF 

18_Wie ein Schmetterling – KF

24_Witeli Kaba (Red Dress) – KF

18_Woanders – KF

19_Womb Child – KF

45_Yes, We Fuck! – LF 

45_Younger, The – LF 

21_Zebra, The – KF

45_Zomer – Nichts wie raus! – LF
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Informier dich:
www.machsmit.de
Telefonberatung 0221– 892031

Eine Aktion der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA), 
mit Unterstützung des Verbandes der 
Privaten Krankenversicherung e.V., 
gefördert durch die Bundesrepublik 
Deutschland. 
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aLLe fiLme vOn a-Z
Lf = LanGfiLm
kf = kurZfiLm



* Repräsentatives Beispiel gemäß § 6a Absatz 3 Preisangaben-Verordnung (PAngV): Nettodarlehensbetrag 10.000 €. Vertragslaufzeit 78 Monate. Monatliche Rate 150 €. 
Gesamtbetrag 11.689,63 € (Bonität vorausgesetzt). Nettodarlehensbeträge von 2.500 bis 80.000 €. Vertragslaufzeit von 12 bis 84 Monate. Gebundener Sollzins 4,88 % p. a., 
effektiver Jahreszins 4,99 % p. a. (Voraussetzung: Einreichung Zulassungsbescheinigung Teil II innerhalb von 4 Wochen nach Auszahlung). Ihren Vertrag schließen Sie mit der 
S-Kreditpartner GmbH, einem spezialisierten Verbundpartner der Sparkassen-Finanzgruppe.

 Der S-Autokredit ist ein Produkt der S-Kreditpartner GmbH für Kunden der Hamburger Sparkasse.

Freie Fahrt für Ihren Neuen.
Günstig und schnell: Ihre Gebraucht- oder Neuwagen-
Finanzierung für nur 4,99 % !* 

In allen Haspa Filialen oder auf haspa.de/autokredit

Meine Bank heißt Haspa.
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