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LIEbE FEsTIvALgäsTE,
ein Schwarm Quallen ziert dieses Jahr unser Festivalplakat – eine Unterwasser
bande! Im Filmtagetrailer von Daniel McIntyre könnt ihr auch welche bewundern. 
Zusammen mit einer sirenenhaften Figur, die uns vielleicht nach Queer Atlantis 
führt? Quallen sind wundersame Wesen in unterschiedlichsten Farben und Formen. 
Sie durchleben in ihrem Leben mehrere Stadien, von Lebewesen, die sich unge
schlechtlich fortpflanzen und als immobile Polypen kleine Quallen abstoßen, hin zu 
geschlechtlichen Quallen, die Polypen reproduzieren und sich frei durch die Meere 
bewegen. Ziemlich queer! Unser Schwerpunkt „Bildet Banden!“ handelt davon, wie 
sich Schwärme zusammentun und Strategien der Ermächtigung und des „Zurück
schlagens“ entwickeln. (S. 28) Auch in den anderen beiden Schwerpunkten geht es 
darum, konservative Vorstellungen zu durchbrechen. Was können queere Blicke auf 
Sex und sexuelle Körper sein? (S. 32) Welche medizinischen Fortschritte rund um 
HIV und AIDS gibt es? Und: Ist HIVpositiv zu sein weiterhin ein Stigma? (S. 30)
Sich dabei auch auf Vergangenes zu beziehen, auf queere Vorgänger_innen und 
Vorstreiter_innen, ist eine unserer Strategien. Darum haben wir einige Klassiker_in
nenFilme ins Programm genommen, die wir für immer wieder sehenswert halten. 
Zudem zeigen wir Gastprogramme, die Stimmen zu Wort kommen lassen, die zu oft 
ungehört bleiben: so das Programm „Be/Longing“ (S. 17), das aus Kurzfilmen der 
queeren Diaspora aus Kanada besteht, „Made in Pakistan“ mit Beiträgen der pakis
tanischen Trans* und queeren Community und „Shifts in Queer Living“, zur Darstel
lung queerer Identitäten in Kenia. 
Wir, als queeres Filmfestival, möchten ein Ort sein, an dem Geschichten entstehen  
und Bilder gezeigt werden, die ansonsten im Alltag außerhalb der Filmtagewoche 
nicht so häufig vorkommen. In diesem Jahr auch bei der Video ArtAusstellung im 
hinterconti: „Material, Grrrl!“ (S. 16) Unsere Veranstaltungen wollen wir für mehr 
Menschen zugänglich machen, bei den Ticketpreisen als auch bei den Filmen! Wie 
so oft sind mehrere Veranstaltungen ohne Eintritt. Erstmalig bieten wir in diesem 
Jahr auch im Vorverkauf ermäßigte Kinotickets an (S. 25) und geben Freitickets  
an verschiedene Gruppen (z.B. Queer Refugees Support Hamburg und Kultur
schlüssel). Aus diesem Grund mussten wir den regulären Preis all unserer  
anderen Tickets etwas erhöhen.
Um den Filmgenuss barrierefreier zu machen, haben wir dieses Jahr mit Unterstüt
zung von Aktion Mensch mehrere Filme mit auditiven, deutschen Untertiteln aus
gestattet. So können Gehörlose Geräusche und Musik in den Untertiteln mitlesen. 
Selbstverständlich werden auch wieder die Eröffnung, weitere Filmvorstellungen 
und auch einige Gespräche mit den Filmemacher_innen in Gebärdensprache über
setzt. Und wenn’s möglich ist, lassen wir Filme in Originalsprache mit deutschen 
und englischen Untertiteln laufen, damit unsere internationalen Gäste und unser 
deutschsprachiges Publikum zusammen ins Kino gehen können!
Aber nun widmet euch den prallen Seiten unseres Programmheftes und wählt  
eure Filme auf dem Weg nach Queer Atlantis!
Euer Team der 27. Lesbisch Schwulen Filmtage Hamburg 

DEAR FEsTIvAL guEsTs,
A shoal of jellyfish grace our festival poster this year – an underwater gang! 
You’ll be able to admire some more in the festival trailer by Daniel McIntyre. 
There is also a siren-like character that might lead us to Queer Atlantis…? 
 Jellies are wondrous beings in highly diverse colours and forms. In their 
lives they experience many different stages: commencing as creatures that 
repro duce nonsexually, immobile polyps that push off small jellyfish, right up 
to  venereal jellies that reproduce polyps and that move about freely in the 
oceans. Pretty queer! Our focus “Build gangs!” deals with people that ally in 
order to  develop strategies of empowerment and of “fighting back” (p. 28). 
Breaking down conservative ideas is also part of the other two focus areas. 
What do queer perspectives on sex and sexualized bodies look like? (p. 32) 
Why is HIV still a stigma and what medical advances have been made? (p. 30)
We think it is also important to refer to the past, to look at queer predecessors 
and warriors. That’s why we’ve included some film classics we feel are always 
worth watching, especially in comparison to recent films about the same topic. 
In addition we’re screening three curated guest programmes to let voices 
that all too often go unheard a chance to speak out: “Be/Longing” (p. 17) a coll-
ection of short films about the queer diaspora in Canada; “Made in Pakistan”, 
which contributes stories from  Pakistani trans* and queer  communities; and 
Shifts in Queer Living”, which  examines the representation of queer identities 
in Kenya. 
Our queer film festival also wants to be a place where stories emerge and 
 images are shown that cannot necessarily be found outside the film festival 
week. For instance, brand-new this year is the video art exhibition in the 
 gallery “hinterconti e.V.”:  “Material, Grrrl!” (p. 16)
We want to make our events accessible to more people, both in terms of 
ticket prices and films! As ever, some events are completely free of charge. 
Additionally, for the first time, we are offering reduced rates for presale tickets 
(p. 25) and are giving complimentary tickets to specific groups (e.g. Queer 
Refugees Support Hamburg and Kulturschlüssel). For this reason, we have 
no option but to slightly increase the regular price of all of our tickets.
In order to make the film treats even more barrier-free, we have – with the 
support of Aktion Mensch – equipped many films this year with auditory 
German subtitles, so that deaf people can also read sounds and music in the 
subtitles. And, of course, the Opening Night and some film presentations will 
once again be translated into sign language, as will some discussions with 
filmmakers after the screenings. Where possible, we will now show films 
in their original language with both German and English subtitles, so that our 
international guests and our German audiences can watch films together!
And now enjoy the bulging pages of our programme and select your films 
on the way to Queer Atlantis! 
Your team of the 27th Hamburg International Queer Film Festival
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Zehn innovative Spiel und Dokumentarfilme sind in 
diesem Jahr nominiert für den FilmtageJurypreis.  
Die Gewinner_in bekommt neben dem ganzen 
Ruhm auch gleich noch 5.000 Euro für weitere  
Projekte. 
Ten innovative feature and documentary films are 
nominated for this year’s JURY PRIzE. Apart from 
fame, the winner also receives fortune: 5,000 Euros 
for further projects.

unsERE DIEsJähRIgE FILmAuswAhL  

FüR DEn JuRypREIs-wETTbEwERb:

THIs Year’s selecTIon For THe  
jurY prIze:

#bkky (spielfilm, Thailand) k s. 35

DEpARTuRE (spielfilm, uk/Frankreich) k s. 37

A gAy gIRL In DAmAsCus: ThE AmInA  
pROFILE (Dokumentarfilm, kanada) k s. 44

kATER/TOmCAT (spielfilm, österreich) k s. 39

nunCA vAs A EsTAR sOLO/yOu’LL nEvER  
bE ALOnE (spielfilm, Chile) k s. 40

QuAnD On A 17 Ans/bEIng 17  
(spielfilm, Frankreich) k s. 41

TE pROmETO AnARQuíA/I pROmIsE yOu  
AnARChy (spielfilm, mexico/Deutschland)  
k s. 42

TRAnsIT hAvAnA/TRAnsIT hAvAnnA  
(Dokumentarfilm, Deutschland/niederlande)  
k s. 9

vERgInE gIuRATA/swORn vIRgIn  
(spielfilm, Italien/Deutschland/schweiz/ 
Albanien/Frankreich) k s. 42

wELCOmE TO ThIs hOusE (Dokumentarfilm, 
usA/brasilien/kanada) s. 46

Filmpreise sind wichtig, denn das Preis
geld soll den Filmemacher_innen ermög
lichen, weiter an tollen, queeren Projek
ten zu arbeiten. Wie jedes Jahr entscheidet 
bei uns das Publikum über sechs der sieben 
Filmpreise! Stimmt also mit ab und entscheidet, 
von welchen Filmemacher_innen ihr in den nächsten 
Jahren noch mehr gute Filme sehen wollt! Alle Prei
se werden bei der Abschlussgala (S. 10) bekannt ge
geben. Unsere drei URSULAs gehen an die jeweils 
besten Kurzfilme in den Kategorien schwul, lesbisch 
und genderbender. Mit der GLOBOLA könnt ihr den 
besten langen Spielfilm auszeichnen. Die DOKULA 
ist für die beste lange Dokumentation. Bei all diesen 
Preisen winkt ein Preisgeld von 1.000 Euro!
Und mit MADE In GERMAnY könnt ihr den besten 
deutschen Kurzfilm prämieren. Wer ihn gewinnt,  
bekommt einen Distributionsvertrag bei der Edition 
Salzgeber.

Für die Unterstützung bei den 
Preisen bedanken wir uns 

herzlich: bei Hamburg  
Pride e.V. für das Preis 
geld für die GLOBOLA, bei 
Edition Salzgeber für den 
MADE In GERMAnY, bei 
Boutique Bizarre für das  

Preisgeld für die URSULA 
genderbender und bei  
Junges Hotel für das Preis

geld für die URSULA schwul. 
neu in diesem Jahr ist der QueerScopeDebütfilm
preis! Er wird gemeinsam von 13 deutschen Queer
ScopeFestivals an den besten queeren Debütfilm 
vergeben. Die Entscheidung ist dabei 2016 auf  
KIKI (S. 8) gefallen. Der Preis wird jedes Jahr  
bei einem anderen Festival verliehen, dieses Jahr 
beim homochrom in nRW.

We are a community festival – which, amongst other 
things, means that you the viewers have a big say in 
who wins the awards. All awards will be announced 
during the closing ceremony (p. 10).
With the URSULA, you can award the filmmakers of 
the best gay, lesbian and genderbender short film with 
1,000 Euros. 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. 
This year’s novelty is the QueerScope Debut Film 
Prize. Thirteen German queer film festivals 
collectively honour the best debut film. KIKI (p. 8) 
is the chosen winner of 2016. The prize is awarded 
at a different festival each year, this year at the 
“homochrom” festival in North Rhine-Westphalia.

wETTbEwERbE

Unterstützt von EINGETRAGENER VEREIN

saadat munir (kopenhagen, Dänemark):  
Saadat Munir wurde in den Zwiespalt europäischer  
und asiatischer Kultur geboren, er ist in Dänemark  
mit pakistanischen Eltern aufgewachsen. Fließend  
in fünf Sprachen, mit einem Abschluss in Kommu
nikationswissenschaften, leitet Saadat die Film pro
duktions firma „Madari Films“, ist selbst Filmemacher  
(„Chuppan Chupai“, LSF 2013) und kuratiert das bi
nationale Film und Dialogfestival AKS in Pakistan 
und Dänemark, mit einem Fokus auf Transgender 
und Queer People of Color. („Made in Pakistan“, S. 13)
Raised in Denmark by his Pakistani parents, Saadat 
Munir was born into the dichotomy of European and 
 Asian culture. Fluent in 5 languages and holder of a 
degree in Communication Studies, Saadat runs Madari 
Films, a production company that focuses on realistic 
cinema, is a filmmaker himself (“Chuppan Chupai”, 
LSF 2013) and curates the AKS Festival – Film, Art, 
Dialogue – Festival for Minorities – that illuminates the 
socio-political aspects of transgender, queer, people of 
color (POC) living in Pakistan and Denmark.

njoki ngumi (nairobi, kenia): ist eine traditionelle  
Heilerin und Mitglied des nEST Arts Collectives,  
welche im letzten Jahr den Jurypreis für „Stories  
Of Our Lives“ abräumte. Sie moderiert Theaterauffüh
rungen und Diskussionen, arbeitet als Referentin und 
Drehbuchautorin. Sie arbeitet zudem unerbittlich für 
einen politischen und sozialen Wandel, für Lachen,  
Liebe und authentische Gemeinschaft.  
Ihr spezielles Anliegen ist die sexuelle, reproduktive  
und spirituelle Gesundheit von Frauen und LGBTIQ. 
(siehe „Shifts in Queer Living: the nest Collective“ S. 18)
Njoki Ngumi is a “gypsy doctor” (her own words) and 
a member of the NEST Arts Collective, Kenya. She is a 
live theatre and panel discussion moderator, speaker and 
screen writer. She’s committed to the relentless work 
needed for political and social change, and to laughter, 
love and authentic community. She has a special interest 
in and care for the sexual, reproductive and spiritual 
health of women and LGBTIQ people. 

marit östberg (berlin): ist eine in Berlin lebende, 
schwedische Filmemacherin und visuelle Künstle
rin. Sie hat unter anderem zusammen mit „The Knife“ 
an Musikvideos gearbeitet und ist selbst VJ Mar Ritt.  
Des Weiteren ist sie Teil der wachsenden queer 
feministischen Pornoszene in Europa und hat ihre 
Arbeiten in fast der ganzen Welt gezeigt. Außerdem  
ist sie Journalistin, Autorin und queerfeministische  
Aktivistin und davon überzeugt, „wenn Frauen, 
Trans* und Queers ihre Sexualität selbst in die Hände 
nehmen, ist das Patriarchat verloren!“ (siehe „When 
We Are Together We Can Be Everywhere“ S. 32)
Marit Östberg is a filmmaker and visual artist from 
Sweden. In collaboration with “The Knife” she creates 
music videos and is known as VJ Mar Ritt. She is 
also part of the queer feminist porn scene that has 
evolved in Europe over the last decade, and has 
shown her work all over the world. Östberg has a 
background as a writer, journalist and queer feminist 
activist: “When women, trans* and queers take their 
sexuality into their own hands, patriarchy is lost.”

Die Köpfe zerbrechen sich in diesem 
Jahr drei fachkundige Personen, die 
neben unzähligen spannenden Projek
ten auch alle selbst schon Erfahrun
gen im Filmemachen haben:

With countless exciting projects in 
their resumées, here are the 
three  filmmaking experts who will 
be racking their brains this year:
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hAnnE hOmRIghAusEn :::  
Presse und Öffentlichkeits   ar beit,  
ProgrammheftRedaktion

kAThARInA küCkE ::: Untertitel

kATJA bRIEsEmEIsTER :::  
KurzfilmProgramm koordination

sEbAsTIAn bEyER :::  
ProgrammheftRedaktion, Ausstellung

mIChAEL DREIER ::: 
Gästebetreuung

JOAChIm pOsT :::  
LangfilmProgramm koordination

DIEgO gIspERT ::: Praktikant

AnTJE sOLTAu ::: FundraisingALEXAnDRA bIALAs :::  
Medientechnik & koordination

ROnALD bEhm :::   
Ticketing, Kinos, Fundraising

AILEEn pInkERT :::  
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

vAnEssA RADATZ ::: Praktikantin

DIE JuRy
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Die Gala wird in deutscher Gebärden
sprache gedolmetscht.

It’s that time of the year again and Kampnagel is, as 
ever, glam: a warm welcome to Prof. Dr. Adele Weiß 
(retd.), who will be guiding us through this year’s  
bewitching Opening.
25 years after the Queer Cinema classic “Paris is 
Burning”, “KIKI” leads us back to the dazzling voguing  
houses of Harlem. Incredible costumes, captivating 
music and important social structures: “KIKI” shows 
how important the voguing scene is, especially for 
black and latin@ LGBTIQs, who call self-confidently  
for their rights and shine, like the stars they are, not 
only on stage. “KIKI” was awarded the Teddy Award 
for best documentary as well as the QueerScope 
 Debut Film Award for the Swedish filmmaker 
Sara Jordenö and her co-autor, “House-Mother” 
Twiggy Pucci Garçon.

Wenn Kampnagel noch einen Tick mehr glitzert als 
sonst schon, dann starten die Filmtage. In diesem 
Jahr freuen wir uns besonders auf Prof. Dr. Adele  
Weiß. Die emeritierte Professorin für Kosmologie, 
Ornithologie und angewandte Phänomenologie  
wird uns queeren Schwarm durch eine betörende 
Eröffnungsgala geleiten. 
Dann starten wir gleich zu Beginn des Festivals mit 
einem beeindruckenden Beispiel für solidarisches 
Bandenbilden: 25 Jahre nachdem der mittlerweile  
zum Queer Cinema Klassiker gewordene Film  
„Paris is Burning“ der Welt den Blick in die new  
Yorker Ballroomszene ermöglicht hat, führt „KIKI“ 
zurück in die schillernden VoguingHouses von  
Harlem. Die gewachsenen Strukturen stellen einen 
wichtigen Ort für viele queere Jugendliche of Color 
dar. Überlebenswichtig, wie Gia, Chi Chi und die an
deren Protagonist_innen schnell deutlich machen: 
Trotz vieler gesellschaftlicher Veränderungen sind 
schwarze und Latin@LGBTIQ auch heute noch in 
weitaus höherer Gefahr, Opfer von (Polizei)Gewalt 
und Obdachlosigkeit zu werden. 
Die schwedische Filmemacherin Sara Jordenö  
und ihr CoAutor, die „HouseMother“ Twiggy Pucci 
Garçon, haben „KIKI“ ganz nach dem Motto der  
Szene „not about us without us“ gemacht. In spekta
kulären Szenen von den BallroomCompetitions mit 
unglaub lichen Kostümen und Auftritten, untermalt 
von mit reißender Musik, zeigt „KIKI“ eine eindring
liche Innenansicht der jungen VoguingSzene. Allen 
Schwierigkeiten zum Trotz fordert die neue Genera
tion selbstbewusst ihre Rechte ein und strahlt nicht 
nur auf dem Runway. Dafür wurde „KIKI“ nicht nur 
mit dem DokuTeddyAward, sondern auch mit dem 
ersten Debütfilmpreis aller deutschen QueerScope
Festivals ausgezeichnet. sb

Chi Chi Mizrahi ist anwesend.

Eröffnung — gala und Film

kIkI
kampnagel, Dienstag 18.10., 19.30 uhr 
Einlass ins Foyer ab 18.30 uhr

sara Jordenö, schweden/usA 2016, 94’,  
englische Originalfassung mit deutschen  
untertiteln

In Kuba ist Revolution. Doch ist es diesmal eine  
sexuelle. Unter der Fahne der sozialistischen Idee 
hat Mariela Castro, Tochter von Präsident Raúl, ein 
Programm ins Leben gerufen, das sich für die Rechte  
von Transgender einsetzt und unter anderem ge
schlechtsangleichende Operationen staatlich fördert. 
Alljährlich lädt Castro dafür Topchirurgen aus Belgien  
und den niederlanden ein. Da die Plätze begrenzt 
sind und scheinbar willkürlich vergeben werden, 
müssen viele von Jahr zu Jahr aufs neue um ihr 
Glück bangen. So auch Malú, Odette und Juani.  
Mehr als ein Jahr haben die Filmemacher Daniel  
Abma und Alex Bakker die Protagonist_innen be
gleitet und zeigen, wie die „neuen Helden“ Kubas den 
Herausforderungen des Lebens als Trans*Personen 
begegnen und auf die mitunter lebensrettende Ope
ration hoffen. Die einfühlsame Dokumentation fängt 
neben den teilweise sehr intimen Momenten der sich 
in Transition befindenden Protagonist_innen auch 
ein, wie sehr sich das Land selbst im Wandel befin
det. Sie formt ganz nebenbei ein Porträt Kubas, das 
sich nicht zuletzt seit der Lockerung des USEmbar
gos den eigenen Widersprüchlichkeiten gegenüber 
sieht und seine Potentiale neu ausloten muss. ls
Protagonist Juani Santos Pérez ist angefragt.

Malú, Odette and Juani, all transgender, live in  
Havana and are part of the “Cenesex” programme  
initiated by Mariela Castro, the daughter of Raúl  
Castro, Cuba’s president, who heads the centre for  
sexual education. “Cenesex“ facilitates gender  
reassignments financed by the state. However,  
places are limited. Will the protagonists find their  
luck despite all difficulties? The topic of ’transition’  
also holds true for the portrayal of Cuba as depicted  
in the documentary – a country full of contradictions.

hit in der mitte —

TRAnsIT hAvAnA
TRAnsIT hAvAnnA
passage 1, Donnerstag 20.10., 20.00 uhr

Daniel Abma, Deutschland/niederlande/kuba 
2016, 86’, spanisch-niederländische Original-
fassung mit deutschen untertiteln

Die 12jährige Sara lebt mit ihrer kleinen Schwester  
Catalina bei Mama und Lia in einer sonnigen chile
nischen Kleinstadt. Den anstehenden Geburtstag 
will sie mit einer Party feiern, zumal sie endlich ihre 
Zahnspange los ist. Aber auch wenn alle kommen 
wollen, zuhause bei zwei Müttern ist ihr doch etwas 
‚rara‘, komisch, außergewöhnlich. Die Schule hat  
angerufen, als die Schwester die Familie ohne den 

geschiedenen Vater gemalt hat. Oma macht Andeu
tungen, es gibt immer mehr Streitereien zwischen 
den Erwachsenen und jetzt soll sie Psycholog_innen 
auch noch erzählen, wo sie lieber wohnen möchte. Ja, 
Papa hat das größere Haus, aber Lia ist Tier 
ärztin und pflegt das gefundene Kätzchen so gut.  
Wir blicken in das Zentrum eines Sturms, der unkon
trollierbar in den Alltag der Heranwachsenden  
herein fegt. Leicht und beiläufig manchmal, um dann 
in offene Türen einzufallen und alles zu zerwüten.  
Regisseurin und Drehbuchautorin Pepa San Martin 
richtet ihre feine Beobachtungsgabe an Sara aus und 
macht dadurch begreifbar, wie abstrakte Rechtsent

scheidungen Bindungen brechen können. Inspiration 
des Films ist ein wahrer Fall, der mit einem Skandal
Urteil endete. „Rara“ zeigt einfühlsam das Davor. joe

Sara’s braces are finally off and she’s ready to  
celebrate her 13th birthday. But where? With her  
two mothers where she lives with her younger  
sister or at her father’s bigger house? It is a bit  
strange (“rare”) with two mothers, but one of them’s 
a vet and that’s cool … In the sunny Chilean town 
the adults start to fight and slowly but surely 
Sara’s bonds are broken by the abstract judicial 
decisions of a biased system.

Abschlussfilm —

RARA
passage 1, sonntag 23.10., 17.30 uhr

pepa san martín, Chile/Argentinien 2016, 88’, 
spanische Originalfassung mit deutschen und 
englischen untertiteln

MIT  
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MIT  
GÄSTEN

Pr
of

. D
r. 

A
de

le
 W

ei
ß

Präsentiert von 

Unterstützt von 
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Das Fest in Festival steht da ja nicht zufällig. Darum  
laden wir euch in diesem Jahr gleich zu FÜnF Partys  
ein. Wir sind den Veranstalter_innen sehr dankbar, 
dass sie die Filmtage mit ihren Partys nicht nur  
finanziell mit einem Teil ihrer Einnahmen, sondern 
auch als rauschende Rahmenveranstaltungen unter
stützen. Denn Partys selber organisieren würden 
wir rund um die FilmtageWoche nie schaffen.  
Darum: Rennt ihnen allen die Buden ein! Tanzt  
die nächte durch! Eines ist sicher: Hier wird so  
gut geknutscht wie nirgendwo!

Let’s get to the part where the festival gets truly  
festive: we have FIVE parties for you this year!  
Their organisers are not only supporting the  
festival financially, but also provide great bonding  
opportunities for its guests. Music, dancing, the 
best kissers in town! Why are you even still reading?  
Get your butt over there!

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
samstag 8.10.2016
spECIAL Fun Club # Die LsF soli party #
für gAy gIRLs & ThEIR gAy bOys AnD In-bI://(QuEEns)
ab 23:30 uhr im knust, neuer kamp 32
DJs: DJ berry E. mit viel Rnb, pop & Clubsounds
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
samstag 15.10.2016
hugs & kIssEs pARTy 
ab 22 uhr im Fundbureau, stresemannstr. 114
DJs: Luka skywalker, EsshAR, Didine van der platenvlotbrug, Julie wood, simone
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Freitag 21.10.2016
mIs-shApEs
ab 23 uhr im uebel & gefährlich (Turmzimmer), Feldstr. 66
DJs: Residents The Alphabet pony & Johannes D. Täufer
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
samstag 22.10.2016
DARE! ThE 80s CLub FOR gAys AnD FRIEnDs
ab 23 uhr im nachtasyl im Thalia Theater, Alstertor
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
samstag 29.10.2016
TAnTE pAuL – hALLOwEEn pARTy & n8bAR-nAChbEbEn
ab 22 uhr im komet (keller), Erichstr. 11
DJ: kevin Clash – head honcho of RRRRRRecords shoreditch (London)
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Wie hat das Publikum abgestimmt? Welchen Film fand die Jury auszeichnens
wert? Waren das auch eure Lieblingsfilme? Das alles könnt ihr bei unserer Ab
schlussgala erfahren! nach einem Empfang mit Freigetränken an der Metropolis 
Bar, freuen wir uns, euch zur Preisverleihung zu begrüßen. Ihr erfahrt, welches 
die sieben preisgekrönten Filme der 27. Lesbisch Schwulen Filmtage sind und 
werdet einige ihrer Macher_innen kennenlernen, mit denen ihr danach am Tresen  
über ihre Filme diskutieren könnt. Wir zeigen euch die Gewinnerkurzfilme  
unserer drei URSULA Kurzfilmpreise und des MADE In GERMAnY sowie  
Ausschnitte der Langfilmpreise DOKULA, GLOBOLA und des Jurypreises. 
Macht euch auf die ein oder andere Überraschung gefasst. hh

Who did the audience vote for? Which film got awarded the JURY PRIzE? 
Are they among your favourite films? Find out all about it at the Closing Night 
ceremony. We’re starting with a reception, including complimentary drinks, at 
the Metropolis Bar and will move on to the award show 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 GLOBOLA, the DOKULA and the JURY PRIzE. 
Please feel free to join us afterwards at the bar for a chat with the various 
filmmaker guests.
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Crystal Inn
In Zukunft mehr auf die Gesundheit achten

Di - so ab 21h

Hamburg Leuchtfeuer Aufwind 
Silke Germann 

Bahrenfelder Straße 244, 22765 Hamburg 
Tel. 040-38 61 10 55, Fax 040-38 61 10 54 

aufwind@hamburg-leuchtfeuer.de

Die Psychosoziale Betreuung heißt jetzt

 Hamburg Leuchtfeuer Aufwind
und bietet Unterstützung zukünftig auch für Selbstzahler an

Foto: Chris Lambertsen

AbsChLussgALA  
mIT pREIsvERLEIhung
metropolis, sonntag 23.10., 21.00 uhr,  
Empfang ab 20 uhr in der metropolis bar

MIT  
GÄSTEN



gastprogramm —

mADE In pAkIsTAn
b-movie, samstag 22.10., 20.15 uhr 

gesamtlänge 73’

pOshIDA, Faizan Fiaz, pakistan/uk 2016, 29’,  
urdu-punjabi-englische Originalfassung mit  
englischen untertiteln

kATChI, Amina malik, pakistan 2016, 10’,  
urdu Originalfassung mit englischen untertiteln

As I REmEmbER, saqib noman, kanada 2015, 29’, 
punjabi-englische Originalfassung mit englischen  
untertiteln

muJRA, saadat munir, pakistan/Dänemark 2015,  
5’, ohne Dialog

27.
lesbisch schwule fi lmtage hamburg

international queer fi lm festival
wir wünschen gutes gelingen!  

fi lmförderung 
hamburg schleswig-holstein 

www.¤hsh.de

lsf_192x127_print.indd   1 06.09.16   12:04

Die Staats- und Regierungsvertreter*innen der mächtigsten Industrie- 
und Schwellenländer haben sich für den 7./8. Juli 2017 zum G20-Gipfel nach 
Hamburg eingeladen. Während sie über Finanz- und Wirtschaftspolitik, 
Klimaschutz und globale Konflikte beraten, ist längst klar, dass sie die 
Lebensbedingungen eines Großteils der Weltbevölkerung nicht verbessern 
werden. Ihnen geht es darum, die eigenen Interessen durchzusetzen und 
die weltweiten Probleme in ihrem Sinne beherrschbar zu machen.

Bei allen Widersprüchen unter den G20-Staaten eint sie ein Ziel: Sie 
verteidigen die Eigentumsverhältnisse des Kapitalismus und damit 
eine Wirtschaftsordnung, die auf Konkurrenz, Verwertung und 
Profitmaximierung beruht. Die sozialen und ökologischen Folgen 
dieses Systems sind für die meisten Menschen verheerend.

Wir brauchen keine G20-Treffen, wir brauchen Alternativen zum ewigen 

Wachstumsglauben, Konkurrenz und Kapitalismus. 

Unterstützt die Gipfelproteste und lasst uns 
gemeinsam die Umrisse einer anderen, solidarischen 

und klassenlosen Gesellschaft zeichnen!

WWW.g20-hAmburg.MOBI
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Die 18jährige Lena in DIE gRILLE unD DIE AmEIsE  
interessiert sich nur für eins: Französisch. Dabei 
mag sie nicht einmal die Sprache, dafür aber umso 
mehr deren Lehrerin Katharina. Durch die Sinnlich
keit des Kochens und der Poesie, verschafft Regis
seur Dan Dansen in der Kurzdoku pRInZEssIn DEs  
ALLTAgs einen Einblick in das Leben mit seinem 
Partner Fabian. COupLE TImE öffnet dann einen 
Koffer voller Super8Erinnerungen an eine wunder
schöne Zeit in Berlin. Die StopMotionAnimation b. 
erzählt anschließend die wahre Geschichte einer  
äußert populären Spielzeugpuppe: Gefangen in einer  
kaltherzigen Beziehung zu K., entdeckt B. ihre Zu
neigung zu einer anderen Frau. Wird B. zu ihren  
Gefühlen stehen? Auch wer ganz alleine ist, kann sich  
immer noch warme Gedanken machen, wissen dann 
die Protagonisten in C.R.E.A.m.p.I.E. eindrücklich 
vorzuführen. Während die Achtklässlerin Ella in DIE 
bALLADE vOn ELLA pLummhOFF vor der Mathe
aufgabe steht, die ihre Versetzung bestimmt, träumt 
sie vom vergangenen Sommer: vom grotesken Ballett  
 lehrer, vom nachhilfeunterricht mit einer besserwis
serischen Siebtklässlerin, vom ersten Kuss. kb

Filmemacher_innen haben sich angekündigt. 

kurzfilmprogramm —

mADE In gERmAny
metropolis, sonntag 23.10., 15.00 uhr 

gesamtlänge 83’

LA CIgALE ET LA FOuRmI/DIE gRILLE unD DIE 
AmEIsE, Julia Ritschel, Deutschland 2015, 15’, 
deutsche Originalfassung 

pRInZEssIn DEs ALLTAgs, Dan Dansen,  
Deutschland 2015, 9‘, deutsche Originalfassung  
mit englischen untertiteln

ZEIT Zu ZwEIT/COupLE TImE, selina Robertson, 
uk/Deutschland 2015, 6‘, ohne Dialog

b., kai stänicke, Deutschland 2015, 15’, ohne Dialog

C.R.E.A.m.p.I.E., Ines Julia kramaric Jarque, 
Deutschland 2016, 9‘, deutsche Originalfassung 

DIE bALLADE vOn ELLA pLummhOFF, barbara  
kronenberg, Deutschland 2015, 29’, deutsche  
Originalfassung mit englischen untertiteln
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pOshIDA takes the queer love story at the heart 
of Sufi Islam as its pivot, telling the hidden story 
of a range of queer people living in Pakistan, with 
particular insight into the political realities of trans 
gender men and women. In Amina Malik’s kATChI 
young Saad falls outside the gender binary: growing 
up in a middleclass family, and striving for his true 
self, Saad experiences abuse and family intolerance, 
while his mother discreetly acknowledges her son’s 
“difference” and tries to comfort him with love. 
As I REmEmbER chronicles life as led by the 
filmmaker, Saqib noman, from childhood, as a young 

Jurymitglied Saadat Munir stellt eine Auswahl queerer,  
pakistanischer Kurzfilme vor und lädt das Publikum 
nach den Filmen dazu ein, mit ihm über das Programm  
und das binationale Film und Dialogfestival AKS zu 
diskutieren. Die Diskussion wird Englisch stattfinden.
Eine deutsche Übersetzung kann angeboten werden.

Jury member Saadat Munir presents a selection of 
Pakistani queer shorts. A discussion will be held after 
the screening about the programme and the AKS  
Festival in Denmark and Pakistan that he curates. 
The discussion will be in English. 

adult, and finally, to the present. The journey starts 
in the memory lane of his cute friendship with Maaz 
and takes us through the bullying and abuse he 
experienced at the hands of peers and family on 
the account of being “different”. Saqib noman is a 
national College of Arts graduate and illustrates 
his film and his life with his drawings and some 
heedful liveact visuals using his art to break free 
from the vicious cycle of marginalization. muJRA 
is an experimental film about transgender dance 
performances in Pakistan. aks film festival

MIT  
GÄSTEN
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kurzfilmprogramm —

FAmILy shORTs
metropolis, samstag 22.10., 13.00 uhr
EmpFOhLEn Ab 6 JAhRE 

gesamtlänge 69’

bAT TImE/DIE sTunDE DER FLEDERmAus,  
Elena walf, Deutschland 2015, 4’, Animationsfilm, 
ohne Dialog

kRAkE, Julia Ocker, Deutschland 2015, 4’, 
Animationsfilm, ohne Dialog

ZIAZAn/ REgEnbOgEn, Derya Durmaz,  
Armenien/Türkei 2014, 15’, armenische Original-
fassung, deutsch eingesprochen

muLTbEEREn/mOROshkA, polina minchenok,  
Russland 2015, 8‘, Animationsfilm, ohne Dialog

kOpF hOCh!, gottfried mentor, Deutschland 2015,  
5’, A Animationsfilm, ohne Dialog

vELIsOpEDI/DAs FAhRRAD, giorgi Chakvedadze, 
Afghanistan/georgien 2015, 7’, ohne Dialog

wOLF, Julia Ocker, Deutschland 2015, 4’,  
Animationsfilm, ohne Dialog

ChIkA, DIE hünDIn Aus DEm ghETTO,  
sandra schießl, Deutschland 2016, 15’,  
Animationsfilm, deutsche Originalfassung

OnE, TwO, TREE, yulia Aronova, Frankreich  
2015, 7’, Animationsfilm, ohne Dialog

  Spendenaufruf für Sea-Watch  

Sea-Watch ist Ende 2014 aus einer Initi ati ve von Freiwilligen 
entstanden, die dem Sterben im Mitt elmeer nicht mehr 

länger tatenlos zusehen konnten.
Die zivile Seenotrett ung durch Organisati onen wie Sea-

Watch rett et Menschenleben, ist aber nur eine kurzfristi ge 
Symptombekämpfung angesichts eines grundsätzlichen 

europäischen Problems – der Abschott ung Europas.
Infos unter: www.sea-watch.org

Solianzeige

SPENDENKONTO: IBAN: DE77 1002 0500 0002 0222 88 | BIC: BFSWDE33BER 
Krediti nsti tut: Bank für Sozialwirtschaft  Berlin | Kontoinhaber: Sea-Watch e.V. 

Viel Film ! 

Viel Fest ! Viel Fest ! 

Viel Film ! 

Digitale Medien | Printmedien | Logistik

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

Kanzlei Menschen
und Rechte
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Schulterblatt 55
040/4300808

info@schanzenbuch.com

Schanzenstraße 6 
040/4300888

kibu@schanzenbuch.com

matinee 
gIRLs wILL bE bOys
metropolis, sonntag 23.10., 11.00 uhr

marcel varnel, uk 1934, 70’, englische  
Originalfassung

Zur Auswahl der Filmraritäten für die Matinee hat sich 
seit Jahren die Zusammenarbeit mit dem Cinefest be
währt. Zum diesjährigen CinefestThema „Gebrochene 
Sprache – Filmautoren und Schriftsteller des Exils“ fiel 
die Wahl schnell auf die herrliche Komödie „Girls Will Be  
Boys“, basierend auf einer Erzählung von Kurt Siodmak,  
der 1937 in die USA übersiedelte. Dieser in Großbritan
nien gedrehte Film, der nie offiziell in Deutschland ver
öffentlicht wurde, ist auch der erste Film der Hamburger 
Schauspielerin Dolly Hass („Der Page im Dalmasse
Hotel“, LSFMatinee 2015) im britischen Exil. Sie verließ 
Deutschland wegen des Skandals bei der Erstauffüh
rung von „Das hässliche Mädchen“ (1933): Bei der  
Premiere wurden Eier auf die Bühne geworfen, auf  
ihren Kollegen Max Hansen gerichtet, der als „zu  
jüdisch“ beschimpft wurde. 
In „Girls Will Be Boys“ beginnt alles mit einem Brief, 
den Patricia Caverley (Dolly Haas) an ihren Großvater, 
den Duke of Bridgewater, verfasst und mit „Pat“ unter
schreibt. Ihr Großvater ist sofort aus dem Häuschen 
doch einen rechtmäßigen, da männlichen Erben zu  
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Mit freundlicher  
Unterstützung von
 

haben und schickt seine Sekretärin zu „Pat“. Als diese  
Patricia von den Erwartungen ihres Großvaters berich
tet, fühlt sich die Schauspielerin herausgefordert und 
beschließt ihre Haare abzuschneiden und sich einen 
Anzug anzuziehen, um ihre Erbschaft anzutreten. jpo

Mit einer kurzen Einführung von Erika Wottrich 
(Cinefest).

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

Our matinee is a delightful comedy made in 1934 
in the U.K. and starring the Hamburger actress, 
Dolly Hass, who had left Germany in 1933.
Patricia Caverly sends a letter to her grandfather,  
the Duke of Bridgewater, signing it “Pat”. His Grace, 
thinking he has a grandson and true heir, is thrilled to 
bits and sends his secretary to meet Pat. Confronted 
with her grandfather’s expectations, Patricia’s acting 
talents are called for: she cuts her hair, puts on a suit 
and goes off to claim her inheritance.

Adoptiert von Anna Lorenz-Meyer

Multbeeren/Moroshka

Unterstützt  
von 

In Zusammenarbeit mit Mo & Friese, dem fantasti
schen Hamburger Kinderkurzfilmfestival, haben  
wir wieder tolle Filme aus 5 Ländern, die wir euch 
präsentieren möchten! Unsere Kinderjury hat dieses 
Programm maßgeblich mitgestaltet.
Los geht es mit bAT TImE, der kleinen Fledermaus, 
die auf der Suche nach einer Freund_in zum Spielen 
ist. Die kRAkE will einen Zitronenkuchen backen,  
aber einer ihrer Arme hat Lust auf Schokolade. Für 
Schokolade wagt ZIAZAn sogar eine Reise über die 
Grenze ins nachbarland. Alle im Dorf haben Angst 
vor dem großen grauen Wolf – außer einem Mädchen.  
Es füttert ihn mit muLTbEEREnPfannkuchen. kOpF 
hOCh, sagt die große Ziege – aber die kleine Zie
ge hat ihren eigenen Kopf. Es dauert bis das Geld 
für den größten Wunsch, ein FAhRRAD, zusammen
gespart ist – doch dann ist es plötzlich im Sonder
angebot. Der wOLF hat ein heimliches Hobby und 
sucht sich ein ungestörtes Plätzchen. ChIkA, DIE 
hünDIn Aus DEm ghETTO darf nicht bei Mikasch 
bleiben, der gerade Pfeifen gelernt hat und in OnE 
TwO TREE will ein Baum auch mal etwas Ande
res sehen und begibt sich auf ein Abenteuer, das ihn 
nachhaltig verändert. ap

Eintritt frei für kinder & Jugendliche bis 14 Jahre  
in begleitung von Erwachsenen



displacement and refugees. From the archives, the 
Queer Media Database Canada-Quebec has assembled  
7 shorts from 1985 to 2004 that reveal the intricate 
nature of queer diasporic desires and experiences. 
Touching upon the racialized erotics of gay  
pornography, discrimination, transnational desires 
and the feeling of displacement, this exploration of 
our “unashamed stories” of romances, desires, and 
identities offers a playful yet lucid counterpoint to 
the pessimism and one-sidedness of contemporary  
discourses on immigration and pays tribute to 
queer ancestors that are often erased in our 
collective histories. 

THe junGle BoY is an intertextual essay clashing 
gay porn, Mexican pop songs, imperialist fiction and  
Toronto landscapes. cHInese cHaracTers  
examines the “contemporary Asian-Canadian 
gay men’s search for pleasure” via their perplexed 
relationship with white gay porn, highlighting the 
very limited space for representation that mainstream 
gay porn has to offer to gay men of color. TWo/DoH 
is an “evocative poetic pastiche” exploring the public 
and private spaces of desire, and its intersection with 
the cultural and erotic connections between two 
women of different origins. The personal video diary 
a GIrl naMeD KaI follows Kai Ling Xue’s 
personal transformation, starting with self-doubt and 
ending with self-discovery. THe DaIsY cHaIn 
brings together artists and reflects on the fetishized 
and racialized bodies of immigrant men. Showcasing 
imperfect/unusual bodies, the men interviewed speak 
of their experiences and share their views on their 
place in queer male sexuality. encounTer WITH 
a sTranGer is a twisted tale of rescue and 
romance. In MY GerMan BoYFrIenD, a gay 
Chinese-Canadian looking for love is barraged with 
ethnic stereotypes when his dream of an ideal 
German boyfriend is crushed by reality. mediaqueer

gastprogramm —

bE/LOngIng  
DIAspORIC QuEER  
LEnsEs In CAnADA
b-movie, samstag 22.10., 17.30 uhr 

gesamtlänge 87’

ThE JungLE bOy, John greyson, kanada 1985, 15’, 
englische Originalfassung

ChInEsE ChARACTERs, Richard Fung, kanada 1986, 
20’, englische Originalfassung mit englischen  
untertiteln

TwO/DOh, michelle mohabeer, kanada 1996, 5’,  
englische Originalfassung

A gIRL nAmED kAI, kai Ling Xue, kanada 2004, 9’, 
englische Originalfassung mit englischen untertiteln

ThE DAIsy ChAIn, kevin D’souza, kanada 1998, 15’, 
englische Originalfassung

EnCOunTER wITh A sTRAngER, Atif siddiqi,  
kanada 1998, 6’, englische Originalfassung

my gERmAn bOyFRIEnD, wayne yung, kanada 
2004, 18’, englische Originalfassung mit englischen 
untertiteln
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Absolut alles & 
jedes Special! 
Alle 5 Staffeln, alle Specials 
und erstmals auf DVD: 
THE LAST SHOUT und 
exklusives Bonusmaterial!

Sweetie, Sweetie, 
Darling!

Zum KINOFILM 
die NEUE 

DVD-GESAMTBOX 
der Serie!

GURKE ODER BANANE?
– HAUPTSACHE 

FRISCHFLEISCH!

Die neuen Serien von 
„Queer-As-Folk“-Autor Russell T. Davies – 
jetzt als Einzel-DVDs und Kombi-Blu-ray.

Die neuen Serien von 

„Die mutigste und 
innovativste Queer-Serie 

aller Zeiten” 
OUT MAGAZIN

Die neuen Serien von 
Russell T. Davies – 

jetzt als Einzel-DVDs und Kombi-Blu-ray.

OUT MAGAZIN

„In herrlicher Weise 
triumphierend und 

ausgesprochen 
schwul” 
GUARDIAN

www.polyband.de
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Ausfl ugsplaner Schleswig-
Holstein & Großraum Hamburg

www.biunsinnorden.de

Das ganze 
Jahr über 
den ganzen 
Norden 
entdecken

Das ganze 
Jahr über 
den ganzen 
Norden 
entdecken

Neues He�  ab Mai 
2017 erhältlich

eher durch die Körper. Der eindringliche Sound lässt 
diesen intimen und privilegierten Blick zu einem ganz   
körper lichen Erlebnis werden. 
„Eine kaleidoskopische Suche nach Begehren, gefan
gen in einem Vulkan.“ Der kanadische Videoküns tler  
Daniel McIntyre hat FAmOus DIAmOnDs, wie viele  
seiner Arbeiten (auch unseren diesjährigen Festival
trailer), handgemacht. Mit Farben auf Zelluloid ge
malt, Schattierungen und Tönungsmittel per Hand 
aufgetragen und anschließend entwickelt, sind  
McInytres Arbeiten von einer ganz eigenen Hand
schrift geprägt. 
„Wir müssen träumen und neue Wege finden in der 
Welt zu sein“ schreibt José Esteban Munoz in  
„Cruising Utopia“. Allyson Mitchell und Deirdre Logue 
antworten in ihrem Video hERs Is sTILL A DAnk 
CAvE: CRAwLIng TOwARD A QuEER hORIZOn auf 
diesen Vorschlag und erwecken mit Greenscreen, 
Gestricktem und ihren Katzen eine alltägliche femi
nistische Utopie zum Leben. „Diese neue Welt ist 
kein weit entfernter, funkelnder Planet ... Sie ist im 
Hier und Jetzt, wo wir bereits leben.“ sb

Bei der Vernissage ist Daniel McIntyre anwesend.

This year, in cooperation with the gallery hinterconti e.V., 
we’re showing three video works outside of the cinemas. 
“Cool For You” is a music/performance project by the 
Berlin artist Vika Kirchenbauer. Through a thermal 
imaging camera we see two sensually entwined bodies. 
The vivid sound makes this an intimate and privileged 
experience for the whole body.
Like many of his works (including this year’s festival 
trailer), “Famous Diamonds” was hand-made by 
the Canadian video artist Daniel McIntyre. Colours 
painted on to celluloid, shades and tints added by 
hand and then developed – McIntyre’s works carry 
a very unique signature.
Daniel McIntyre will be present at the opening.
Allyson Mitchell & Deirdre Logue show an everyday 
feminist utopia in “Hers is still a dank cave…” with green 
screen, knitwear and cats: “The new world is not a 
distant, sparkling planet … it is in the here and now.”

In Kooperation mit dem hinterconti e.V. experimentieren 
wir dieses Jahr und zeigen drei aktuelle, spannende 
Videoarbeiten außerhalb der Kinos. Die besondere  
Qualität, die die Videos vereinen, liegt in der Vielfäl
tigkeit und der Kombination von Materialien, mit denen  
die Künstler_innen arbeiten. Die spürbare Lust am 
Handwerk des Videomachens überträgt sich auf die 
Betrachter_innen. Dabei sind die Arbeiten formal so 
vielschichtig, dass sich beim wiederholten Ansehen 
immer wieder neue Aspekte entdecken lassen. Der 
Rahmen einer Ausstellung scheint ein passender Ort 
zu sein. Oder fehlt der Kinosaal? Vielleicht haben  
die drei Videos auch mehr gemeinsam, als nur ihr 
reichhaltiges Material? Grrrl!? 
COOL FOR YOU ist das Musik/Performanceprojekt 
der Berliner Künstlerin Vika Kirchenbauer. Im Musik
video shE whOsE bLOOD Is CLOTTIng In my  
unDERwEAR schauen wir durch eine Wärmebildka
mera auf zwei lustvoll verschlungene Körper, oder 

Queer video Art Exhibition —

mATERIAL, gRRRL! 
hinterconti e.v., marktstr. 40A, 20357 hamburg
vernissage: Donnerstag 20.10., 16.00 uhr 
öffnungszeiten:  Do,  20.10.,  16.00 – 20.00 uhr
 Fr,  21.10., 14.00 – 23.00 uhr  
 (bar ab 20 uhr)
 sa,  22.10.,  14.00 – 20.00 uhr
 so., 23.10., 14.00 – 18.00 uhr

shE whOsE bLOOD Is CLOTTIng In my  
unDERwEAR, COOL FOR yOu/vika kirchenbauer, 
Deutschland 2016, 3’, ohne Dialog

FAmOus DIAmOnDs, Daniel mcIntyre, kanada 2016, 
7’, englische Originalfassung

hERs Is sTILL A DAnk CAvE: CRAwLIng TOwARD 
A QuEER hORIZOn, Allyson mitchell/Deirdre Logue, 
kanada 2016, 25’, englische Originalfassung

Ein Gastprogramm mit sieben Kurzfilmen aus den  
Archiven der Queer Media Database CanadaQuebec, 
das die verworrenen Wünsche und Erfahrungen der 
queeren Diaspora offenbart.
Der Kurator Tom Waugh und die Filmemacher_innen 
Michelle Mohabeer und Wayne Young sind anwesend.

Guest prorgamme by Queer Media Database Canada- 
Quebec, curated by Antoine Damiens, Thomas Waugh,  
Jordan Arseneault: From Stonewall to Black Lives 
Matter, queer People of Color have always been 
at the forefront of our communities – a fact often 
 eclipsed by the pessimism of the political debate over 
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für Arbeitnehmer*innen und Betriebsräte
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wettbewerb —

uRsuLA LEsbIsCh
metropolis, Freitag 21.10., 18.00 uhr 

gesamtlänge 91’

gAbbER LOvER, Anna Cazenave Cambet,  
Frankreich 2015, 13’, französische Originalfassung  
mit englischen untertiteln

pARTnERs, Joey Ally, usA 2015, 7’, englische  
Originalfassung mit deutschen untertiteln

pAsTEL DE CEREZA, Jessica praznik, Argentinien 
2015, 16‘, spanische Originalfassung mit englischen 
untertiteln

vAD sOm InTE sägs/EvERyThIng In bETwEEn, 
Rushema vinberg, schweden 2014, 10’, ohne Dialog

Oh-bE-JOyFuL, susan Jacobson, uk 2015, 15‘,  
englische Originalfassung mit deutschen untertiteln

pIsCInA/pOOL, Leandro goddinho, brasilien 2016, 
30‘, deutsch-portugiesische Originalfassung mit  
englischen untertiteln

gAbbER LOvER führt ins Südfrankreich der frühen  
2000erJahre. Laurie und Mila, beide 13, tanzen 
draußen am See zu Gabber Musik. Als Mila Laurie 
küsst, ist die Party jedoch erstmal vorbei. In pARTnERs  
müssen dann Kate und Leigh feststellen, dass ihre 
beiden Leben ziemlich stark miteinander verflochten 
sind – leider nicht zum Vorteil für ihr Sexleben …  
Sofia und Maria Lujan in pAsTEL DE CEREZA sind 
typische 16Jährige, die gerne telefonieren und 
heimlich rauchen. Maria Lujan hat eine Freundin und 
zögert nicht, das zu tun, wonach ihr gerade ist. Doch 
als Sofia ein Mädchen küsst, ist ihre Reaktion unge
wöhnlich. In Oh-bE-JOyFuL kennt Oma Rita ihre 
Enkelin Sophie besser, als diese sich selbst. Um der 
schüchternen Sophie zu einem Date mit einer Frau 
zu verhelfen, greift Rita im örtlichen Supermarkt 
zu ungewöhnlichen Mitteln. vAD sOm InTE sägs 
kommt ganz ohne Worte aus, denn die sind nicht das, 
was vom ersten Date in Erinnerung bleibt … Abschlie
ßend möchte Claudia mehr über die Vergangenheit 
ihrer verstorbenen Großmutter herausfinden. Sie 
sucht die ältere Marlene auf, die ihre Erinnerungen in 
einem leeren pOOL aufbewahrt. Der Besuch bringt 
bestürzende Einzelheiten über Claudias Großmutter  
ans Licht, die vor den nazis nach Brasilien fliehen 
musste. kb

A culture of oppression and silence is not only 
African. Struggles for visibility, self- representation 
and liberation are daily practice in Hamburg, too. 
In Kenya the visual representation of queers by 
queers started a decade ago and the NEST Arts 
Collective, a creative and productive collaboration of 
artists, made a huge contribution to the exploring, 
re-imaging and visualizing of queer identities. 
The film clips are examples of diverse queer futures.
After the screening, Njoki Ngumi and Sybille Bauriedl 
will be discussing with the audience some of the 
apparent shifts in queer living in Nairobi, also in 
relation to Hamburg. The discussion will be held in 
English – German interpreting is possible.

Njoki Ngumi is a member of this year’s jury, and of 
the NEST Arts Collective. The collective’s film  “Stories 
of Our Lives” won the LSF JURY PRIzE in 2015. 
She’s also an avid Twitter user – say hi to her at 
@njokingumi!
Sybille Bauriedl has been involved in feminist and 
queer activism in Hamburg for many years. She 
works as a social scientist researching queerness and 
African futures with a focus on Kenya.

Eine Kultur der Unterdrückung gibt es nicht nur in 
Afrika. Probleme der Sichtbarkeit und Selbstdarstel
lung gibt es ebenso in Hamburg. Die Darstellung von 
queeren Personen durch queere Personen begann 
in Kenia vor einem Jahrzehnt und das nEST Arts 
Collective hat einen großen Beitrag zum neu Lesen 
und Sehen queerer Identitäten geleistet. Die Film
ausschnitte sind Beispiele für Erzählungen diverser 
„queer futures“.
nach der Vorführung werden njoki ngumi und 
 Sybille Bauriedl mit dem Publikum über Verschie
bungen im queeren Leben in nairobi und im 
 Vergleich dazu auch in Hamburg diskutieren. Die 
Diskussion wird auf Englisch sein. Eine deutsche 
Übersetzung kann angeboten werden. 

njoki ngumi ist in diesem Jahr Jurymitglied und Mit
glied des nEST Arts Collective, deren Film „Stories 
of Our Lives“ 2015 den Jurypreis bei den Filmtagen 
gewann. Sie ist auch auf Twitter – sagt ihr hallo  
@njokingumi!
Sybille Bauriedl ist seit vielen Jahren am feministi
schen und queeren Aktivismus in Hamburg beteiligt 
und arbeitet als Sozialwissenschaftlerin zu Queer
ness und AfricanFutures mit Forschungsschwer
punkt auf Kenia.

special —

shIFTs In QuEER  
LIvIng: ThE nEsT  
ARTs COLLECTIvE
Filmausschnitte + gespräch, 90’

sTORIEs OF OuR LIvEs 
Jim Chuchu, kenia 2014, ca. 10', Originalfassung 
swahili/englisch mit deutschen untertiteln

TO CATCh A DREAm 
To Catch a Dream, Jim Chuchu, kenia 2015,  
14’, Originalfassung swahili mit englischen  
untertiteln

TukO mAChO – EpIsODE 1 
Jim Chuchu, kenia 2016, ca. 10’, englische  
Originalfassung

b-movie, Freitag 21.10., 20.15 uhr
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pOp-up pORnO: m4m, stephen Dunn, kanada 2015, 
4’, englische Originalfassung

nO sTRIngs, Eoin maher, uk 2015, 23’, englische 
Originalfassung mit deutschen untertiteln

buDDy, niels bourgonje, niederlande 2015, 12’,  
niederländische Originalfassung mit englischen  
untertiteln

sAy u wILL, Chris Cruse, usA 2015, 11‘, englische 
Originalfassung mit deutschen untertiteln

ThE gLORy hOLE, Daniel maggio, usA 2014, 4‘,  
englische Originalfassung 

hEImAT XXX, sebastian Dominic Auer, Deutschland/
österreich 2016, 12‘, ohne Dialog

sAunA ThE DEAD – A FAIRy TALE, Tom Frederic, 
uk 2016, 21‘, englische Originalfassung mit deutschen 
untertiteln 

wettbewerb —

uRsuLA sChwuL
metropolis, Donnerstag 20.10., 22.30 uhr 

gesamtlänge 87’
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RELuCTAnTLy QuEER, Akosua Adoma Owusu,  
ghana/usA 2015, 8’, englische Originalfassung  
mit englischen untertiteln

bALCOny, Toby Fell-holden, uk 2015, 17’,  
englische Originalfassung mit deutschen untertiteln

swIRL, Lance mcDaniel, usA 2016, 6’, ohne Dialog

bALLOT, hai Chin hsu, usA 2015, 13’, mandarin- 
englische Originalfassung mit englischen untertiteln

mAmmA vET bäsT/mOThER knOws bEsT,  
mikael bundsen, schweden 2015, 12’, schwedische 
Originalfassung mit englischen untertiteln

vÁmOnOs, marvin Lemus, usA 2015, 12’, englische 
Originalfassung 

LEs mÉDusEs/InnER JELLyFIshEs, marc-Antoine 
Lemire, kanada 2015, 24’, französische Original-
fassung mit englischen untertiteln

wettbewerb —

uRsuLA EInTAuChEn
kuRZFILmE mIXED 1
metropolis, Donnerstag 20.10., 17.45 uhr 

gesamtlänge 92’

In RELuCTAnTLy QuEER schreibt ein junger  
Ghanaer aus dem Exil an seine Mutter. Er wünscht 
sich Aussöhnung und Akzeptanz. Anschließend ist 
Tina von ihrer Mitschülerin und Plattenbaunach
barin mit dem Kopftuch fasziniert und möchte sie 
beschützen. Tina glaubt, viel über die nachbarin zu 
wissen, doch warum eigentlich? Letztendlich kolli
dieren in bALCOny Annäherungsversuche und Vor
urteile. Als dann ein Junge in swIRL auf eine Mob
bingAttacke in der Schule mit einem hinreißenden 
Tanz reagiert, zieht er alle in seinen Bann. Die quirli
ge Christine in bALLOT ist überall out, nur zu hause 
nicht, denn ihre Mutter ist stockkonservativ. Daher 
prallen auch Welten aufeinander, als die Abstimmung 
zur HomoEhe ins Haus flattert. In mAmmA vET 
bäsT stellt der Protagonist seiner Mutter erstmals 
seinen Freund vor. Die weiß sogleich gut gemeinte  
Ratschläge anzubringen: Er solle lieber nichts dem 
Vater sagen, sich bloß nicht in der Öffentlichkeit  
outen, denn nicht alle seien so tolerant wie sie …  
Als Mac in vÁmOnOs stirbt, muss Hope ihre Trauer  
überwinden und dafür sorgen, dass ihre Freundin 
Mac sich auch bei ihrer Beerdigung selbst treu blei
ben kann. In LEs mÉDusEs treibt dann ein junger 
Mann von einem OnenightStand zum nächsten. 
Wird er so seine Einsamkeit überwinden? kb

Wir lieben Frauen
… in guten Filmen!
L-MAG, das Magazin für Lesben
Alle zwei Monate im Abo und am Kiosk

www.l-mag.de

L-MAG-LSFF-2016_Layout 1  25.08.16  12:59  Seite 1

Zu Beginn vertreibt sich der Protagonist in pOp-up 
pORnO: m4m die Zeit arglos mit Grindr – und hat 
glatt das HookUp seines Lebens! In nO sTRIngs 
treffen sich dann Sean und Bryn auf ein nächtliches 
Date ohne jegliche Verpflichtung. Als Sean jedoch  
interessierte Fragen zu stellen wagt, droht die Stim
mung schnell zu kippen … In buDDy wird ein junger  
Mann gebeten, seinen Ex zu einem HIVTest zu be
gleiten, nachdem die beiden sich eine Weile nicht  
gesehen haben. Gibt es etwa noch eine Chance auf 
eine Versöhnung? In der fortgeschrittenen Silvester
nacht trifft in sAy u wILL anschließend Marcus in 
einem Club auf den umwerfenden Ray. Bald wird 
klar, dass die beiden den Club gemeinsam verlassen 
werden. Kann sie noch etwas davon abhalten? Zwei 
San Franciscans, die seit 22 Jahren zusammen  
sind, erinnern sich in ThE gLORy hOLE an ihr eher 
ungewöhnliches erstes Date, bis anschließend vor 
dem Panorama einer pittoresken Alpenlandschaft 
ein Pärchen in hEImAT XXX ungezügelt aufeinan
der losgeht. Zum Abschluss gehen im hinreißenden 
SplatterMärchen sAunA ThE DEAD – A FAIRy 
TALE in einem Londoner Badehaus nachts  
merkwürdige Dinge vor sich. Haben sich dort etwa 
Zombies eingeschlichen? kb

Schützenstrasse 89
D-22761 Hamburg

+49 (0)40 88 16 92 49
info@primetimestudio.de
www.primetimestudio.de
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wettbewerb —

uRsuLA AuFTAuChEn 
kuRZFILmE mIXED 2
metropolis, Freitag 21.10., 20.15 uhr 

gesamtlänge 92’

Frisch in Paris gelandet, trifft Brendan in ZERO  
online sogleich auf den schönen Phillipe, der jedoch 
beklemmend schüchtern ist. Ausgerechnet als  
RAnIyA dann die umwerfende Julie kennenlernt, 
zieht ihre anhängliche Schwester bei ihr ein und 
rückt ihr bedrohlich auf die Pelle. Doch so schnell 
lässt sich Raniya nicht unterkriegen. Jeden Tag  
erklimmen in En LA AZOTEA fünf Jungs das 
Dach, um eine Frau beim Sonnenbad zu beobach
ten. Eines Tages jedoch sonnt sich dort auch ein 
Mann. Den Jungs entgeht natürlich nicht, dass  
einer von ihnen nicht die Augen von diesem lassen  
kann … In LITTLE ELEphAnT sinniert Rahila über 
ihre Beziehung zu ihrem Vater, von dem sie sich 
wünscht, seine kleine Enkelin kennenzulernen. Der 
Erzähler in ThE sAInT OF DRy CREEk erinnert 
sich dann an einen wertvollen väterlichen Rat, den 
er in seiner Kindheit bekam. Elenore und Alex ver
stehen sich in LITTLE DOLL auf Anhieb so gut, 
dass Elenore prompt zur PyjamaParty eingeladen  
wird. Eigentlich läuft das Date der beiden wunder
bar, wären da nur nicht die anderen Mädchen ... 
Als sich dann Leon und Felix in **spOILERs** 
zum ersten Mal im Flugzeug begegnen, sprühen 
sofort die Funken. Leider stehen sich die beiden 
selbst im Weg – soll etwa schon vor dem Anfang 
alles zu Ende sein? kb
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Something Something: Home

wettbewerb —

uRsuLA
gEnDERbEnDER
metropolis, samstag 22.10., 15.00 uhr 

gesamtlänge 85’

pERLEnmEERE, katrina Daschner, österreich 2016, 
9’, ohne Dialog

vICTOR XX, Ian garrido López, spanien 2016, 20’, 
spanische Originalfassung mit englischen untertiteln

hAnDsOmE & mAJEsTIC, Jeff petry/nathan Drillot, 
kanada 2015, 12’, englische Originalfassung 

sOmEThIng sOmEThIng: hOmE, melone  
Denningmann, Deutschland 2016, 5’, englisch- 
deutsche Originalfassung

nAssER, melissa martens, niederlande 2015, 19’, 
niederländische Originalfassung mit englischen  
untertiteln

LA nuIT, TOus LEs ChATs sOnT ROsEs/  
ALL CATs ARE pInk In ThE DARk, guillaume  
Renusson, Frankreich 2015, 20’, französische  
Originalfassung mit englischen untertiteln

Wir lieben
queeres Kino!
Berlins queeres Stadtmagazin
in Hamburg im Bahnhofsbuchhandel, 
im Abo und als E-Paper.

www.siegessaeule.de

SIS-LSFF-2016_Layout 1  25.08.16  13:11  Seite 1

Am Anfang des Programms verführt pERLEnmEERE 
durch tief ein und ausgeatmete Bilder: steinige Land
schaften, farbenprächtige Tiefseewesen, nackte  
Menschen – sinnliche, haptische, zur Berührung ein
ladende Gestalten, die sich einer eindeutigen ge
schlechtlichen Zuordnung entziehen. Der Protago
nist in vICTOR XX ist dann hin und hergerissen 
zwischen den Ansprüchen, die seine Mutter und 
seine Freundin an ihn haben, und seinen eigenen  
Bedürfnissen. Also flieht er in die Großstadt, um 
ganz er selbst sein zu können ... hAnDsOmE & 
mAJEsTIC, so lautet das Mantra von Milan, der sich 
gegen die Diskriminierung durch seine Mitschüler_
innen zu wehren weiß und so neue Freund_innen 
findet. sOmEThIng sOmEThIng: hOmE erkundet  
den Ort, an dem mensch die Füße hochlegen und 
sich von der stressigen Welt erholen kann. Anschlie
ßend kann nAssER das ganze Mädchenzeug nicht 
ausstehen und benimmt sich lieber wie ein Junge.  
Doch als nasser die erste Periode bekommt, findet  
die Mutter, dass nasser ein „richtiges“ Mädchen 
werden muss. Auch die 17Jährige Alice in LA 
nuIT, TOus LEs ChATs sOnT ROsEs kann die 
Ratschläge ihrer Mutter nicht mehr ertragen und 
stürmt entnervt aus dem Haus. Da trifft sie auf Lola. 
Eine aufregende nacht beginnt. kb

ZERO, Damien Dunstan, Australien 2014, 4’,  
ohne Dialog

RAnIyA, sidsel moeller Johnsen, Dänemark 2015, 
27’, dänische Originalfassung mit englischen  
untertiteln

En LA AZOTEA/On ThE ROOF, Damià serra  
Cauchetiez, spanien 2015, 11’, spanische Original-
fassung mit englischen untertiteln

LITTLE ELEphAnT, kate Jessop, uk 2015, 5’,  
englische Originalfassung mit englischen untertiteln

ThE sAInT OF DRy CREEk, Julie Zammarchi,  
usA 2015, 4’, englische Originalfassung mit 
deutschen untertiteln

LITTLE DOLL, kate nolan, Irland 2015, 20’,  
englische Originalfassung mit deutschen untertiteln

**spOILERs**, brendon mcDonall, uk/Australien 
2015, 21’, englische Originalfassung mit deutschen 
untertiteln

St.Georg
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ORTE kARTEn EInTRITTspREIsE

nEwsLETTER 

kampnagel (Eröffnung)
Jarrestraße 20, 22303 Hamburg, 
Tel.: 04027 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.: 04046 86 68 60
Buslinien bis GerhartHauptmannPlatz; U3 bis
Mönckebergstraße; S/UBahn bis Jungfernstieg
Kasse, Foyer und Kino 1 sind barrierefrei.
Kino 2 ist nicht barrierefrei.
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

metropolis kino
Kleine Theaterstraße 10, 20354 Hamburg,
Tel.: 04034 23 53
U2, Metrobus 4/5 bis Gänsemarkt;  
U1 bis Stephansplatz
Das Kino ist barrierefrei.
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

b-movie
Brigittenstraße 5, 20359 Hamburg,
Tel.: 040430 58 67
Metrobus 3 bis neuer Pferdemarkt;
U3 bis Feldstraße oder St. Pauli;
S1/S3 bis Reeperbahn
Das Kino ist nicht barrierefrei.
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

3001 Kino
Schanzenstraße 75, 20357 Hamburg,
Tel.: 04043 76 79
S11/S21/S31 bis Sternschanze;
U3 bis Sternschanze;
Das Kino ist barrierefrei.
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rote Flora 
AchidiJohnPlatz 1, 20357 Hamburg
Metrobus 3 bis Bernstorffstraße;
S/UBahn bis Sternschanze
Die Rote Flora ist barrierefrei.
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

hinterconti
Marktstraße 40A, 20357 Hamburg 
U3 bis Feldstraße;
Das hinterconti ist nicht barrierefrei. 
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

weitere Informationen und service im Internet:  
www.lsf-hamburg.de

vORvERkAuF vOm 1. OkTObER  
(Ab 11 uhR) bIs 15. OkTObER
Online-Tickets 
www.lsfhamburg.de > Tickets

vorverkaufsstellen in hamburg

Filmtage-Counter im Reisefachgeschäft  
Ticketkontor Lange Reihe 91 
MoFr: 14.00 bis 19.00, Sa: 11.00 bis 15.00
Tel.: 0163634 35 49

konzertkasse schanzenstraße 5*
MoFr: 10.00 bis 19.00, Sa: 10.00 bis 16.00
Tel.: 04038 65 51 95

kartenhaus gertigstraße 4* 
MoFr: 10.00 bis 18.30, Sa: 10.00 bis 14.00 
Tel.: 040270 11 69

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

kampnagel, Jarrestraße 20* (nur für Eröffnung)
MoSa: 13.00 bis 19.00
Tel.: 04027 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 17. 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, 
Metropolis und 3001 Kino gibt es eine Chance auf 
Restkarten kurz vor Vorstellungsbeginn. 

metropolis: MoMi ab 17.00 
Do ab 15.00 | Fr ab 15.30 | Sa ab 12.30 | So ab 10.15 

passage: MoFr ab 15.00 | SaSo ab 12.30

b-movie: Fr ab 17.30 | Sa ab 14.30

3001 Kino: Do ab 19.15

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

Während der Festivalwoche gibt es keine telefonische  
Kartenreservierung.

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

Einzelkarte:
7,50 € (Vorverkauf, zzgl. VVKGebühr)
8,50 € (Festivalwoche)
6,50 € (ermäßigt, Vorverkauf* und Festivalwoche)
*  nur FilmtageCounter im Reisefachgeschäft Ticket

kontor und Konzertkasse Schanzenstraße

Eröffnung:
13, € (Vorverkauf, zzgl. VVKGebühr)
15, € (Festivalwoche, sowie Restkarten Abendkasse)

Abschlussgala-preisverleihung und matinee:
8,50 € (Vorverkauf, zzgl. VVKGebühr)
9,50 € (Festivalwoche)
6,50 € (ermäßigt, Vorverkauf* und Festivalwoche)
Auch mit 5er Karte ohne Zuzahlung gültig.
*  nur FilmtageCounter im Reisefachgeschäft Ticket

kontor und Konzertkasse Schanzenstraße

Family shorts:
Es gelten die Preise der Einzelkarte,
Kinder/Jugendliche bis 14 Jahre in Begleitung  
von Erwachsenen haben freien Eintritt.

Eintritt frei:
Ausstellung im hinterconti, Veranstaltungen in der  
Roten Flora, Vortrag „Cruising Utopia 2.0“ und Dis
kussion „PrEP, PEP und Stigma. HIV & AIDS 2016“  
im Metropolis, „Shifts in Queer Living – The nest  
Collective“ im BMovie.

5er-karte:
33, € (Vorverkauf, zzgl. VVKGebühr)
37, € (Festivalwoche)
Ausgenommen Eröffnung; übertragbar, jedoch nicht 
für die gleiche Vorstellung; auch für Abschlussgala 
und Matinee ohne Zuzahlung gültig.

Dauerkarte:
Dauerkarten sind nur für Mitglieder des Pushup 
Clubs erhältlich (siehe S. 48).

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

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 im Vorverkauf (nur Filmtage-Counter  
im Ticketkontor Lange Reihe und Konzertkasse 
Schanzen straße) und in der Festivalwoche in allen  
Kinos, ausgenommen für die Eröffnung.  
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

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

ANZEIGE

INFORMATIONEN UND PROGRAMMHINWEISE AUS DEM FIRST STAGE – DAS NEUE THEATER IN ALTONA

Sie sind schon lange kein Geheimtip 
mehr – die Monday Night Präsenta-
tionen der Stage School. Im Oktober 
ist das Scheinwerferlicht vor allem auf 
einzelne Schüler, weniger auf große 
Ensemble-Nummern gerichtet. Lassen 
Sie sich entführen von gefühlvollen 
Balladen und Schauspiel-Monologen 
– mal humorvoll, mal tragisch. Aber 
auch von witzsprühenden Dialogen, 
Pop-Solos oder tänzerisch-akrobati-
schen Eigenchorografien. 

Monday Night  
im Oktober

  Adresse

  Tickets

Das Theater FIRST STAGE! 
Seit März 2016 hat die 
Stage School Hamburg  
ein eigenes Theater.
Präsentiert werden  
Inszenierungen der  
Schüler und Absolventen, 
aber auch andere Show- 
und Theater-Produktionen. 
Musical und mehr…

INFORMATIONEN UND PROGRAMMHINWEISE AUS DEM FIRST STAGE – DAS NEUE THEATER IN ALTONA HERBST 2016

First Stage
Thedestr. 15
22767 Hamburg

www.firststagehamburg.de
0180-6050400
und bei den VVK-Kassen
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Es begann mit einem Abend, ging  
weiter mit einem zweiten und dieses 
Jahr sind es bereits drei Abende: 
Schauspiel! Über 30 Jungdarsteller  
des 3. Jahrgangs der Stage School 
präsentieren vier verschiedene Pro-
jekte, die sich aus unterschiedlichen 
Schauspielszenen zusammensetzen.
Dieser „Geheimtipp“ wird Sie in einen 
unterhaltsamen und komödiantischen 
Abend entführen. Und wir versprechen: 
Sie werden mit einem breiten Grinsen 
das Theater verlassen!

Schauspielabend

Ein zauberhafter Ritt durch alle Weihnachts-Genres und Kulturen.  
Steppende Weihnachtsmänner, rappende Engel, mitreißende Monologe unter dem 
Tannenbaum und komödiantische Dialoge an festlicher Tafel. 
Jede, aber auch jede Nummer bringt Weihnachten in einzigartiger Weise auf die 
Bühne und entlässt Sie mit einem seligen Lächeln auf den Lippen, das noch 
lange nachwirken wird. 
Die Stage School Hamburg präsentiert: „Merry X-Mas around the world“, die 
Weihnachts-Show, die auch den letzten „Weihnachts-Grinch“ bekehren wird.

Die Weihnachtsshow

Die beschwipste Musicalkomödie
Pajette – die Musicalkomödianten.
Jedes Jahr wieder kehrt es auf unsere 
Bildschirme zurück und begeistert 
wirklich jeden: „Dinner for One”
Die Geschichte um den Geburtstag der 
Miss Sophie und ihrem Butler James, 
der ihre Gäste vertritt.
Bei PAJETTE sieht dieses Spiel na-
türlich etwas anders aus. Die beiden 
Komiker erzählen diese Geschichte auf 
ihre ganz eigene Weise.

Unser Dinner 4 One

30.+31. Dezember

Mord am Mikro! – Der einzige  
Mitmachkrimi im Retro-Hörspiel-
format! (Livemusik)  
Mit Hilfe des Publikums untersucht 
Kriminaloberkommissar Hallig eine 
Reihe von Morden auf dem Kiez und 
trifft dabei auf eine hanseatische 
Schattenwelt voller Gier, Korruption, 
Lust und Rache. Die dazu begleitenden 
Lieder, die allesamt von Mord und 
Totschlag erzählen, stammen u.a. von 
Falco, Tom Jones, Bob Marley, Boney M. 
und Michael Jackson. 
Mit Marko Formanek, Martin Pasching, 
Torben Widdermann, Fabian Harloff, 
Hauke Wendt.

Mord am Mikro
17.+18. November/21. Dezember28. November – 20. Dezember

10.–14. Oktober
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21.–23. November

news



26 - - - - -  T I m E T A b L E T I m E T A b L E  - - - - -  27

DIEnsTAg  18.10.2016 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               kIkI   F 94’   s. 8    

mITTwOCh  19.10.2016

mETROpOLIs
17.30 FTwTF F 92’

s. 44    

IO E LEI (FüR ImmER EIns) F 102’

s. 38 

whEn wE ARE TOgEThER wE CAn  
bE EvERywhERE F 67’
s. 32 

pAssAgE 2
kATER (TOmCAT)  F 114’
s. 39  

20.00  DEpARTuRE  F 109’
s. 37   

sTRIkE A pOsE F 83’
s. 30 

ROTE FLORA

20.00  QuEER ACTIvIsm In EXILE: ThIs kInD  
OF LOvE + my REFugEE sTORy  
+ DIskussIOn F 43’ + 16’

s. 46  

hER sTORy (sEAsOn OnE) F 55’

s. 38  

DOnnERsTAg  20.10.2016 16.00 17.00 18.00 19.00 20.15 21.00 22.30

hInTERCOnTI vERnIssAgE: Q u E E R  v I D E O     A R T  E X h I b I T I O n  —  m A T E R I A L ,  g R R R L !  öFFnungsZEITEn sIEhE s. 16

mETROpOLIs
15.30  pFAhL In mEInEm FLEIsCh  

(bARA nO sôRETsu) F 105’ 
s. 41 

17.45  kuRZFILmE: uRsuLA  
EInTAuChEn F 92’

s. 21 

20.00  ThÉO ET hugO DAns LE mêmE bATEAu 
(ThÉO & hugO) F 97’

s. 30  

kuRZFILmE: uRsuLA sChwuL F 87’

s. 20 

pAssAgE 1

17.45 vERgInE gIuRATA  
(swORn vIRgIn) F 84’
s. 42  

20.00 hIT In DER mITTE  
TRAnsIT hAvAnA (TRAnsIT hAvAnnA) F 86’ 
s. 9 

ORIEnTED F 89’
s. 45 

pAssAgE 2
17.30 ChEmsEX + DIskussIOn F 83’ 
s. 43 

FIRsT gIRL I LOvED F 91’
s. 37  

22.15 OvARIAn psyCOs F 72’
s. 29 

3001 kInO
In/vIsIbILITy: vIsIbLE sILEnCE + ThE  
sOCIETy + CRysTAL LAkE F 42’ + 14’ + 20’
s. 45  

AIRpORT + gEspRäCh F 90’

s. 34 

FREITAg  21.10.2016 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.15 21.00 22.30

mETROpOLIs
CRuIsIng uTOpIA 2.0 – EIn  
vORTRAg vOn pETER REhbERg      
s. 34  

kuRZFILmE: uRsuLA LEsbIsCh F 91’

s. 19

kuRZFILmE: uRsuLA AuFTAuChEn F 92’

s. 22

O nInhO (ThE nEsT) F 100’

s. 29 

pAssAgE 1
17.30  nunCA vAs A EsTAR sOLO  

(yOu’LL nEvER bE ALOnE) F 82’
s. 40  

20.00 ALmOsT ADuLTs  F 90’

s. 35 

whO’s gOnnA LOvE mE nOw? F 85’

s. 31 

pAssAgE 2
17.45 mALA mALA F 89’
s. 45  

20.30  sEX & ThE sILvER gAys 
F 70’

s. 33  

22.45  ThE wATERmELOn  
wOmAn F 90’

s. 42  

b-mOvIE
#bkky F 75’

s. 35  

shIFTs In QuEER LIvIng – ThE nEsT  
COLLECTIvE + DIskussIOn F 90’
s. 18   

hAnky CODE: ThE mOvIE  F 90’ 

s. 33 

sAmsTAg  22.10.2016 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 69’
s. 14  

kuRZFILmE: uRsuLA gEnDERbEnDER F 85’
s. 23 

17.30  pREp, pEp unD sTIgmA. hIv & AIDs 2016  
FILm + DIskussIOn F 90’

s. 31   

OThER pEOpLE F 97’

s. 40 

kuRZFILmE: bEsT OF pORn FILm FEsTIvAL 
bERLIn  F 90’ 
s. 34 

pAssAgE 1
14.30 yêu (LOvE) F 105’
s. 43  

17.15 DIE mITTE DER wELT (CEnTER OF ThE wORLD) F 115’
s. 39  

20.30 bARAsh (bLush) F 85’
s. 36  

22.45 CLOsET mOnsTER F 90’
s. 36 

pAssAgE 2
wELCOmE TO ThIs hOusE F 79’
s. 46  

17.30  A gAy gIRL In DAmAsCus: ThE AmInA  
pROFILE F 84’

s. 44  

nIChTs IsT ERLEDIgT (nOT yET OvER) F 63’
s. 40  

buRn buRn buRn F 106’
s. 36 

b-mOvIE
DIE RITTERInnEn (gALLAnT gIRLs) F 96’
s. 29    

17.30 kuRZFILmE: bE/LOngIng by mEDIAQuEER  F 87’ 
s. 17 

kuRZFILmE: mADE In pAkIsTAn  F 73’
s. 13 

ChOCOLATE bAbIEs F 83’
s. 31  

sOnnTAg  23.10.2016 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.15 21.00

mETROpOLIs
mATInEE: gIRLs wILL 
bE bOys  F 70’
s. 15  

sEChs wIE pECh unD sChwEFEL –  
kREmFREsCh pRIvAT F 50’
s. 41  

kuRZFILmE: mADE In gERmAny F 83’

s. 12  

17.30  TE pROmETO AnARQuíA (I pROmIsE yOu AnARChy) F 88’
s. 42  

AbsChLussgALA – pREIsvERLEIhung

s. 10  

pAssAgE 1
14.30 QuAnD On A 17 Ans (bEIng 17) F 116’
s. 41  

17.30 AbsChLussFILm    RARA  F 88’ 
s. 9   

20.00 hEARTLAnD F 98’
s. 38  

pAssAgE 2

kOsmOnAuTEnsEhnsuChT + In DEInER hAuT
 F 61’ + 28’
s. 39  

15.30  DOubLE JOuRnEys: ELLA mAILLART – 
DOubLE JOuRnEy + hARu,  
yksInäIsTEn sAARI F 40’ + 44’ 

s. 44  

EsTEROs F 82’

s. 37  

FREITAg  28.10.2016 19.00 21.00

mETROpOLIs DIE wOChE DAnACh wIEDERhOLung 1 21.15 wIEDERhOLung 2

sAmsTAg  29.10.2016 19.00 21.00

mETROpOLIs DIE wOChE DAnACh wIEDERhOLung 3 21.15 wIEDERhOLung 4

sAmsTAg  5.11.2016 21.00

mETROpOLIs 21.15 nAChbEbEn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 =   DEUTSCHE FASSUnG 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 =   ORIGInAL MIT DEUTSCHEn  

UnTERTITELn
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 =  EnGLISCHE ORIGInAL 

 FASSUnG
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 =  ORIGInAL MIT EnGLISCHEn  

UnTERTITELn
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
=   ZUSäTZLICH In DEUTSCHER 

GEBäRDEnSPRACHE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  GESPRäCH nACH DEM FILM 

ZUSäTZLICH In DEUTSCHER 
GEBäRDEnSPRACHE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  MIT DEUTSCHEn AUDITIVEn 

UnTERTITELn
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

s p R A C h E

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
pInk ChAnnEL  
FILmTAgE RADIO  
auf TIDE 96,0
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sa., 15.10. 19.00 Uhr 
Mi., 19.10. 10.00 Uhr 
- - - - - - - - - - - - - - - - -

MEHr UNTEr 
WWW.PINKcHANNEL.NET
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Adoptiere  
einen Film!
Weitere Infos unter 

 lsfhamburg.de/ 
adoptionsvermittlung



Der junge Soldat Bruno ist von der Armee abgehauen, 
um in Porto Alegre nach seinem lange verschollenen 
Bruder zu suchen. Statt ihm findet er die glamourösen 
Freund_innen seines Bruders. Eine glitzernde Gang, 
die im Hinterzimmer des nachtclubs der Madame 
Marlene ihre Art Bandensitz hat. Herzlichst aufge
nommen von den queeren Bohemiens streunen  
sie gemeinsam durch die (homophobe) Stadt und 
lassen sich nichts gefallen. Bruno lernt durch die 
Gruppe nicht nur seinen Bruder von einer ganz  
anderen Seite kennen, sondern bekommt in dieser 
unkonventionellen Umgebung selbst genug Raum, 
sich und seine Sexualität zu entdecken. 
Im spannenden Format der Miniserie entwickeln die 
beiden jungen Filmemacher Filipe Matzembacher 
und Marcio Reolon (Berlinale Talents 2016) über  
vier Episoden Brunos Geschichte in einem eigenen  
Tempo. Mit einem stilsicheren Gefühl für Bildspra
che und vielen erfrischenden Laiendarsteller_innen, 
feiert „O ninho“ die eigene Fabelhaftigkeit, egal wie 
schwierig die Welt um eine_n drumherum sein mag.
nach einer fast ausschließlich queeren Festivaltour 
konnte „O ninho“ im Sommer dann auch im brasilia
nischen Fernsehen einer breiten Öffentlichkeit  
vorgestellt werden. sb

Bruno deserts from the army in Porto Alegre to 
search for his long-missing brother. Instead he finds 
his brother’s glamorous friends who hang out in the 
backroom of Madame Marlene’s nightclub. The queer 
Bohemians welcome Bruno into their midst and the 
unconventional environment enables him to see his 
brother and his own sexuality through a completely 
different and multilayered lens.

Präsentiert von

O nInhO 
ThE nEsT
metropolis, Freitag 19.10., 22.30 uhr

Filipe matzembacher/marcio Reolon, brasilien 
2016, 100’, portugiesische Originalfassung mit 
deutschen untertiteln

DIE RITTERInnEn 
gALLAnT gIRLs
b-movie, samstag 22.10., 15.00 uhr

barbara Teufel, Deutschland 2003, 96’,  
deutsche Originalfassung mit englischen unter-
titeln

s C h w E R p u n k T :  b I L D E T  b A n D E n !  - - - - - -   2928  - - - -  s C h w E R p u n k T :  b I L D E T  b A n D E n !  

Berlin in den Tiefen der 1980erJahre: In Kreuzberg 
lebt die Revolution und GroßWGs ohne Privatsphäre  
sind die verbreitete Wohnform. Der Aufruf „Bildet 
Banden“ ist gelebte Realität und nicht nur ein schicker  
TShirtSlogan. Sieben junge Frauen beschließen  
ihren Traum von Autonomie kompromisslos zu leben.  
Als erstes schmeißen sie ihre Mitbewohner aus der 
Fabriketage und gründen die feministische, links
radikale Kommune „Die Ritterinnen“. Doch schon 
nach einiger Zeit müssen sie sich mit den zerstöre
rischen Kräften der Liebe, finanziellen Realitäten und 
dem leidigen Thema „Abwasch“ auseinandersetzen.  
Teufels autobiografischer Rückblick überzeugt durch 
seine selbstironische Stimmung und zärtliche Em
pathie für seine Figuren. Archivmaterial aus den 
1980erJahren wird mit Interviews der Hausbeset
zerinnen Anfang der nullerjahre sowie gut insze
nierten Spielfilmszenen zu einem stimmigen Film 
verbunden. Die Momente die er hervorbringt sind 
voller Leben – anarchistisch und zornig. Mit ihrem 
Werk hat die Berliner Filmemacherin Barbara Teufel 
den Ritterinnen ein würdiges Denkmal gesetzt.  
2003 haben wir euch diesen Film zuletzt gezeigt  
und blicken gerne doppelt zurück auf ein spannendes 
und wichtiges Stück Zeitgeschichte. clg

Barbara Teufel ist angefragt.
Der Film und das Gespräch danach wird in 
deutscher Gebärdensprache gedolmetscht.

Berlin in the 80s: seven young women decided to live 
their dream of autonomy to its fullest and founded the 
feminist, left-wing radical commune “Die Ritterinnen” 
(“Female Knights”). Soon enough, though, they had 
to face the destructive force of love, financial realities  
and the tiresome topic of “doing the dishes”. This  
autobiographic review pays tribute to an important 
chapter of contemporary history.

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

bILDET bAnDEn!

Mit solch einer Hamburger Bande, die sich 2015 kurz 
vor den Filmtagen gegründet hat, könnt ihr am Film
tagemittwoch in der Roten Flora diskutieren. Dort wer
den nach einem Kurzfilmprogramm Aktivist_innen von 
Queer Refugees Support anwesend sein und ihr könnt 
erfahren, welche Art von Solidarität sie sich aus der 
Community erhoffen. (S. 46)
In vier Langfilmen zeigen wir euch, wie weitere Banden  
aussehen können: Gleich zur Eröffnung voguen in 
„KIKI“ (S. 8) schwarze und Latin@LGBTIQ über die 
Leinwand. Das sieht nicht nur berauschend gut aus, 
sondern zeigt auch die Kraft, die solch wichtige Support
strukturen geben. Eine queere Freund_innengruppe 
bietet Bruno in „O ninho“ den Raum, sich und seine  
Sexualität zu entdecken. „Die Ritterinnen“ haben schon 
vor 30 Jahren mit einer feministischen, linksradikalen 
Kommune vorgemacht, wie befreiend und ermächti
gend es ist, sich zusammenzutun und gemeinsam re
volutionäre Aktionen zu planen. Und in „Ovarian Psycos“  
cruisen Frauen* zusammen auf Fahrrädern durch die 
Straßen von Los Angeles, um sich in der Machodomi
nierten Gesellschaft einen Platz (zurück) zu erobern. Also, 
lasst euch inspirieren und: Bildet Banden! hh 

Safe(r) Spaces und  
Verbündete sind wichtig, 
auch für LGBTIQ!  
Das ist klar, nicht erst seit 
dem Anschlag in Orlando 
oder seitdem wir wissen, 
dass die Situation in den  
Geflüchtetenunterkünften 
für queere Personen  
besonders schwierig ist. 
Es braucht solidarische 
Kompliz_innen, mit  
denen „zurückgeschlagen“  
werden kann, um dis
kriminierende Zustände  
zu zer stören!

OvARIAn psyCOs
passage 2, Donnerstag 20.10., 22.15 uhr

Joanna sokolowski/kate Trumbull-Lavalle,  
usA 2016, 72’, englische Originlalfassung

Allies are essential, also for LGBTIQ! Supporters are 
needed in order to fight back against discrimination! 
One such gang, founded in Hamburg in 2015, will 
be at the Rote Flora on the film festival Wednesday. 
 Activists from Queer Refugees Support will talk about 
the solidarity they hope to get from the Community. 
(p. 46)
Four feature-length films introduce other gangs. In 
“KIKI” (p. 8), black and Latin@ LGBTIQ sashay across 
the screen. That not only looks great, but also shows 
how important such support structures are. A group 
of queer friends allows Bruno to discover himself 
and his sexuality in “O Ninho”. “Die Ritterinnen” have 
been planning revolutionary feminist actions for 
30 years. And in “Ovarian Psycos”, women cruise 
through the streets of Los Angeles, (re)claiming their 
space in macho society. Be inspired and form gangs!
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Sie treffen sich nachts in den Straßen von Los Angeles. 
Sie haben Räder. Und sie sind viele. In der Gruppe  
befahren sie Wege, die sie alleine nicht nehmen  
würden. Die Ovarian Psycos sind Women* of Color, 
Aktivist_innen, die meisten aus East L.A. und  
anderen Vierteln der Arbeiterklasse. Auf ihren  
Fahrrädern werden sie im urbanen Raum sichtbar. 
Sie entgegnen der Gewalt, die einige von ihnen erlebt 
haben, und setzen ein Zeichen gegen die Gentrifizie
rung ihrer Communitys und Vereinzelung. Sie schließen 
sich zusammen.
Die Dokumentation begleitet Xela de la X, die Grün
derin der Psycos. Als Dichterin, MC und Mutter der 
neunjährigen Yoli kämpft sie darum, ihren Aufgaben 
als Aktivistin und Mutter gerecht zu werden. Wenn 
Evie mit ihrem Fahrrad unterwegs ist, wird sie an
gestarrt. Wegen ihres Körpers, weil sie eine Frau  
ist? Weniger als eine von fünf Radfahrenden in L.A.  
ist eine Frau. Die Radkultur wird von weißen Männern  
der oberen Mittelschicht dominiert. Für Evie ist das 
Radfahren, das sie sich im Kontext von Armut  
und ihrer besorgten Mutter erkämpft, neu. Auch 
Street Artist Andi wünscht sich den Zuspruch ihrer 
Familie, während die „Ovas“ in ihrem Leben immer 
wichtiger werden. mk

Protagonistin Xela De La X  
ist anwesend.

The Ovarian Psycos are Women* of Color from 
East L.A. and other working-class neighbourhoods 
who  cycle together through the night streets of the 
city. On their bikes they become visible in the urban 
space, confronting violence experienced on the 
streets or at home, making a stand against the 
gentrification of their communities and their isolation. 
The documentary follows Xela de la X, founder of  
the Psycos, new member, Evie and street artist,  
Andi as they cycle between activism and family  
obligations.
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Warnung!

sexuelle Gewalt
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Vor fünf Jahren haben die Filmtage im letzten Schwer
punkt zum Thema eine Bestandsaufnahme von  
30 Jahren HIV/AIDS vorgenommen. Wie sieht es 
heute aus? Ist das überhaupt noch ein Thema? Wel
che Bilder zeigen uns Filmemacher_innen 2016 vom 
Leben mit HIV/AIDS? Oliver Ducastel und Jacques 
Martineau erzählen in „Théo und Hugo“ von unge
schütztem Sex im Club. Hugo ist HIVpositiv, aber 
dank der Medikamente ist das Virus nicht mehr 
nachweisbar – undetectable. Er kann somit praktisch 
niemanden infizieren, aber es bricht trotzdem Panik 
aus. Was wenn doch? 
Deutlich nachweisbar ist das mit einer HIVInfektion  
verbundene gesellschaftliche Stigma. So nutzte  
Madonna zum Beispiel die große Öffentlichkeit ihrer 
„Blonde Ambition“Tour 1990, um ein Bewusstsein 
für das Thema HIV/AIDS in die Welt zu tragen. Aber 
„Strike a Pose“ zeigt, wie einige ihrer damaligen  
Tänzer trotzdem große Befürchtungen und Schwierig
keiten haben mit ihrem HIVStatus öffentlich umzu
gehen. Ausgrenzung inner halb der Familie zeigen die 
Heymann Brüder in „Who’s Gonna Love Me now?“ 
am Beispiel von Saar, der versucht die unterbrochene  
Verbindung zu seiner ultraorthodoxen Familie 
wieder aufzunehmen. Mit „Chocolate Babies“ haben 
wir einen kraftvollen Spielfilm aus den 90erJahren 
als Ergänzung zum Thema gefunden. In Anlehnung 
an die wütenden Proteste der ACT UPBewegung, 
beschließen die „Black Drag Queens with a political  
agenda“ gegen die ignorante HIV/AIDSPolitik in den 
bewaffneten Kampf zu ziehen. Mit der Diskussion 
zu „PrEP, PEP & Stigma“ wollen wir neben all den 
Filmen die Möglichkeit schaffen, über HIV/AIDS zu 
sprechen. Die Wichtigkeit dessen ist offensichtlich 
nachweisbar. sb

How do filmmakers present HIV/AIDS in 2016? 
In “Theo and Hugo”, Oliver Ducastel and Jacques 
Martineau address unsafe sex in clubs. Hugo is 
HIV positve, but the virus is undetectable due to 
medication and nobody can get infected – neverthe-
less panic breaks out. “Strike a Pose” shows the 
difficulties experienced by some of Madonna’s former 
dancers in dealing with their HIV status in public. 
Marginalization within the family is an issue in 
“Who’s Gonna Love Me Now?”: Saar tries to restore 
contact to his ultra-orthodox family. In “Chocolate 
Babies” from the 90s the “Black Drag Queens with a 
Political Agenda” fight against an ignorant policy. 
“PrEP, Pep & Stigma” documents the PROUD study 
and PrEP’s impact on the sexual behaviour of gay 
men in the U.K. A discussion will follow the screening.

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

un/DETECTAbLE – 
hIv unD AIDs 2016

sTRIkE A pOsE 
passage 2, mittwoch 19.10., 22.30 uhr

Ester gould/Reijer Zwaan, niederlande/belgien 
2016, 83’, englisch-spanische Originalfassung 
mit deutschen untertiteln

Madonna hat ihr Leben geprägt. nein, nicht einfach  
nur Madonnas Musik: Madonna höchstpersönlich hat 
ihr Leben verändert. Denn sie – Kevin, Carlton, Luis, 
Jose, Salim, Oliver and Gabriel – waren mit Madonna  
1990 auf der Blond Ambition World Tour. Sie waren 
ihre Tänzer  DIE Tänzer. Sie waren die nebendar
steller in der während der Tour gedrehten Dokumen
tation „Truth Or Dare“ (In Bed With Madonna).  
Und sie waren, wenn auch nur auf Zeit, vor allem  
Familie. Einige dieser attraktiven und talentierten 
jungen Männer sind danach den Weg nach oben  
weiter gegangen. Andere haben tiefste Abstürze  
wie Drogensucht und Obdachlosigkeit hinter sich 
und brauchten länger, sich wieder in der Realität zu
rechtzufinden. Ein paar haben sich mit HIV infiziert 
und kämpfen immer noch mit Scham und Schuld; 
den schönen Gabriel hat AIDS in den 90ern umge
bracht. nun, nach über 25 Jahren, nehmen uns  
Ester Gould und Reijer Zwaan in ihrem kurzweiligen 
Dokumentarfilm – und Publikumsliebling bei der  
Berlinale – mit in die Vergangenheit. Aber, was  
immer auch passiert sein mag: Alle reden warm 
voneinander und schwärmen von der Zeit, die sie 
miteinander hatten. Und – alle sind sich einig: Ohne 
Madonna wäre alles anders gelaufen. gabs

Protagonist_innen sind angefragt.

Madonna changed their lives. Not just her music, 
but Madonna herself – literally and personally. They 
– Kevin, Carlton, Luis, Jose, Salim, Oliver and Gabriel – 
were the dancers on her 1990 Blond Ambition 
World Tour. Over 25 years have passed and while 
some have made careers, others are homeless, 
have had to deal with HIV or face other struggles. 
An interesting documentary about how it once was, 
how it developed afterwards and how it would have 
been very different had Madonna not played a role.

Mit dieser Eröffnungssequenz geht das Filmema
cherpaar Olivier Ducastel und Jacques Martineau 
(„Drôle de Félix“, „Crustacés et coquillages“) in die 
Filmgeschichte ein: 18 Minuten lang erleben wir 
hautnah das ungezügelte Treiben in einem Pariser 
Sexclub – und wie sich inmitten dieser enthemmten  
Orgie zwei der Männer ineinander verlieben und 
fortan wie berauscht durch die nacht treiben. Die 
Euphorie droht schnell wieder zu zerplatzen, als  
klar wird, dass Théo beim Vögeln das Kondom  
weggelassen hat – und Hugo HIVpositiv (allerdings 
auch unterhalb der nachweisgrenze) ist. Ducastel & 
Martineau begleitet das Paar auf ihrer emotionale  
Achterbahnfahrt und ihrer Reise durchs nächtliche  
Paris: vom Krankenhaus (wo es ein HIVnotfallKit 
gibt) bis in den Cruisingpark zur FalafelBude.  
Endlich mit der ersten Metro in Hugos Wohnung am 
Stadtrand angekommen, haben die beiden Männer  
fast alle Stadien einer Beziehung durchlebt: Begehren 
und Leidenschaft, die Suche nach nähe und Vertrauen, 
aber auch Verunsicherung und Enttäuschung. Ob die 
beiden die Liebe ihres Lebens ge funden haben?  
Am Ende heißt es auf jeden Fall: Taschentuch bereit 
halten. Schon jetzt einer der besten schwulen  
Liebesfilme dieser Dekade. as

Der Regisseur Olivier Ducastel und Protagonist 
Geoffrey Couët sind anwesend.

The opening scene is making film history: 18 minutes 
of rampant activity in a Parisian sex club – up close 
and personal. During which two men fall in love.  
The fact that Théo did not use a condom and Hugo  
is HIV-positive turns the primary euphoria into an 
emotional rollercoaster. In just one night the two men 
live through almost all stages of a relationship. Will 
they find true love eventually? Definitely one of the 
best gay love stories of this decade.

Saar Maoz lebt seit 20 Jahren im Exil in London, weil 
er sein Schwulsein frei leben will. Das war im Kibbuz 
mit seiner ultraorthodoxen Familie nicht möglich. 
nach einer gescheiterten Beziehung verliert er sich 
in Drogen und Partys und erwacht aus dieser Phase 
mit der Diagnose HIVpositiv. Halt und Anerkennung 
findet Saar im „London Gay Men’s Choir“, der auf  
bezaubernde Weise den Soundtrack zu diesem Film 
liefert. Als die Familie Kontakt sucht und Saar zur 
Rückkehr nach Israel bewegen möchte, stellen sich 
ihm drängende Fragen: Soll er in seine Heimat zu
rückkehren oder weiter im Exil leben? Findet er noch 
einmal die Kraft, sich mit seiner religiösen Familie, 
deren Vorurteilen und Stigmatisierungen auseinan
derzusetzen, oder sind die Verletzungen zu tief? 
Tomer & Barak Heymann haben Saar auf dieser  
Reise über mehrere Jahre mit der Kamera begleitet. 
Hautnah zeigen sie den schmerzhaften Prozess einer  
Annäherung. Die Trauer um verpasste Momente  
gehört ebenso dazu, wie der entschlossene Kampf 
um Anerkennung. Mit dieser emotional herausfor
dernden Dokumentation gewannen sie den begehr
ten Panorama Publikumspreis der diesjährigen Ber
linale. nach „Paper Dolls“ (LSF 2007) und „I Shot 
My Love“ (LSF 2010), ist dies bereits der dritte – und 
vielleicht stärkste – Film von Tomer Heymann auf 
dem Festival. clg

Saar’s been living in London for the last 20 years, but 
his past has caught up with him: he was 23 when he 
left the kibbutz and his ultra orthodox family behind to 
live an openly gay life. His family has now contacted  
him, forcing him to consider his place in the world: 
should he stay in London or return to Israel to face his 
family’s homophobic attitudes and prejudices regarding 
his HIV status? This moving documentary with a magical  
soundtrack from the “London Gay Men’s Choir” won the 
Panorama Audience Award at this years Berlinale.

Was ist eigentlich dieses PrEP? Und wie funktioniert 
das? Warum sind so wenig Informationen darüber 
verfügbar? Wo bekomme ich das? Zahlt das meine 
Krankenkasse? Sind Kondome dann wirklich über
flüssig? Was ist mit den anderen sexuell übertrag
baren Krankheiten? Was heißt nicht nachweisbar? 
Was ist der Unterschied zu PEP? Bei der Vorberei
tung auf den Schwerpunkt wurde deutlich, dass es 
auch in queeren Communitys großen Informations
bedarf über die neuen medizinischen Entwicklungen  
gibt. Ungeachtet der Fortschritte, besteht das gesell
schaftliche Stigma, mit dem HIVPositive leben. Wie 
offen gehe ich mit meinem HIV Status um? Mache ich 
mich strafbar, wenn ich andere wissentlich infiziere? 
Der Hamburger Filmemacher und PrEPAktivist  
nicholas Feustel hat die „PROUDStudie“ zu den  
Auswirkungen von PrEP auf das Sexualverhalten  
von schwulen Männern in England dokumentiert.  
Im Anschluss an den Film wird Daniel Plettenberg  
(Vorstand von Querbild e.V.) mit nicholas Feustel und 
Vertreter_innen der Hamburger AIDSHilfe und von 
Hein & Fiete die neuen Entwicklungen rund um HIV/
AIDS in einer offenen Diskussion erörtern. sb

Die Diskussion wird in deutscher  
Gebärdensprache gedolmetscht.

What exactly is PrEP? Are condoms still necessary? 
Recent medical advances have generated a huge  
demand for information among the queer community. 
At the same time, there is still the stigma of HIV. Do I 
tell others? Am I guilty of an offence if I am aware of 
infecting someone else? Nicholas Feustel documented 
the PROUD study and PrEP’s impact on the sexual 
behaviour of gay men in the UK. The audience will 
have the opportunity to question the director as well 
as local representatives of AIDS aid organisations.

1997 feierte der Film auf der Berlinale in Deutsch
land Premiere. Stephen Winter hat seiner Community  
darin ein schrillglitzerndes und hochintelligentes 
Denkmal gesetzt. Eine Gang von „Black Drag Queens 
with a political agenda“ versetzt darin das konserva
tive politische Establishment in Angst und Schrecken.  
Die Diskriminierungen des Alltags und den krassen 
Ausschluss aus der Gesundheitsversorgung wollen 
sie nicht länger kampflos hinnehmen. Sie beschlie
ßen in den bewaffneten Kampf zu ziehen und füllen  
den Begriff „queer political activism“ mit neuem  
Leben. Doch allein da bleibt diese gelungene Satire 
nicht stehen. Geschickt verwebt Winter viele wichtige 
Themen und marginalisierte Gruppen in seinen Plot. 
Die Auseinandersetzung mit feministischen Themen,  
Frauen und AIDS, Wahl und Herkunftsfamilie,  
Rassismus, Homophobie und tödliche Gesundheits
politik werden lautstark, glamourös und konfrontativ  
durchdekliniert. Zudem verklärt er seine Figuren 
nicht, sondern zeigt sie in all ihrer Inkonsequenz und 
streitbaren Haltung, als leidenschaftliche gebrochene 
AntiHelden. Mit diesem Film schlagen wir thema
tisch eine Brücke zu unserem Bandenschwerpunkt, 
zu den Themen, die in unserem Eröffnungsfilm auf
gegriffen werden und zu den Anfängen des aktivis
tischen Kampfes gegen die tödliche HIV und AIDS 
Politik der USRegierung. Welcome to the world of 
queer and indie filmmaking! clg

“Chocolate Babies” is a colourful satire about a bunch 
of HIV-positive Asian and black drag queens who  
decide to take matters into their own hands and fight 
the government’s apathy toward AIDS. Stephen  
Winter has created a deeply intelligent and sparkling 
homage to his community, which was dying of AIDS 
and homophobia in the 90s. Welcome to the world of 
queer indie filmmaking!

whO’s gOnnA LOvE  
mE nOw?
passage 1, Freitag 21.10., 22.30 uhr

Tomer heymann/barak heymann, Israel/ 
uk 2016, 85’, englisch-hebräische  
Originalfassung mit englischen untertiteln

ChOCOLATE bAbIEs
b-movie, samstag 22.10., 22.30 uhr

stephen winter, usA 1996, 83’, englische  
Originalfassung

Film & Diskussion —

pREp, pEp & sTIgmA – 
hIv & AIDs 2016
FILm: ThE pROuD sTuDy
metropolis, samstag 22.10., 17.30 uhr

nicholas Feustel, uk 2015, 26’, englische  
Originalfassung mit deutschen untertiteln. 
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Unterstützt von  Präsentiert vonPräsentiert von
SCHOLA CANTOROSA
Schwuler Männerchor Hamburg

Präsentiert von Präsentiert von 

ThÉO ET hugO DAns  
LE mêmE bATEAu
ThÉO & hugO 
metropolis, Donnerstag 20.10., 20.00 uhr

Olivier Ducastel/Jacques martineau,  
Frankreich 2016, 97’, französische Original-
fassung mit deutschen untertiteln
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hAnky CODE:  
ThE mOvIE
b-movie, Freitag 21.10., 22.30 uhr

gentry mcshane/Lisa ganser/Lorin murphy u. a., 
usA 2015, 90’, englische Originalfassung

sEX & ThE sILvER gAys
passage 2, Freitag 21.10., 20.30 uhr

Charles Lum/Todd verow, usA 2016, 70’,  
englische Originalfassung mit deutschen  
auditiven untertiteln

25 internationale Filmschaffende aus dem kreativen 
Umfeld des „Periwinkle Cinema“ (ein Kollektiv aus  
dem queeren Herzen der BayArea, das sich dem 
experimentellen Film verschrieben hat) haben sich 
zusammengetan, um in ebenso vielen Kurzfilmen eine  
lustvolle und spielerische neuinterpretation der Ge
heimnisse rund um den „Hanky Code“ zu erschaf fen. 
Dieser hat seinen Ursprung in der weißen schwulen  
Kultur der 1970erJahre. Lange vor den Möglichkeiten 
des OnlineDatings, konnte man seine sexuellen  
Präferenzen mit Hilfe von „Tüchern“ spielerisch sicht
bar machen und unkompliziert Sexpartner finden. 
Über die Jahrzehnte haben sich natürlich auch Les
ben, Queers und Trans*Personen diese Praxis an
geeignet. Heute findet man die blauen, gelben oder 
roten Tücher in der hinteren Hosentasche nur noch 
selten. Das Filmprojekt widmet sich mit einer viel
schichtigen Hommage dieser Praxis. In 25 Farb 
kombinationen wird der traditionelle Code uminter
pretiert, erweitert, gehuldigt, sich angeeignet und 
neu erfunden. Durch die große Diversität der Film
schaffenden, als auch der gezeigten sexuellen  
Präferenzen und Praktiken, wird aus diesem Film  
ein Juwel queerer Subkultur. clg

This explicit pornographic collection of short films is a 
queer collaborative examination of the “Hanky Code” 
dating culture that had its origin in the white gay  
subculture of the 70s. Back then a hanky in your  
pocket acted as the analogous street version of  
modern online dating, with each hanky signalising  
a different sexual preference. The project honours  
this practice: 25 different combinations of colour  
redefine, expand, worship, appropriate and reinvent 
the traditional code.

Sexualität und Alter ist nach wie vor ein großes  
gesellschaftliches TabuThema. Doch nur weil nicht 
drüber gesprochen wird, heißt das noch lange  
nicht, dass Lust und Begehren irgendwann ein
fach verschwinden. FilmtageLieblinge Charles Lum 
und Todd Verow setzen dieser Unsichtbarkeit ein 
Ende und bringen die „new York Prime Timers“ ins 
Scheinwerferlicht. Eine offene Gruppe schwuler  
Männer in den besten Jahren, die sich regelmäßig 
trifft, unterstützt, der drohenden Vereinzelung im  
Alter trotzt und: Sexpartys organisiert. In spannen
den Berichten erzählen die einzelnen Protagonisten  
zunächst über ihr langes (Sex)Leben, Comingouts 
zu sehr unterschiedlichen Zeiten, Stonewall oder 
warum schwuler Sex grundsätzlich politisch ist. 
Aber auch wie sich Cruising und Sex mit zunehmen
dem Alter und OnlineDating verändern. Und natür
lich nehmen Lum und Verow eine_n schließlich mit 
auf die Sexparty. Körper jenseits aller einschränken
den Schönheitsnormen bekommen hier die große 
Leinwand. Die erfrischend selbstverständliche Dar
stellung und Offenheit der Prime Timers erweitert 
die gängigen Bilder von schwulem Sex. Das ist nicht 
nur ziemlich revolutionär und hot, sondern macht 
auch noch richtig Lust aufs älterwerden. sb

Die Regisseure Charles Lum und Todd Verrow  
sind anwesend.

Yes, sex and age is still a taboo. But it does exist!  
Festival darlings, Charles Lum and Todd Verow, have 
done their part in ending this invisibility by bringing 
the “New York Prime Timers” to screen: meet a bunch 
of very confident senior gay men who have got together 
to support each other, fight isolation and organise  
sex-parties. The politics of gay sex, the changes over 
the years – their stories are a journey through (our) 
history with a view to how it could be (for us) in the 
silver future. Revolutionary, hot and inspiring!

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

GENUSS IST DAS  SCHÖNSTE IM LEBEN.  LASSEN SIE SICH IN UNSEREM RESTAURANT ESSRAUM KULINARISCH VERZAUBERN!

KULTURELL 

ENGAGIERT:

Als offizieller Sponsor 

unterstützen wir die 

Lesbisch Schwulen 

Filmtage Hamburg 

2016! 
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whEn wE ARE  
TOgEThER wE CAn  
bE EvERywhERE
metropolis, mittwoch 19.10., 22.30 uhr

marit östberg, Deutschland 2015, 67’, englische 
Originalfassung mit deutschen unterititeln

„Du bist für mich in jenem Sommer häufig gekom
men. Wir haben uns alle ineinander verliebt!“ So 
fasst die kommentierende Stimme der Regisseurin  
am Anfang die Ereignisse zusammen. Lesbisch
queerertransSex auf dem Männerklo, eine Szene  
zu dritt im Bauwagen. Ein Pornodreh im heißen 
Sommer Berlins ist Ausgangspunkt für eine Reflexion 
übers Filme machen, über Freundschaft, Liebe, Be
gehren und die Verlängerung des eigenen Körpers  
im Kontakt mit anderen. Marit Östbergs Film zeigt 
starke, herausfordernde, erotische Bilder. Ihre Por
nos sind gleichzeitig eine politische Auseinander
setzung mit dem Genre. Der Überlegung darüber, 
welche Bilder gezeigt werden, welche Töne gehört 
werden, welche Körpernormen in Frage gestellt 
werden sollen und wie Lust aussehen kann. Aber 
vor allem geht es um den aufmerksamen Umgang 
miteinander; und manchmal mehr um die Lust der 
Protagonist_innen während des Drehs, als um die 
Erregung der Zuschauer_innen. Diese kommen  
dennoch auf ihre Kosten und haben Anteil an schwit
zigem, lautem Sex, der durch erfrischendes Lachen 
begleitet wird. 
Der Film ist eine Mischung aus Musikclip, Sexfilm, 
Manifest und Dokumentation – optimal für eine laue 
Herbstnacht und anschließendem Besuch in der 
nachtbar. rw

In Anwesenheit der Regisseurin Marit Östberg.

“When we are together, we can be everywhere” is Marit  
Östberg’s reflection on shooting porn, on friendship,  
love and desire. Strong, challenging and erotic pictures, 
a mixture of music clip, sex movie, manifesto and  
documentation. Lesbian-queer-trans* sex on the men’s 
toilet or a threesome in a trailer: as the director herself  
summarises the events: “You came for me, so many 
times that summer – we all fell in love!”

Sex ist politisch! Wie gut das aussehen kann, und war
um das so ist, wollen wir strahlend ausleuchten und mit  
euch diskutieren. Als Gäste haben wir dazu Manuela 
Kay vom PornFilmFestival Berlin, Filmemacher und 
Porn Aktivist Charles Lum, new Queer Cinema Ikone 
Todd Verow, die queerfeministische Filmemacherin 
Marit Östberg sowie den Publizisten und Dozenten 
Peter Rehberg eingeladen.

MIT  
GÄSTEN

MIT  
GÄSTEN

Letzterer wird mit dem spannenden Vortrag  
„Cruising Utopia 2.0“ zu verschiedenen ökonomi
schen und politischen Aspekten von Porn das  
theoretische Gerüst unseres Schwerpunkts bilden.  
Ansonsten wird es explizit und very, very sexy. 
„Come As You Are“ bedeutet für uns: Sex und Porn 
können so viel mehr, als die immer gleichen Bilder 
von normierter Lust zu wiederholen. Queer Porn 
quasi als Antithese zum plaktiven „Cum Shot“ und 
optimierten Körperbildern. Wir zeigen: Was setzen 
queere Filme_macherinnen dem entgegen, welche 
Fragen werfen sie auf, welche Antworten können sie 
geben? Kommt und geht mit uns auf Entdeckungs
reise! Sexuelles Begehren ist nicht statisch, sondern 
wandelbar und im Fluss. Diese These wird in all  
unseren Filmen aufgegriffen. Ergänzend zeigen wir 
in einem Blick zurück, welche Kontroversen insze
nierter lesbischer Sex in den frühen 1990erJahren 
ausgelöst hat. Uns interessiert aber auch, wer guckt 
mit wem und wie Porn? Wie kann es einen Aus
tausch geben? Begeistert sind wir deshalb von jeher 
über die Offenheit unseres Publikums beim traditio

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

COmE As yOu ARE

Präsentiert von   

nellen „Best of Porn Shorts“Programm. Die  
Atmosphäre und Diversität des Programms  
schätzen wir sehr und sie spiegelt sich im Kino 
 saal wieder. Das ist einzigartig und wir freuen uns, 
dass dieser Raum so von euch gefüllt wird. Kommt 
wie ihr wollt – die Filme dazu gibt es auf eurem  
Festival. clg 

Sex is political! With our guests Manuela Kay from 
PornFilmFestival Berlin, porn activist Charles Lum, 
Todd Verow, the New Queer Cinema icon, queer 
feminist filmmaker Marit Östberg and publicist Peter 
Rehberg, we will discuss how good political sex can 
look! Amber alert! It gets very explicit and sexy! 
“Come As You Are” takes porn and sex beyond the 
same old normative images of lust. How do queer 
filmmakers counter stagnant views on sexuality? 
Find out and be part of our traditional programme 
“Best of Porn Shorts”. Don’t miss out on the 
unique atmosphere and diversity in the hall! 
And don’t forget – come as you are! Unterstützt von  

mhc Schwulen  
beratung
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pAnORAmA

#bkky
b-movie, Freitag 21.10., 18.00 uhr

nontawat numbenchapol, Thailand 2016, 75’,  
Originalfassung Thai mit englischen untertiteln

vortrag —

CRuIsIng uTOpIA 2.0
vORTRAg vOn pETER REhbERg

metropolis, Freitag 21.10., 16 uhr

AIRpORT
Film + gespräch, 90’

3001 kino, Donnerstag 20.10., 22.30 uhr

silke Dunkhorst/manuela kay, Deutschland 
1994, 33’, deutsche Originalfassung 

In ihrem Spielfilmdebüt erzählt Sarah Rotella die  
Geschichte der besten Freundinnen Cassie und  
Mackenzie, deren Freundschaft seit Kindheitstagen 
mit ihnen gewachsen ist. Im letzten Jahr des Colle
ges steht Cassie vor der Herausforderung einen Job 
zu finden und über ihren ExFreund hinwegzukommen, 
während sich Mackenzie mit den Schwierigkeiten  
ihres Comingouts konfrontiert sieht. Dieses lief fast 
zu gut, um wahr zu sein – von ihren Eltern wird sie 
unterstützt und ihr schwuler Freund Levi hilft ihr on
line Frauen kennenzulernen. Bis sie vor der Aufgabe 
steht, Cassie ihr kleines Geheimnis zu erzählen. Da 
Cassie nicht von Mackenzie persönlich erfährt, dass 
sie lesbisch ist, entfacht sich ein Streit, der die Be
ziehung zunehmend gefährdet und die jahrelangen 
besten Freundinnen voneinander entfernt.
„Almost Adults“ zeigt uns in einem witzigen und  
unterhaltsamen FreundschaftsDrama die Hürden 
auf, die sich den Protagonistinnen in den Weg stellen, 
während sie versuchen ihr eigenes (fast erwachse
nes) Leben zu führen und zugleich ihre Freundschaft 
aufrechtzuerhalten.
Der durch Kickstarter finanzierte Film wurde 2015 
als „Project of the Year“ von Indiewire ausgezeichnet. vr

Sarah Rotella (Regie) und Adrianna DiLonardo 
(Drehbuch) sind anwesend.

Sarah Rotella’s first feature film tells the story of  
Cassie and Mackenzie, best friends since childhood. 
It’s their last year at college – Cassie needs to get over 
her ex-boyfriend and find a job, and Mackenzie, well, 
Mackenzie needs to tell her best friend that she’s a  
lesbian. Her parents are supportive, her gay friend, 
Levi is helping her with online-dating. It’s just …, well, 
her best friend doesn’t know. And then she does – 
but not from Mackenzie! The Tumblr-blog is to  
blame. Drama all round! Will Cassie ever forgive  
Mackenzie? Watch the film and find out!

JungRegisseur nontawat numbenchapol, dessen  
militärkritischer Debütfilm „Boundary“ (Berlinale  
2013) in Thailand zensiert wurde, hat nun mit „#BKKY“  
einen Hybridfilm über genderdiverse Jugendliche 
gemacht. Aus 100 Interviews gestaltet er eine fiktive  
Person, JoJo, die uns durch die Höhen und Tiefen 
des Heranwachsens in Thailand führt, wo Jugendli
che unter 20 Jahren noch nicht als Erwachsene  
gelten. Sie erzählen sehr persönlich über ihr Ver
hältnis zu Liebe, Sex, Körper, Eltern, Eifersucht, 
Schule und ihre Wünsche für die Zukunft. Das Ergebnis  
ist ein sehr zärtliches und eindrückliches Bild dieser 
Generation. Durch die Fiktionalisierung wird auch auf 
der Bildebene Zugang zu den Fragen nach Begehren,  
Blick und Blickwechsel, die hier immer in Bewegung 
sind, geschaffen. Einerseits als Ausdruck eines Ver
änderungsprozesses im Lebensabschnitt, da sich die 
Interviewten an der Schwelle zum Erwachsensein 
befinden. Aber vor allem durch die Diversität des  
Erzählten, die filmisch an kleine Gesten zwischen den 
Darsteller_innen geknüpft wird, schafft der Film eine 
Perspektive auf ein queeres Begehren, dass die  
Realität der Heteronormativität nur noch als schwa
ches Hintergrundrauschen zeigt. rw

“#BKKY“ is a hybrid film based on interviews with a 
group of Thai adolescents – not quite 20-years-olds – 
who are not yet perceived as grown-ups. The film  
reflects their stories and diverse gender identities in  
one fictionalised person, JoJo, who leads us through  
a variety of themes – love, sex, the body, parents,  
jealousy, school, the future. A skillful film that builds a 
queer perspective where the reality of heteronormativity 
is but weak static in the background.

Queertheoretiker José Muñoz entzifferte queere  
Gegenwelten in den Filmen, Bildern, Texten und  
Performances der new Yorker Subkulturen seit den 
1960erJahren. Hier bekommt Pornografie einen 
ambivalenten Status: Radikalisiert sie das transgres
sive Potential queerer ästhetiken? Oder opfert sie es 
einem Diktat optimierter Körper, indem hier nichts 
gezeigt werden darf, was nicht der direkten Erre
gungssteigerung dient? – Diese Frage soll anhand 
einiger Beispiele der postpornografischen Kultur der 
letzten 15 Jahre und ihrer ästhetik der Authentizität 
und Interaktivität – Stichwort RealityPorn und Porn 
2.0 – diskutiert werden. Mit der Digitalisierung ha
ben sich neue Formate herausgebildet und manifes
tieren sich auf OnlinePlatformen, in sharing econo
mies, postpornografischen Filmen, auf Filmfestivals 
oder in Fanzines. Während es so aussieht, als wür
den sich mit den neuen technologischen Möglich
keiten auch neue ästhetische, soziale und politische 
Räume eröffnen, mit denen sowohl hetero als auch 
homo normative Repräsentationsvorgaben und Blick
regimes entkräftet werden können, ist diese ästhetik 
der „realness“ selbst zum Maßstab auch kommerzi
eller PornoProduktionen geworden. pr

Peter Rehberg, Queertheoretiker an der Universität 
Austin, kommt im Herbst ans ICI Berlin und schreibt 
ein Buch über Queer Porn. Im Männerschwarm  
Verlag erschienen von ihm „Boy Men“ und „Play“; für 
den „Freitag“ schreibt er über den Eurovision Song 
Contest, PrEP oder USPolitik.

A lecture by Peter Rehberg. According to queer theorist 
José Muñoz, queer pornography is highly ambivalent: 
does it radicalise the transgressive potential of queer 
aesthetics, or does it allow itself to be dictated to 
by a culture of optimised bodies whose function is 
purely to arouse? Today’s post-porn culture that 
has blossomed through online culture and sharing 
economies, produces post-pornographic films that 
destabilise hetero- and homonormative assumptions, 
making an “aesthetics of realness” the standard for 
commercial porn. The lecture will be held in German. 
We will try to provide English whisper translation.

nach einem Videoprojekt zum Thema Lesben, Safer 
Sex und HIV, bei dessen Aufführungen es angesichts 
der expliziten Sexszenen zu Entsetzen im Publikum 
kam, entstand die Idee zu einem rein lesbischen  
Pornofilm. Im Frühjahr 1994 drehten Silke Dunkhorst 
und Manuela Kay auf geborgten SVHSKameras  
den Film „Airport“. niemand aus der Crew hatte  
Erfahrung mit Sexfilmen, etliche der Beteiligten 
schlugen aber später eine erfolgreiche Karriere im 
Filmbusiness ein! nach der Premiere auf der „Femi
nale“ in Köln machten erst die vielen unerwarteten  
Anfragen der Presse den Macherinnen klar, dass sie 
die ersten in Deutschland mit einem solchen Projekt 
waren. Die eigentlich Sensation war, dass Lesben 
überhaupt sichtbaren Sex haben können und  
weder zu feige noch zu prüde sind, diesen auch  
bildlich festzuhalten. 
Silke Dunkhorst, die 2005 verstarb, durfte zumindest 
den Anfang der „Renaissance“ von „Airport“ und die 
neue, gelassene Wahrnehmung des Films, auch in 
Lesbenkreisen, sowie seinen Status als kleiner „Kult
Klassiker“ miterleben.
Manuela Kay führt persönlich in den Film ein, erzählt  
einige Anekdoten von damals und zeigt zusätzlich  
einen lesbischfeministischen PornoKlassiker aus 
San Francisco, der als Inspiration für „Airport“  
diente. mk

Silke Dunkhorst and Manuela Kay made the no- 
budget film “Airport” on borrowed S-VHS cameras 
and with the support of many friends from the Berlin 
lesbian community in 1994. The idea for this lesbian 
porn came after a video project on the subject of  
lesbians, safer sex and HIV. “Airport” was a first in 
Germany and the mere fact that lesbians have sex at 
all :-), a sensation. Manuela Kay will introduce the film 
and show a classic lesbian porn made in San Francisco 
in the 90s that was the inspiration for “Airport”.

Im letzten Jahr feierte das in seiner Art wohl einzig
artige Festival in Europa sein 10jähriges Jubiläum. 
In einer „Best of“Kurzfilmnacht zeigt MitKurato
rin Manuela Kay Highlights des Jubiläums sowie eine 
kleine Vorschau auf das kommende Festival, das 
vom 26. bis 30. Oktober in Berlin stattfindet.
Wie es sich schon in den letzten Jahren bei den LSF 
bewährt hat, gibt es ein gemischtes schwullesbisch
transfetischProgramm, das mal explizit, mal lustig,  
mal kämpferisch oder einfach nur verspielt mit den 
verschiedensten Facetten von Sexualität umgeht. In 
der Hoffnung auf ein erneut unverkrampftes und  
humorvolles Publikum, dass auch vor abenteuerlichen  
Sexvarianten nicht zurückschreckt, ist das Programm  
bunt und vielfältig zusammengestellt. Das Pornfilm
festival Berlin ist bekannt für seine feministische 
Grundausrichtung und seine Offenheit in alle Rich
tungen, egal ob es um Geschlechtsidentitäten oder 
Sex von sehr hart bis ganz zart geht – jeder Ge
schmack hat seinen Platz im Festival. nach diesen 
Kriterien ist auch dieses Programm ausgesucht,  
das Genüsse abseits des Mainstream und jenseits 
verkrusteter Vorstellungen von Pornografie bietet. mak

Last year the PornFilmFestival Berlin celebrated its 
10 year anniversary. Co-curator Manuela Kay will 
present a “Best of Porn Shorts” film night with 
excerpts from last year’s programme and a sneak 
preview of the coming festival which takes place 
26th–30th October in Berlin. The festival is renowned 
for its feminist attitude, and openness for any kind of 
gender expression and sexual taste, ranging from 
queer to fetish. The programme is chosen accordingly 
for an open-minded audience.

kurzfilmprogramm —

bEsT OF  
pORnFILmFEsTIvAL 
bERLIn
metropolis, samstag 22.10., 22.30 uhr 

ALmOsT ADuLTs
passage 1, Freitag 21.10., 20.00 uhr

sarah Rotella, kanada 2016, 90’,  
englische Originalfassung
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In seinem Spielfilmdebüt schickt Regisseur Andrew 
Steggal eine englische Mutter und ihren Sohn in den 
spätsommerlichen Süden Frankreichs. Inmitten idyl
lischer natur soll das familieneigene Ferienhaus zum 
Verkauf vorbereitet werden. Doch das Packen des 
Mobiliars verläuft schleppend. Während Beatrice  
(Juliet Stevenson) vor den Überresten einer zum 
Scheitern verurteilten Ehe steht und um den Sinn  
ihrer Existenz bangt, geht der jugendliche Elliot (Alex 
Lawther, der in „The Imitation Game“ den jungen 
Alan Turing gab) in der Poesie und den wildroman
tischen Wäldern auf die Suche nach seinem Selbst. 
Stattdessen findet er dort den etwas älteren Clement, 
in dessen Bann er unverzüglich gezogen wird. Doch 
nicht nur die Begierde des Sohnes wird von jenem 
ungestümen Franzosen geweckt.
Andrew Steggal gelingt es, die Gefühlswelt Elliots in 
ausdrucksstarke Bildern zu übertragen. neben opu
lenten Szenen, welche das unbedarfte, sehnsüchtige 
Innenleben der Jugend zeigen, setzt er dabei auch 
immer wieder stille, zärtliche Momente ein, die in  
ihrer Poesie der Zeit fast entrückt zu sein scheinen. 
Der märchenhafte Wald und das Haus, mit seinen 
verwinkelten Gängen, bilden dabei die perfekte Ku
lisse für das rätselhafte und verwirrende Erwachen 
der Sexualität. dgs

Das Gespräch mit dem Regisseur Andrew 
Steggall wird in deutscher Gebärdensprache 
gedolmetscht.

In his debut Andrew Steggal takes us to the countryside  
of southern France where a mother and her adolescent 
son are getting her summer cottage ready for sale. 
The mother fears for her marriage, while her son is 
searching for himself. Matters become more complicated 
when an enigmatic local boy enters their lives. 
A poetical film with an enchanting rural backdrop  
about the mystery and awakening of sexuality.

CLOsET mOnsTER
passage 1, samstag 22.10., 22.45 uhr

stephen Dunn, kanada 2015, 90’,  
englische Originalfassung mit deutschen  
untertiteln

buRn buRn buRn
passage 2, samstag 22.10., 22.30 uhr

Chanya button, uk 2015, 106’, englische  
Originalfassung mit deutschen untertiteln

bARAsh
bLush
passage 1, samstag 22.10., 20.30 uhr

michal vinik, Israel 2015, 85’, hebräische  
Originalfassung mit deutschen untertiteln

p A n O R A m A  - - - - -  3736 - - - - -  p A n O R A m A

Die 17jährige Anne (Dylan Gelula aus „The Unbreak
able Kimmy Schmidt“) lebt bei ihrer Mutter und laviert  
sich durch die Highschool. Mit ihrem besten und  
einzigen Freund Clifton ist sie in der JahrbuchAG 
und stößt bei ihrer Recherche auf Sasha (Brianna 
Hildebrand aus „Deadpool“) aus dem SoftballTeam. 
Ohne Vorwarnung trifft sie ihr erster Crush wie ein 
Blitz. Anne ist gleichzeitig verzückt und verwirrt 
und versucht Clifton davon zu erzählen. Dieser re
agiert verstört und feindselig auf die neuigkeiten, da 
er sich immer mehr von ihrer Freundschaft erhofft 
hat. Anne lässt sich nicht beirren und fädelt gekonnt 
ein Date mit Sasha ein, das für beide sehr aufregend 
verläuft. Doch am nächsten Morgen ziehen dunkle 
Wolken herauf: Sasha hat große Schwierigkeiten mit 
ihren Gefühlen klarzukommen und lässt Anne abblit
zen. Für die bittersüßen Momenten der ersten Liebe 
findet dieser Film viele schöne Bilder. Wie kompliziert 
Sex und das Einstehen für sich selbst sein können,  
entwickelt er schlau, indem er die vielen Zwischen
räume beleuchtet, die entstehen, wenn man zum 
ersten Mal mit unbekannten Situationen umgehen 
muss. Ein Comingout Drama, das mit starken  
Charakteren und gutem Schauspiel überzeugt  
und auf dem Sundance Film Festival als IndieHit  
gefeiert wurde. clg

Hinweis: Dieser Film beinhaltet eine 
Szene mit sexueller Gewalt. 

“First Girl I Loved” is a coming-of-age film full of  
atmospheric, bittersweet moments. 17-year-old Anne 
falls utterly in love with Sasha and discovers how 
complicated love, sex and standing up for oneself  
can be. The indie hit of this year’s Sundance Film  
Festival is a multi-faceted drama with an interweaving  
narrative structure that builds characters with depth.
Warning: explicit sexual violence.

Die Geschichte von „Closet Monster“ geht ungefähr 
so: Der sensible Oscar entdeckt seine Homosexua
lität, die erste Liebe und schließlich sich selbst. Die
ses erzählerische Grundgerüst ist beinahe das einzig 
Konventionelle am tollen Spielfilmdebüt des Kana
diers Stephen Dunn. Der verleiht seiner Mischung 
aus Drama und Komödie nämlich einen wunderbar 
fantastischen Anstrich. Oscar unterhält sich mit seinem 
Hamster Buffy (gesprochen von Isabella Rosselini!), 
bastelt an MonsterMakeupEffekten und knabbert 
an einem Kindheitstrauma, für das der Film drasti
sche, vom Horrorfilm inspirierte Bilder findet. Gleich
zeitig wird gekonnt die heteronormative Erzählklip
pe „Schwuler Heranwachsender muss unsäglich 
leiden und/oder sterben“ umschifft, an der ähnliche 
Geschichten immer wieder zerschellen. Auch hand
werklich sticht der Film dank seiner stylishen Bilder 
und seines tollen Soundtracks aus der Comingout
Masse heraus. Der verdiente Dank: unzählige  
Auszeichnungen auf queeren und nicht so queeren 
Filmfestivals. dt

In his feature film debut, Canadian director, Stephen 
Dunn, tells the story of Oscar, a teenager coming to 
terms with his homosexuality. The word ‘monster’ in 
the film’s title is not without reason: Oscar’s passion 
for monster make-up-effects and body-explicit  
horror-elements would make David Cronenberg  
smile. Add to that, fantastical flourishes such as his  
pet hamster Buffy (voiced by Isabella Rosselini!), and 
“Closet Monster” is skillfully turned into one of this 
year’s exceptional coming-of-age films. 

Dan (Jack Farthing) ist tot. Alex (Chloe Pirrie), Seph 
(Laura Carmichael, Lady Edith in „Downton Abbey“) 
und er waren engste Freunde. Auf seiner Beerdi
gung vermacht er Al und Seph posthum per Video 
seine Asche mit der Auflage, sich auf die Reise zu 
machen und ihn an vier Orten, die ihm wichtig waren,  
zu verstreuen – in Glastonbury, Cardiff, York und auf 
dem Ben Lomond in Schottland. Und so beginnt ein 
Abenteuer im Volvo mit Dan in der Tupperdose im 
Handschuhfach an Bord, das die Gefährtinnen zu 
den vielleicht schönsten Orten Großbritanniens führt 
und, in bester RoadMovieTradition, auf die Reise  
zu sich selbst. Begleitet werden sie von Dans Video
notizen, aber auch von Menschen, die ihren Weg 
kreuzen und ihnen helfen, durch ihre teils kuriosen, 
teils bewegenden Zusammenstöße herauszufin
den, wohin die Reise in ihrem Leben geht. Das sind 
z. B. ein schwadronierender Hedonist, ein Laien
schauspieler oder Diana (großartig: Alison Steadman),  
die unsere Heldinnen als Tramperin auflesen. Letzt
lich ist sie es mit ihrem Mut, aus ihrem Leben zu  
fliehen, die auch Al und Seph ermutigt, nicht um
zukehren, sondern ihre Reise zu beenden. dvd

Dan doesn’t tell Alex and Seph, his closest friends, 
about the big C. Dying at 29 is f***ing unfair, but he 
won’t let death cramp his style. Determined to travel  
to his favourite spots one last time, he organises a 
road trip for the three of them, with him enshrined in 
the glamourously decorated glove box. The girls’ lives 
are turned upside down as they travel across Britain 
to people and places, strange and beautiful, always 
prodded along by Dan’s video messages. Wonderful 
performances from Carmichael and Steadman!

In einer langweiligen Vorstadt zur Schule gehen, 
ist für na’ama Barash wirklich alles andere als toll. 
Dann wird auch noch ihre Schwester auf der Militär 
basis vermisst, wo diese gerade ihren zweijährigen 
Militärdienst ableisten muss – und plötzlich ist dies 
das beherrschende Thema in der Familie. Außerdem  
ist der Sommer mal wieder furchtbar heiß, alles 
zusammen ist für die 17jährige kaum auszuhalten. 
Doch dann kommt eine neue in die Klasse, Dana, 
und mit ihr füllt sich na‘amas Leben auch mit Alkohol,  
Drogen und der ersten Liebe. Der Alltag gestaltet 
sich fortan sehr viel spannender. An den Wochen
enden fährt sie mit Dana nach Tel Aviv und verlässt 
somit den Radar der elterlichen Fürsorge. Dort geht 
sie auf Partys und lernt auch Danas (Ex)Freund_innen 
kennen. Doch wie lange geht das gut?
Diese ComingofAgeGeschichte ist das Filmdebüt 
der Regisseurin Michal Vinik und findet sowohl  
international als auch in Israel großen Anklang und 
räumt ebenso auf vielen nichtqueeren Festivals  
einen Preis nach dem nächsten ab. Der Film lässt 
auch aktuelle gesellschaftliche Konflikte nicht außer 
Acht und die vielschichtige Erzählung macht Lust auf 
weitere Filme des Regietalents! hh

Das Gespräch mit der Darstellerin  
Jade Sakori wird in deutscher  
Gebärdensprache gedolmetscht.

17-year old Na’ama Barash is bored to bits in the dull 
suburbs of Tel Aviv. Then her sister goes missing at 
a military base where she’s stationed, and Dana, a 
new girl at school, brings alcohol, drugs and love into 
Barash’s life. Michal Vinik’s accomplished film debut  
tells a complex coming of age story, without ignoring  
the surrounding social conflicts. A rightful winner of 
a number of awards in Israel and abroad.

Im titelgebenden Sumpfgebiet „Esteros“ verbringen 
Matias und Jeronimo ausgelassen die Sommer ihrer 
Jugend. Frei und unbeschwert ziehen sie zwischen 
hohen Halmen und seichten Teichen umher. Dabei 
entdecken die beiden langsam, dass sie mehr als nur 
Freundschaft verbindet. Dem Aufblühen ihrer jähen  
Liebe wird mit dem Umzug von Matias‘ Familie jedoch  
keine Chance gegeben. Jahre später kehrt dieser 
mit seiner Freundin in die Heimatstadt zurück. Zufäl
lig trifft er auf den mittlerweile offen schwul leben
den Jeronimo. Zaghaft nähern sich die ehemaligen 
Freunde wieder an. Während eines gemeinsamen 
Ausflugs erwacht die ungelöste, sexuelle Spannung 
der Jugend und stellt Matias vor die existentielle  
Frage seiner Identität.
In seinem Spielfilmdebüt verflicht Papu Curatto 
durch eindringliche Rückblenden Vergangenheit  
und Gegenwart. In poetischen Bildern, die Márquez‘ 
Roman „Hundert Jahre Einsamkeit“ entsprungen 
sein könnten, entführt er die Zuschauer_innen  
auf eine nostalgische Reise durch die magischen 
Landschaften Argentiniens und fragt sich: Kann die 
unschuldige Romanze der Jugend auch im Erwach
senenalter bestehen?. dgs

In the marshes of “Esteros”, Matias and Jeronimo 
spend summers of bliss and joy. Slowly, but surely, 
they discover that they are more than friends. When 
Matias‘ family moves away, their blooming love  
comes to an end. Years later, Matias and his girlfriend 
return to his hometown where he inevitably bumps 
into the openly gay Jeronimo. Will the innocent  
romance of their youth grow into a love unmatched?

DEpARTuRE
passage 2, mittwoch 19.10., 20.00 uhr

Andrew steggall, uk/Frankreich 2015, 109’, 
englische Originalfassung mit deutschen  
untertiteln

EsTEROs
passage 2, sonntag 23.10., 20.15 uhr

papu Curotto, Argentinien/brasilien 2016, 82’, 
spanische Originalfassung mit deutschen und 
englischen untertiteln

FIRsT gIRL I LOvED
passage 2, Donnerstag 20.10., 20.15 uhr

kerem sanga, usA 2016, 91’, englisch- 
spanische Originalfassung mit deutschen  
auditiven untertiteln
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Adoptiert von Jirko Michalski und Torsten Terraschke

Präsentiert vonPräsentiert von Präsentiert von

Trigger 
Warnung!

sexuelle Gewalt

Adoptiert von Torsten Terraschke und Stefan MerkeUnterstützt von

Trigger 
Warnung!

homophobe Gewalt



Präsentiert von

DIE mITTE DER wELT 
CEnTER OF ThE wORLD
passage 1, samstag 22.10., 17.15 uhr

Jakob m. Erwa, Deutschland/österreich 2016, 
115’, deutsche Originalfassung mit englischen 
untertiteln

IO E LEI
FüR ImmER EIns
metropolis, mittwoch 19.10., 20.15 uhr

maria sole Tognazzi, Italien 2015, 102’,  
italienische Originalfassung mit deutschen  
untertiteln

p A n O R A m A  - - - - -  39

kOsmOnAuTEn-
sEhnsuChT
COsmOnAuT LOngIng
passage 2, sonntag 23.10., 13.00 uhr

Catharina göldner, Deutschland 2015, 61’,  
deutsche Originalfassung mit englischen  
untertiteln

hER sTORy  
(sEAsOn OnE)
Rote Flora, mittwoch 19.10., 22.30 uhr

sydney Freeland, usA 2015, 55’,  
englische Originalfassung

hEARTLAnD
passage 1, sonntag 23.10., 20.00 uhr

maura Anderson, usA 2016, 98’, englische  
Originalfassung

Wo die Sprache versagt, beginnt die Musik! Was aber 
bleibt, wenn die Musik vor dem Unsagbaren kapitu
liert? Was passiert, wenn die Liebe an ihre Grenzen  
stößt?
Die Orchestermusiker Andreas (Philipp Hochmair) 
und Stefan (Lukas Turtur) führen in ihrem schönen  
Haus in den Wiener Weinbergen ein gutes Leben – 
umgeben von liebevollen Freund_innen, fabelhaftem 
Essen und harmonischem Sex. Bis eine unerhörte  
Begebenheit ihre Beziehung plötzlich erschüttert und  
alles Bisherige in Frage stellt. Was bedeutet Liebe?  
Wie nah können wir unserem Gegenüber kommen?
„Kater“ ist eine ungewöhnliche Perle queeren Film
schaffens, ein ganz eigenständiges Werk, ohne einen 
Anflug von Sentimentalität, dafür voller Zärtlichkeit 
und Poesie. In Bildern von haptischer Schönheit  
seziert „Kater“ die Abgründe einer Beziehung und 
erinnert in dieser Suche nach menschlicher nähe an 
Ingmar Bergman. Händl Klaus, dessen Erstlingsfilm 
„März“ preisgekrönt wurde, führt die Regie bei einem 
meisterhaften Ensemblespiel mit hervorragenden 
Darsteller_innen, wobei die Demontage der ver
meintlichen Idylle subtiler gerät als bei David Lynch. 
Zu Recht erhielt Kater auf der diesjährigen Berlinale 
den Teddy Award für den besten queeren Spielfilm. db

In Anwesenheit des Regisseurs Händl Klaus.

Orchestral musician Andreas and his boyfriend Stefan 
have a fabulous life in Vienna – surrounded by good 
friends, fabulous food and harmonious sex. Then an 
upsetting incident calls their relationship into question. 
What is the meaning of love? Where are its limits? With 
pictures of haptic beauty “Kater“ dissects the abyss of 
a relationship, and rightfully won the Teddy Award for 
Best Feature Film at this year‘s Berlinale.

Violet steckt in einer schwierigen Beziehung fest, 
während Paige sich als erfolgreiche Anwältin um die 
Rechte von Transsexuellen kümmert. Beide haben 
die Hoffnung auf Liebe längst aufgegeben, als Violet 
auf die lesbische Reporterin Allie trifft. Allie erforscht 
die Stellung von Trans*Frauen in der lesbischen 
Community und verabredet sich mit Violet zum  
Interview. Schnell wird den beiden Frauen klar, dass 
sie mehr Interesse aneinander haben. Währenddessen  
begegnen sich Paige und James. Trotz anfänglicher 
Unsicherheiten beginnt auch Paige sich langsam 
wieder für die Liebe zu öffnen.
Die amerikanische Webserie „Her Story“ der Regis
seurin Sydney Freeland („Drunktown’s Finest“, LSF 
2014) rückt mit den Protagonis tinnen Violet und  
Paige zwei Transfrauen in Los Angeles in den Mittel
punkt. Das queere SerienProjekt möchte die Stimmen  
und Erfahrungen von Trans*Personen in den Mittel
punkt stellen. Ein Großteil des Produktionsteams  
sowie der Darsteller_innen ist queer oder trans. Auch 
dadurch bekommt die Serie einen sehr realistischen 
und anschaulichen Charakter. „Her Story“ hat 2016 
eine Emmynominierung in der neu geschaffenen 
Kategorie Outstanding Short Form Comedy erhalten 
und wurde mit Hilfe von Fundraising finanziert. kk

“Her Story“ is an American new media series directed 
by Sydney Freeland (“Drunktown’s Finest”, LSF 2014)
that looks into the lives of two trans*women in Los 
Angeles. Both protagonists have given up on love, 
when suddenly Violet meets the lesbian journalist, 
Allie, making her rethink her sexual orientation. Is she 
actually a lesbian? At the same time Paige gets to 
know James and re-opens her heart. Her Story is a 
series about trans* and queer romance with the goal 
to make lives of trans* and queer women more visible. 
The cast and team largely consist of trans* and 
queer people.

In „Heartland“ erzählt Maura Anderson (Produzentin 
von u. a. „Winters Bone“) die Geschichte der Künst
lerin Lauren, die nach dem Tod ihrer Partnerin und 
dem Verlust ihres Jobs, zurück in ihr Elternhaus in 
Oklahoma fährt. Von ihrer Mutter als Lesbe toleriert, 
jedoch nicht akzeptiert, findet Lauren hier keinen 
Trost bei der Bewältigung ihrer Trauer. Als jedoch 
ihr Bruder mit seiner Verlobten Carrie (Laura Spen
cer aus „The Big Bang Theory“) ebenfalls zu Besuch 
ist, verbringen die zwei Frauen zunehmend Zeit mit
einander. Lauren bringt Carrie das Landleben in  
Oklahoma näher und findet Trost bei ihr. Als Laurens 
Bruder für zwei Tage auf einer Geschäftsreise ist, 
funkt es zwischen den beiden.
Was nach einer althergebrachten lesbischen Story
line klingt, entpuppt sich als eine bodenständige, ehr
liche und liebevoll erzählte Geschichte über Verlust, 
Akzeptanz und Vergebung. Die Figuren besitzen  
Tiefe und zwischen den Hauptdarstellerinnen 
herrscht eine fesselnde Chemie.
Auf dem Cinequest Film Festival im März 2016 feierte 
„Heartland“ seine Premiere und gewann den Publi
kumspreis als bestes „narrative Feature Drama“. vr

Lauren has returned to her childhood home in  
Oklahoma. Her adult life holds little for her, now that 
her partner has passed away and she’s lost her job. 
But solace for her grief is also missing there – her 
mother tolerates her sexual orientation, but doesn’t 
accept it. When her brother and his fiancée, Carrie, 
come to visit, things start to change … It may sound 
clichéd, but the film is instead a down-to-earth, honest 
and lovingly-told story about loss, acceptance and  
forgiveness, brimming with an arresting chemistry 
between the two main actresses.

Schon kurz nachdem 1998 Andreas Steinhöfels 
Buch „Die Mitte der Welt“ erschien und zum großen 
Erfolg wurde, war von einer geplanten Verfilmung zu 
lesen. Jetzt ist der Film endlich da und wurde u. a. 
mit JungStar Louis Hoffmann („Freistatt“) überzeu
gend besetzt. Wie im Buch wird auch der Film von 
der Hauptfigur, dem 17jährigen Phil, erzählt. Dieser 
ist auf der Suche nach vielen Dingen: z. B. nach sei
nem Vater, der angeblich in den USA leben soll.  
Und nach der Mitte der Welt. Dass er schwul ist,  
ist für alle ganz selbstverständlich. Auch für seine  
chaotische Mutter Glass, deren neuer Liebhaber 
diesmal nicht so schnell aufzugeben scheint, und für 
seine Zwillingsschwester Dianne. Dann gibt es auch 
noch das lesbische Paar Tereza und Pascal, die Phils 
Patchworkfamilie komplettieren. Und natürlich Phils 
beste Freundin Kat, auf die er beim Chillen und Her
umalbern immer zählen kann. Doch ihre Beziehung 
scheint zu kriseln, als der geheimnisvolle nicholas 
plötzlich neu in der Schule ist und für Phil die erste 
große Liebe zu werden scheint. Der österreichische 
Regisseur Jakob M. Erwa erzählt mit einer sympa
thischen Leichtigkeit vom Erwachsenwerden und 
Unangepasstsein. Bei dieser Vorpremiere vor dem 
Kinostart am 10.11.2016 wird er anwesend sein. jpo

An adaptation of Andreas Steinhöfel’s novel, “The 
Center of the World”, the film depicts the diffi culties 
of growing-up as experienced by Phil, 17 years old 
and gay. Being gay is not the problem – that’s  taken 
for granted by his family and friends, his  chaotic 
mother Glass, his twin sister Dianne, the lesbian 
couple Tereza and Pascal and his best friend, Kat. 
The problem is the growing-up and the chaotic 
feelings that arise when one falls in love for the first 
time. A sympathetic and light examination of adolescent 
maladjustment. The Austrian director, Jakob M. Erwa, 
will be present for this pre-premiere.
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Worauf muss frau beim Kauf einer Matratze achten?  
Weder zu weich noch zu hart sollte sie sein. So ge
gensätzlich die Eigenschaften einer Schlafunterlage  
sein können, so unterschiedlich sind die Protagonis
tinnen im Spielfilm von Maria Sole Tognazzi, der dort  
einsetzt, wo viele Filme enden. Einem LoriotSketch 
nicht unähnlich, springt Federica beim Probeliegen 
unwohl auf, als Marina sie vor den Augen des  
Verkäufers in ihre Löffelchenstellung drängt. nur 
amüsant ist die Verunsicherung der Fünfzigjährigen 
aber nicht. nach fünf Jahren an der Seite von Marina, 
sehnt sich die reservierte Architektin nach einer 
Beziehung mit einem Mann. Ist es die Angst vor 
der ächtung in einer MachismoGesellschaft, die 
schwindende nähe zu ihrem erwachsenen Sohn 
oder doch ein unterdrücktes Verlangen? 
Unaufgeregt und einfühlsam erzählen kleine Gesten 
und elliptische Alltagssituationen von den Stimmun
gen der beiden Frauen. Federicas Hadern gleicht  
dabei dem Zögern Italiens, gleichgeschlechtliche  
Beziehungen anzuerkennen. Margherita Buy und  
Sabrina Ferilli, zwei der profiliertesten Schauspieler 
innen Italiens, nutzten PRAuftritte der Dramödie, 
um für die in diesem Frühjahr endlich verabschiede
te Zivilunion zu werben. ap

Fifty-year-olds Federica and Marina appear to have 
the perfect relationship, sharing a posh apartment in  
Rome, working dream jobs as architect and restaurant  
owner by day, and cosying up together on the couch 
to watch their favourite TV series in the evening. But 
Federica is still questioning her lesbian identity and  
when she pursues a fling with a man, puts her  
relationship with Marina to the test. This dramedy  
is superbly casted with Margherita Buy (“Mia madre“) 
and Sabrina Ferilli (“La grande bellezza“).

Präsentiert von 

kATER
TOmCAT
passage 2, mittwoch 19.10., 17.00 uhr

händl klaus, österreich 2016, 114’,  
deutsche Originalfassung mit englischen 
untertiteln

Unterstützt von
mhc Lesbenberatung und 
trans*normal

Unterstützt von Präsentiert von
QueerBeet

Präsentiert von  

Theaterinspizientin Miriam wartet in der Sommerpause  
sehnsüchtig auf die Rückkehr der Kosmonautin, in 
die sie verliebt ist. Doch das Warten wird immer  
unerträglicher. Ein Astrologe liest aus Miriams Horos
kop, dass sie und die Kosmonautin nicht zusammen
passen und rät ihr, nach Personen zu suchen, die 
am 19. Januar 1985 geboren wurden. Mit einem ge
klauten Auto und den namen dreier Menschen, die 
an besagtem Tag das Licht der Welt erblickten, stürzt 
sich Miriam in ein Abenteuer auf der Suche nach der 
Person, die für sie bestimmt sein muss. Schnörkel
los und mit lako nischem Humor nimmt uns der Film 
mit auf einen RoadTrip durch Einsamkeit und Sehn
sucht, um uns dieser durch kleine Momente und zu
fällige Begegnungen entkommen zu lassen. Beim 
Filmfestival „Achtung Berlin“ zeichnete die Jury 
„Kosmonautensehnsucht“ als „Besten Mittellangen 
Film“ aus. vr

Catharina Göldner (Regie) und Katharina Behrens 
(Darstellerin) sind anwesend.

It’s summer in Berlin and Miriam is waiting for the 
woman she loves to return. The wait is unbearable. 
Then an astrologer tells her that the two of them don’t 
fit together and she should instead be looking for 
some one born on 19th January 1985. Miriam decides 
to wait no longer and sets out on a road trip adventure 
to find the one person who she is meant to be with.

Zusammen mit:
In DEInER hAuT, Daniel kulle, Deutschland 
2016, 28’, deutsche Originalfassung mit  
englischen untertiteln
In der Überwachungsgesellschaft der Zukunft 
schafft sich Max eine virtuelle Welt und mit ihr  
einen digitalen Märchenprinzen.
Max escapes into a virtual world with a digital  
Prince Charming.
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sEChs wIE pECh  
unD sChwEFEL –  
kREmFREsCh pRIvAT
bIRDs OF A FEAThER
metropolis, sonntag 23.10., 13.00 uhr

kremfresch, bRD 1989, 50’, deutsche  
Originalfassung

„Wenn man 17 Jahre alt ist“: Damit beschäftigt sich  
der inzwischen 22. Spielfilm des RegieAltmeisters 
André Téchiné, der schon Mitte der 90er mit „Les 
Roseaux Sauvages“ gezeigt hat, wie behutsam er  
es versteht, von der ersten Liebe zwischen jungen 
Männern zu erzählen. Diesmal erzählt er von Damien  
und Thomas, die in einer Kleinstadt am Fuß der  
Pyrenäen in dieselbe Gymnasialklasse gehen und 
kaum unterschiedlicher sein könnten. Damien ist 
Sohn der Landärztin Marianne (Sandrine Kiberlain) 
und eines Militärfliegers, der gerade im Auslandsein
satz ist. Thomas ist Adoptivsohn einer Bauernfamilie, 
die auf einem abgelegenen Berghof lebt. Die  
beiden mögen sich gar nicht und so kommt es immer 
wieder zu Streitereien. Als sie eines Tages dazu  
gezwungen sind, unter einem Dach zu leben, scheint 
es immer schlimmer zu werden. Aber irgendwann 
wird aus der gegenseitigen Ablehnung eine Freund
schaft und sogar die große Liebe. André Téchiné und 
CoDrehbuchAutorin Céline Sciamma („Tomboy“, 
„Bande Des Filles“), erzählen die Story mit einer  
beeindruckenden Leichtigkeit und Sinnlichkeit.  
Dazu machen die faszinierende Bergkulisse und das 
tolle Ensemble den Film zu einem Erlebnis. nicht 
verpassen! jpo

“Being 17“: a new film, from distinguished director 
 André Téchiné, tells a story of the first love between 
two young men. Damien and Thomas are at school 
 together but can’t stand each other. However, when 
circumstances force them into living under one roof, 
the hate develops to friendship and from friendship 
to love. Together with co-author Céline Sciamma 
(“Bandes Des Filles”), Téchiné narrates this story 
about a great love with an impressive ease and 
sensuality, the Pyrenean backdrop and excellent 
cast adding to the overall filmic experience.

nIChTs IsT ERLEDIgT
nOT yET OvER
passage 2, samstag 22.10., 20.15 uhr

kornelia kugler/hanna bergfors, Deutschland 
2016, 63’, deutsche Originalfassung mit  
englischen untertiteln
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OThER pEOpLE
metroolis, samstag 22.10., 20.15 uhr

Chris kelly, usA 2016, 97’, englische  
Originalfassung

nunCA vAs A EsTAR 
sOLO
yOu’LL nEvER bE ALOnE
passage 1, Freitag 21.10., 17.30 uhr

Alex Anwandter, Chile 2016, 82’, spanische 
Originalfassung mit deutschen und englischen 
untertiteln

Wie so viele Schwule, hat auch David (Jesse Plemons 
aus den Serien „Breaking Bad“ und „Fargo“) den 
Sprung geschafft und die konservative, in seinen  
Augen kleingeistige Welt seiner Heimatstadt hinter 
sich gelassen, um in der Großstadt das richtige  
Leben zu finden. Doch als seine Mutter an Krebs  
erkrankt, kehrt er zurück, um sie in ihren letzten  
Monaten zu pflegen. Dass er sich gerade von seinem 
Lebens gefährten getrennt hat und seine Karriere als 
TVComedyAutor ins Stocken geraten ist, behält er  
lieber für sich. Chris Kelly begleitet in seinem auto
biografisch gefärbten Spielfilmdebüt sein alter Ego 
David durch ein von niederlagen und Abschied ge
prägtes Jahr. Und doch ist „Other People“ bei aller 
Tragik ein unerwartet komischer Film. Denn Kelly 
gelingt etwas Außergewöhnliches: Die locker mit
einander verbundenen Momentaufnahmen zeigen 
die Figuren in ihren Zweifeln, ihrer Verletztheit und 
Lebens freude so berührend, dass man sie einfach lie
ben muss. Dadurch können selbst schwere Themen, 
wie Krankheit und Sterben oder das Hadern mit dem 
eigenen Selbstwert und Sexualität, herzerwärmend 
und voller Humor zugleich erzählt werden. Unver
gesslich wird allen Zuschauer_innen eine Szene 
bleiben: wie ein halbwüchsiger Teenie im heimischen 
Wohnzimmer die versammelte Familie mit einer um
werfenden Dragnummer komplett überfordert. as

It’s definitely not the best year for David (Jesse 
Plemons, known from “Breaking Bad” and “Fargo”): 
he’s broken up with his boyfriend, his career as a  
TV-comedy author is stagnating and now his mother 
has been diagnosed with terminal cancer. Not really 
an uplifting screenplay, you may think. However, Chris 
Kelly directs his autobiographical feature film debut 
with a delicate touch, treating his characters kindly 
and in doing so creating a heartwarming movie that 
deals sensitively with difficult issues.

QuAnD On A 17 Ans
bEIng 17
passage 1, sonntag 23.10., 14.30 uhr

André Téchiné, Frankreich 2016, 116’, franzö-
sische Originalfassung mit deutschen untertiteln

MIT  
GÄSTEN

Die Vorführung dieses Klassikers aus dem Jahre 
1969 ist etwas ganz Besonderes. Die Chance diesen 
außergewöhnlichen und sehr einflussreichen Film 
in einer 35mm Kopie zu sehen, ist äußerst rar. nach 
seinem Kinostart am 3.7.1970 ist der Film außerhalb 
von Festivals und Sondervorführungen nicht mehr 
gezeigt und auch nie in Deutschland auf VHS oder 
DVD veröffentlicht worden. Eine seltene Gelegenheit 
also, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet! Denn 
Toshio Matsumoto hat filmisch mit seiner Mischung 
aus Spiel, Dokumentar und Kunstfilm ein ganze  
ära geprägt. Auch inhaltlich war er seiner Zeit weit 
voraus. Die Art und Weise, wie er Trans*Personen 
zeigt und zu Wort kommen lässt, ist im wörtlichen 
Sinne Avantgarde. Die Story: eine moderne, queere 
Interpretation der Ödipusgeschichte. Extrem  
stylisch, mit Horrorschockmomenten und einem 
Cast aus Laienschauspieler_innen, die in Japan 
durch diesen Film teilweise zu absoluten Stars wur
den. Er erzählt die Geschichte der Sexarbeiter_innen 
Eddie und Leda, die beide dem Drogenhändler und 
Clubbesitzer Gondo verfallen sind. Angesiedelt in der 
queeren Subkultur der 1960erJahre in Japan, ver
folgen wir dieses explosive Gemisch aus Eifersucht 
und Traumabewältigung, das sich in vielen Eskapa
den, wilden Clubnächten und nebenschauplätzen 
spannend und extravagant bis zum unvermeidlichen 
Showdown auftürmt. clg

Toshio Matsumoto’s 1969 Japanese queer cinema 
classic, “Funeral Parade of Roses”, is a loose and 
modern adaptation of “Oedipus Rex” set in the gay 
underground of Tokyo in the 60s. The film follows a 
group of transgender people as they travel through 
a largely unseen world of drag bars and nightclubs, 
fueled by booze, drugs, fuzz guitar, performance  
art and black mascara. Explosive, extravagant and 
exciting, with an unavoidable showdown to top it off.

Vor der historischen Kulisse des lesbischen Ham
burgs des Jahres 1989 gibt dieses kompromisslos 
amateurhafte, knallbunte Super8Drama in sechs 
Episoden einen Einblick in das Privatleben der äußerst 
umstrittenen Showtanzgruppe Kremfresch.
1990, in unserem ersten Programmheft, las sich das 
so: „Die sechs Unzertrennlichen (Superwoman, die 
Schlampe, die Zuckerpuppe, Frau Doktor, Marilyn und 
die Kapitänin) führt es auf ihrem abenteuerlichen 
Weg durch das Dickicht des Alltags von einem  
folgenreichen Zusammenstoß im Hamburger Hafen 
über den Roten Platz bis in den Kerker ...“
27 Jahre später, das Festival und der Film sind im 
gleichen Jahr gezeugt, wollen wir die Wiederauffüh
rung zusammen feiern. noch einmal soll es heißen:
„Gebraut nach uraltem Rezept, mit den besten Zu
taten, die die natur uns bietet – Leidenschaft, Herz, 
Ekstase, Heimat, Eifersucht, Feminismus.“
Im Anschluss freuen wir uns sehr, Kremfresch,  
sowie die Kamerafrau Ulrike Zimmermann und  
Cutter Hans Scheirl begrüßen zu dürfen. dvd

The Inseparable Six – Superwoman, The Slut,  
Sugarpuss, Madam Doctor, Marilyn and The Captain – 
struggle with the realities of the daily grind, 
when a momentous encounter launches them from 
Hamburg’s harbour into an adventure, that takes 
them over the Red Square and down into a dungeon …
The film, first shown at our inaugural festival, 27 
years ago, will be screened in HD. But do not worry! 
Fans of Kremfresch will not be disapointed: the 
vaudevillians have not lost any of their ama teurish 
charm.
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„nichts ist erledigt“ ist eine Standortbestimmung:  
Wo steht der Feminismus heute in Bezug auf Repro
duktion? Dazu entwerfen die Filmemacher_innen ein 
verdichtetes Setting mit vier Frauen. Die eine will 
ein Kind durch künstliche Befruchtung, die andere 
will eine Abtreibung, die dritte will Leihmutter wer
den. Der Film untersucht die Situation, in der Frauen* 
sich heute wiederfinden, zwischen neoliberalen An
forderungen, der medizinischen und juristischen Be
grenzung und Bevormundung und den ambivalen
ten Gefühlen darin. Auf der anderen Seite steht eine 
selbstbezeichnete Technofeministin, die unterneh
merisch Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch 
Reproduktionsmedizin propagiert. Während sie mit 
rhetorischer Spitzfindigkeit versucht, das Publikum 
auf einem Kongress zu überzeugen, finden die drei 
modernen Furien hinter den Kulissen des Kongresses  
solidarisch zueinander. Das breiträumige Bildformat  
in 21:9 fängt die Architektur der Berliner Akademie  
der Künste, die uns hier vor allem als Arbeitsplatz für 
unsicher Beschäftigte ins Bild gesetzt wird, kunstvoll 
ein. Am Ende wird deutlich: Die feministische Ausei
nandersetzung mit ökonomischen Verhältnissen ist 
dringlich. Es gibt noch viel zu tun! rw

In Anwesenheit der Regisseurinnen Hanna Bergfors 
und Kornelia Kugler.

“Not Yet Over” positions current feminism in its relation 
to medical and social reproduction. Four women are 
set on stage: the one wants an abortion, the next,  
artificial insemination, the other wants to earn money 
as a surrogate mother. The fourth woman, a self-named 
“techno feminist” propagates the benefit of medical  
reproduction. Which side are we on? The case is clear: 
the economical question has to be addressed from a  
feminist point of view.
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pFAhL In mEInEm 
FLEIsCh
bARA nO sôRETsu
metropolis, Donnerstag 20.10., 15.30 uhr

Toshio matsumoto, Japan 1969, 105’,  
deutsche synchronfassung

Der 18jährige Pablo lebt alleine mit seinem Vater 
Juan. Aber wie das so ist: Juan weiß nicht viel über 
seinen Sohn. Zum Beispiel, dass dieser regelmä
ßig mit dem nachbarsjungen schläft. Oder dass Pa
blo teil weise sehr massiv von einer Gruppe junger 
Männer homophob beschimpft wird. Umso größer 
ist das böse Erwachen für Juan, als Pablo eines Ta
ges übelst zusammengeschlagen im Krankenhaus 
liegt. Fortan ist für Juan nichts mehr so, wie es ein
mal war. Anwandter hat einen traurigen und wichti
gen Spielfilm gedreht, der eine_n – fassungslos ob der 
im Film sichtbaren (!) Gewalt, die Trans und Homo
phobie freisetzen kann – in den Sessel drückt und ein 
großes Maß an Wut auf die Arschlöcher dieser Welt 
freisetzt. Eine Wut, die auch Pablos Vater in Besitz 
genommen hat. Mit jedem Tag scheint sie zu wach
sen und um ihn herum – ganz gleich, ob es die Ver
sicherung, der verlogene nachbarsjunge oder die 
beste Freundin von Pablo ist: nur Mauern. Wird es 
Juan gelingen, diesem Gefühl der Ohnmacht ein 
Ende zu setzen? „nunca Vas A Estar Solo“ hat bei 
der diesjährige Berlinale beim Teddy den Special Jury 
Award gewonnen.Und dies gewiss sehr verdient! gabs

Mit anschliessendem  
Publikumsgespräch.

Pablo, 18, and his father, Juan, live a quiet life until  
the day when Pablo is brutally beaten by a group 
of homophobes. Seeing his comatose son in hospital  
turns Juan’s world upside down and leaves him  
feeling powerless and alone. A sad, but for this very 
reason, an important film which won the Special 
Jury Award at this year’s Berlinale Teddy.
Trigger warning: explicit scenes of violence

Trigger 
Warnung!

homophobe Gewalt

In Kooperation mit umdenken  
HeinrichBöllStiftung Hamburg e.V.
Gefördert von der Landeszentrale  
für politische Bildung Hamburg
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Julio Hernández Codrón folgt in dem KriminalDrama  
„I Promise You Anarchy“ den beiden Freunden und 
Lovern Miguel und Johnny durch Mexico City. Wenn 
diese sich gerade nicht berauschen, durch ihre cha
otische nachbarschaft skaten oder spielerisch ihre 
Sexualität erkunden, beteiligen sie sich am illegalen 
Bluthandel, um finanziell über die Runden zu kom
men. Während sie anfangs dafür bloß sich selbst 
oder ihre Bekannten „melken“ lassen, verstricken sie 
sich bald, in der Aussicht auf das große Geld, in einen  
Coup, dessen Konsequenzen sie nicht ganz absehen  
können.
In seiner deutschmexikanischen CoProduktion ver
webt Regisseur Codrón eindrücklich Elemente des 
Filmnoir und des Sozialdramas. Dabei bedient er 
sich verschiedener Stilmittel: mal gleitet die Kamera  
langsam über neongrell beschienene Bettstätten, 
dann wieder folgt sie rasanten Irrfahrten durch den 
Asphaltdschungel, wobei die Aufnahmen eher doku
mentarische Züge tragen. Dieses Wechselspiel zwi
schen Realität und Fiktion wird umso eindrücklicher 
vor dem Hintergrund, dass im Film auch auf das immer 
wiederkehrende, beängstigende Verschwinden von 
Menschen eingegangen wird, das in Mexiko zur  
traurigen Lebensrealität gehört. dgs

A mixture of film noir and social drama with many 
differing styles, Julio Hernández Codrón’s film 
 follows friends and lovers, Miguel and Johnny,  
through Mexico City. When they are not skating,  
getting high, or exploring their sexuality, they trade 
their blood illegally for money. At first they merely 
“milk” themselves or their acquaintances, but soon 
greed draws them into a coup with unforeseen 
 consequences. The story takes on a darker poignancy 
against the backdrop of the repeated disappearances 
in the film, which sadly reflects reality in Mexico.

TE pROmETO AnARQuíA
I pROmIsE yOu AnARChy
metropolis, sonntag 23.10., 17.30 uhr

Julio hernández Cordón, mexiko/Deutsch - 
land 2015, 88’, spanische Originalfassung  
mit deutschen und englischen untertiteln

vERgInE gIuRATA 
swORn vIRgIn
passage 1, Donnerstag 20.10., 17.45 uhr

Laura bispuri, Italien/Deutschland/schweiz/ 
Albanien/Frankreich 2015, 84’, italienisch- 
albanische Originalfassung mit deutschen und 
englischen untertiteln

ThE wATERmELOn  
wOmAn 
passage 2, Freitag 21.10., 22.45 uhr

Cheryl Dunye, usA 1996, 90’, englische  
Originalfassung

Die Filmtage freuen sich, anlässlich des 20jährigen 
Jubiläums von „The Watermelon Woman“ die frisch 
restaurierte Kopie dieses charmant schneidigen 
Klassikers zeigen zu dürfen, der 1996 begeistert von 
Publikum und Filmkritik aufgenommen wurde.
Cheryl (gespielt von Cheryl Dunye selbst) ist eine 
ehrgeizige junge Filmemacherin, die in einem Video
laden in Philadelphia jobbt. Bei ihren Recherchen 
stößt sie auf eine namenlose Darstellerin mit dem 
Pseudonym „Watermelon Woman“, die in den 30er 
Jahren zahlreiche Filmrollen der sogenannten „Big 
Mamma“ verkörperte. Besessen von dem Wunsch,  
einen Dokumentarfilm über die „Watermelon Woman“ 
zu drehen, setzt Cheryl sich zwangsläufig auch mit 
ihrer eigenen Geschichte als Schwarze, Lesbe und 
Filmemacherin auseinander. Zur gleichen Zeit gibt 
es einige Turbulenzen in ihrem Leben: Cheryl lernt 
die schöne (und weiße) Diana (Guinevere Turner, be
kannt aus „The LWord“ und „Go Fish“) kennen und 
verliebt sich heftig in sie, was in ihrem Freundes
kreis nicht gerade begeistert aufgenommen wird ... 
Für ihre intelligente Komödie, die auch mit einer der 
aufregendsten lesbischen Sexszenen der Geschichte 
die Filmtage beglückt, erhielt Cheryl Dunye u. a. den 
Teddy Award auf der Berlinale 1996. kb

Cheryl, (played by the director herself), is a young 
and ambitious filmmaker who works in a video store.  
Her researches lead to her discovery of an actress 
from the 30s who goes by the pseudonym “Water-
melon Woman”. Cheryl’s interest develops into an 
obsession which leads her on a journey of discovery 
about herself as a black woman, a lesbian and a 
filmmaker. This journey of self-discovery is made all 
the more turbulent when she falls in love with a white 
woman (Guinevere Turner, known from “Go Fish” 
and “The L-Word”). A witty lesbian film classic that 
won the Teddy Award in 1996.

Hana wächst in den abgelegenen albanischen Ber
gen auf, wo noch sehr starre Geschlechtervorstel
lungen herrschen. Auch das traditionelle Recht des 
Kanun, einer alten mündlich überlieferten Gesetzes
sammlung, wird hier noch angewandt. Der Kanun 
weist den Frauen eine marginale Rolle in der Gesell
schaft zu und gewährt ihnen kaum Rechte, Männer 
können freier und eigenständiger über ihr Leben be
stimmen. Den Regeln des Kanun folgend, entschei
det sich Hana noch als Jugendliche ewige Jungfräu
lichkeit zu schwören, um nicht verheiratet zu werden 
und von da an wie ein Mann behandelt zu werden. 
Sie heißt nun Mark und kann sich freier bewegen 
als ihre Cousine, mit der sie gemeinsam aufwächst. 
Zehn Jahre später überdenkt sie ihre Entscheidung  
und folgt ihrer Cousine nach Mailand, die dort eine 
Familie gegründet hat. Dort versucht sie wieder 
Hana zu werden, bemerkt aber, dass das so einfach 
nicht ist. Weder für sie, noch für ihre Mitmenschen.
Die internationale CoProduktion hatte 2015 Premi
ere bei der Berlinale und mit einer beeindrucken
den androgynen Alba Rohrwacher in der Hauptrolle, 
fordert der Film auch queere Zuschauer_innen auf, 
über Geschlechterrollen neu zu reflektieren. hh

Hana grows up in the rural mountains of Albania. 
Outdated ideas about gender roles are frozen in time. 
Women hardly have any rights. Following the Kanun  
(traditional law) Hana pledges life-long virginity to 
avoid having to marry and is consequently treated 
like a man. After ten years of isolation, she decides  
to change her life, following her cousin to Italy.  
But becoming Hana again isn’t easy. A striking  
performance by Alba Rohrwacher will challenge  
you to further reflect on gender roles.   

yêu
LOvE
passage 1, samstag 22.10., 14.30 uhr

viet max, vietnam 2015, 105’, vietnamesische 
Originalfassung mit deutschen und englischen 
untertiteln

Film + Diskussion —

ChEmsEX
passage 2, Donnerstag 20.10., 17.30 uhr

william Fairman/max gogarty, uk 2015,  
83’, englische Originalfassung mit deutschen  
untertiteln

nhi und Tu sind beste Schulfreundinnen, als Tu’s 
Bruder überraschend stirbt und die Familie weg
ziehen muss. nach zehn Jahren treffen sich die 
Freundinnen unvermutet wieder. Mittlerweile steckt 
nhi in einer Beziehung und kümmert sich um ihre 
Musikkarriere, während Tu die Rolle ihres verstor
benen Bruders übernommen hat, um ihrem Vater  
zu helfen, dessen Tod zu verkraften. nhi wurde von 
ihrer Großmutter großgezogen und wohnt noch mit 
ihr zusammen. In beiden Familien gibt es Probleme 
und nhi und Tu stehen sich zur Seite, um diese ge
meinsam zu meistern. Dabei wird bald klar, dass sie 
mehr füreinander empfinden. Doch ihre Liebe trifft 
auf einige Widerstände.
Yêu ist das vietnamesische Wort für Liebe und dieser  
Film ist der erste queere MainstreamFilm aus  
Vietnam. Die beiden Hauptdarstellerinnen sind dort 
gefeierte Popstars und geben in diesem Film ihr 
Schauspieldebüt. Yêu ist ein leidenschaftlicher Film, 
der auch die dunkleren Seiten des Lebens zeigt und 
zugleich ein Manifest für die Liebe ist. kk

Der Regisseur ist angefragt.

Yêu – love – is the first mainstream Vietnamese film 
with a queer context, starring two well-known 
popstars making their acting debut. As young girls, 
Nhi and Tu are best friends at school, but are torn 
apart by a stroke of fate. Ten years later, grown up 
and living separate lives, they meet again, and the 
old friendship turns to new love, but not without 
resistance. A passionate film, not scared of showing 
the downside of life, Yêu is an ode to the power of 
love, music and friendship.

Die Liste an Substanzen, mit denen Mensch sich  
berauschen kann, ist lang. Gemein haben alle: Man 
bewegt sich auf dünnem Eis. Oder um es im Slang 
auszudrücken: Der Mensch fickt mit seinem eigenem  
Körper. Ironischerweise ist die Wirkung in Kombina
tion mit Sex noch verhängnisvoller. nicht nur die 
Gesundheit, sondern auch das sexuelle Empfinden 
kann leicht Schaden nehmen. Denn der User lernt 
zwangsläufig, dass Sex auf Droge noch so viel bes
ser, hemmungsloser, lustvoller sein kann. Falls dies 
außer Kontrolle gerät, beginnt ein Teufelskreis, der 
sich irgendwann nicht mehr nur im Fieber der nacht 
abspielt, sondern zum schmerzhaften Teil des täg
lichen Lebens wird. Alles dreht sich um die Sucht. 
Kann es vor diesem Hintergrund überhaupt einen  
guten Umgang mit Drogen und Sex geben? Und wie 
könnte der aussehen? Warum sind Drogen gerade  
in der schwulen Szene so beliebt?  
Die polarisierende aber sehr informative Dokumen
tation von Fairman und Gogarty nimmt uns mit in die 
ChemsexSzene von London und stellt uns Schwule  
aller Alters und Bildungsklassen vor, die von ihren 
Erfahrungen berichten und schildern, was die Drogen  
mit ihnen und ihrer Sexualität gemacht haben.
Im Anschluss gibt es eine Diskussion mit Hein  
und Fiete zu diesem komplexen Thema „Drogen  
und Sex“. gabs

Drugs and sex? Why are drugs so popular in the 
gay scene and what is the connection to sex? 
This impressive documentary checks out London’s  
“chemsex” scene, introducing gay men of all ages  
and backgrounds who all have one thing in common: 
once seriously involved with chemicals, sex without 
them was almost unthinkable. The struggle isn’t only 
the addiction to drugs, but also the idea of having sex  
without being on them. A polarising, but informative  
film, followed by a discussion with representatives 
from Hamburg’s safer-sex info centre for gay men.
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DOubLE JOuRnEys
ELLA mAILLART – DOubLE JOuRnEy 
mariann Lewinsky/Antonio bigini, schweiz 2015,  
40’, französische Originalfassung mit deutschen  
untertiteln
hARu, yksInäIsTEn sAARI 
hARu – ThE IsLAnD OF ThE sOLITARy  
kanerva Cederström/Riikka Tanner, Finnland 1998, 
44’, finnische Originalfassung mit englischen  
untertiteln

passage 2, sonntag 23.10., 15.30 uhr

FTwTF – FEmALE  
TO whAT ThE FuCk
metropolis, mittwoch 19.10., 17.30 uhr

katharina Lampert/Cordula Thym, österreich 
2015, 92’, deutsche Originalfassung mit  
englischen untertiteln

A gAy gIRL In DAmAsCus: 
ThE AmInA pROFILE
ThE AmInA pROFILE
passage 2, samstag 22.10., 17.30 uhr

sophie Deraspe, kanada 2015, 84’, englisch-
französisch-arabische Originalfassung mit  
englischen untertiteln
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mALA mALA
passage 2, Freitag 21.10., 17.45 uhr

Dan sickels/Antonio santini, puerto Rico/usA 
2014, 89’, englisch-spanische Originalfassung 
mit englischen untertiteln

„FtWTF“ ist eine leichtfüßige Dokumentation, die sich 
mit der Geschlechtertransition in Österreich ausein
andersetzt und sechs Protagonisten* gefunden hat, 
die sehr persönlich und vielseitig über ihren Weg von 
einer Geschlechtsidentität als Frau* hin zu einer  
Trans*Perspektive erzählen. Der Titel deutet bereits 
an, dass das Ziel der Transition offen ist und einer 
Benennung immer wieder entweichen möchte. Denn 
auch wenn es in Richtung Männlichkeit geht, wird 
diese immer wieder kritisch hinterfragt. Die Prota
gonisten* eint, dass sie als Trans*Personen nicht 
zwischen den Stühlen stehen, sondern, wie es Mani 
ausdrückt, eine Synthese bilden und damit die Bina
rität als solche in Frage stellen. Ein sehr politisches 
und analytisches Dokument über die LGBTIQSzene,  
das Fragen nach der Relevanz verschiedener 
Identidäten (z.B. „Lesbe“, „Feministin“) aufwirft und 
gleichzeitig einen Einblick in den schwierigen Alltag 
gewährt, dem in besonderer Weise auch migranti
sche Trans*Personen ausgesetzt sind. Eindrücklich 
sind auch die Unsicherheiten und Fragen geschil
dert, die im Zusammenhang mit der Einnahme von 
Testosteron und operativen Eingriffen aufkommen. 
Mit Hans Scheirl und Gin Müller kommt schließlich 
auch das Thema Altern zur Sprache. rw

Der Film und das Gespräch mit den  
Filmemacher_innen wird in deutscher  
Gebärdensprache gedolmetscht.

Six transgender people talk about their journey from  
a female to a male trans*identity, which can mean 
many different things, as the title points out. This  
adroitly filmed documentary about gender transition 
in Austria is political and analytical, questioning the 
LGBTIQ scene and the relevance of a variety of  
political identities, including “lesbian” and “ feminist”.

Sandra lebt in Montreal, Amina in Damaskus – doch 
was als typische Onlineaffäre beginnt, wird schnell 
zur romantischen wie intellektuellen Beziehung.  
Beide schreiben sich täglich und ohne Zweifel unter
stützt Sandra Aminas Idee, einen Blog namens  
„A Gay Girl in Damaskus” ins Leben zu rufen. Mit 
Beiträgen über Politik, Religion und Sexualität wird 
die Bloggerin – vor dem Hintergrund des sich auf 
Syrien ausweitenden Arabischen Frühlings – inner 
halb kurzer Zeit zum Sprachrohr der Opposition und 
erhält auch international Beachtung. Dann tritt ein, 
was Sandra stets befürchtet hat: Amina wird ver
schleppt. Die einsetzende weltweite Suche ent wickelt  
sich allerdings nicht zur erhofften Rettungsaktion, 
sondern wird einmal mehr die bizarre Wahrheit  
darüber erzählen, wie sehr das World Wide Web  
jede Wahrheit permanent in Frage stellt. 
Sophie Deraspe zeichnet mit ihrer außergewöhnlichen 
Dokumentation nicht einfach nur die Geschichte eines 
fast in Vergessenheit geratenen Enthüllungsthrillers 
nach. Geschickt inszeniert sie mittels medialer Ver
satzstücke vielmehr die Collage einer Spuren suche 
an den Grenzen faktualer und fiktionaler narrationen. 
Achtung: Gewaltszenen. ls

Sandra and Amina manage to build a romantic and 
intellectual relationship online despite the distance  
between Montreal and Damascus. The Arab Uprising 
occurs and Amina is encouraged by Sandra to 
continue pursuing her blog “A Gay Girl in Damascus” 
until she is allegedly abducted by the Syrian 
secret police in June 2011. Sophie Deraspe’s 
extraordinary documentary lays bare not only the 
political and media aspects, but also the emotional 
dimension of this now infamous online hoax. 
Contains violent scenes.

Das Programm „Double Journeys“ lädt dazu ein, 
zwei dokumentarische Filme über beeindruckende  
Reisen von berühmten, kreativen Frauen zu entdecken.  
Die Protagonistinnen haben Grenzen über schritten 
– auch dadurch, dass sie als Paar unterwegs waren 
und ihren Bedürfnissen nach freier Entfaltung  
gemeinsam nachgingen.
„Ella Maillart – Double Journey“ zeigt Bilder und 
Filmsequenzen, die Maillart während ihrer Reise  
aufnahm, zu der sie mit Annemarie Schwarzenbach 
1939 nach Afghanistan aufbrach. Die beiden Schwei
zerinnen suchten in der Fremde die Freiheit – auch, 
um sich den heimatlichen Zwängen weiblicher Rollen 
zuschreibungen zu entziehen.
Die Malerin Tove Janssen, bekannt geworden durch 
ihre „Mumin“Bücher, zeigt in „Haru“, wie sie ab 1964 
mit ihrer Lebenspartnerin Tuulikki Pietilä auf der 
kleinen, abgelegenen finnischen Insel Klovharu ein 
Haus baute. 25 Jahre lang verbrachten sie dort die 
Sommer in der natur.
Die Filme sind zusammengestellt aus Text und Bild
material der Frauen – es ist also das zu hören und 
zu sehen, was für sie selbst bedeutsam war. Diese 
Innenperspektive schafft eine spürbare nähe zu den 
Orten und Reisenden. Und vielleicht wird die Lust auf 
eigene Grenzüberschreitungen angeregt? ku

Two films, two couples: the programme “Double  
Journeys“ invites you to discover well-known,  
creative women who crossed borders – not only in 
their devotion to each other, but also by refusing to live 
in the limited space afforded to women of their time.  
Writers Ella Maillart and Annemarie Schwarzenbach 
travelled to Afghanistan in 1939, searching elsewhere  
for freedom. Artists Tove Jansson and her partner, 
Tuulikki Pietilä, found it on a secluded Finnish island 
where they spent their summers surrounded by  
nature. Internal perspectives that could inspire?

Mit ihrem Debütfilm ist den beiden Regisseuren 
gleich der Sprung auf das renommierte Sundance 
Film Festival gelungen. Die Dokumentation porträ
tiert mit einer überzeugenden, ernsthaften Leichtig
keit unterschiedliche Trans*Persönlichkeiten aus  
Puerto Rico und ermöglicht so einen interessanten  
Einblick in die Situation von Trans*Personen in dem 
kleinen Inselstaat. Wir begleiten u. a. die Aktivistin  
Ivana, die ein netzwerk aufbaut und eine Organisation  
zur Verbesserung der Rechte ihrer Community  
gründet. Oder Paxx, ein Transgender, der keine  
Möglichkeit für eine OP oder Testosterontherapie  
bekommt und in der Szene weitgehend isoliert ist.  
Schließlich bastelt Drag Queen April (aus „RuPaul’s 
Drag Race“!) an ihrer Weltkarriere. Der Film konzen
triert sich dabei stark auf die persönlichen Kämpfe  
seiner Protagonist_innen. Aus diesen sehr unter
schiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen kompo
nieren die Regisseure gekonnt ein vielschichtiges 
Bild, das den Blick für das Verbindende öffnet: die 
gemeinsamen Kämpfe um Rechte, Anerkennung und  
einen Platz in der Welt. Sophia bringt dies in einem 
der letzten Zitate des Films ziemlich gut auf den 
Punkt: „You got to create possibility“. Starkes Kino! clg

Der Regisseur Dan Sickels ist anwesend.

“Mala Mala” is a powerful documentary about living 
conditions in the transgender community of Puerto  
Rico. A variety of trans*personalities are portrayed 
with vigour and a serious lightness that brings out  
the multilayered aspects of the community, but also 
the unifying moments: common fights for rights,  
recognition and a place in this world.

In Thailand können Frauen Frauen meist nur im Pri
vaten lieben. Sie gelten als abnormal und öffentlich 
über ihr Liebesleben zu sprechen ist tabu. Die Doku 
„Visible Silence“ fängt die Stimmen und Geschichten 
von „Thai Toms“ und „Dees“ ein und verknüpft sie 
zu einem Passagenwerk, das einen flüchtigen Blick 
in ihre Welt gewährt. Zu Wort kommen unterschied
lichste Charaktere, die in einer traditionellbuddhis
tischen Gesellschaft um Anerkennung und Sichtbar
keit ringen – seien es Elefantenguides, buddhistische 
nonnen oder Aktivistinnen für Gender rechte. Auch 
„The Society“ zeichnet ein Porträt der nichtSichtbar
keit. Muhamad und Ahmed versuchen ihre Liebe in  
einem Land zu leben, in dem es Homosexualität nicht 
geben darf. Im Irak ist Homosexualität zwar nicht straf
rechtlich verboten, aber Homosexuelle laufen immer 
Gefahr, von Milizen getötet oder unter Bezug auf das 
Schariarecht verurteilt zu werden. In „Crystal Lake“ muss 
sich die junge Muslima Ladan nach dem Tod ihrer  
Mutter in einer neuen Stadt zurechtfinden. Eine  
Mädchengang hilft ihr dabei, in der neuen Umgebung 
ihren Platz zu finden. ls/kb

Regisseur_innen sind angefragt.

Three times (In)visibility: the documentary “Visible 
Silence” allows us a glimpse into the Thai world of 
“Toms” (from tomboy) and “Dees” (from lady), as 
they fight for more visibility in a traditional buddhist 
society. In “The Society” Muhamad and Ahmed try 
to live their love in a country where homosexuals 
fear for their lives at the hands of militia or of being 
prosecuted by the law of sharia. “Crystal Lake” 
introduces us to the young Muslim woman, Ladan, 
who needs to get her bearings in a new town after 
her mother’s death.

ORIEnTED
passage 1, Donnerstag 20.10., 22.30 uhr

Jake witzenfeld, Israel/uk 2015, 89’,  
arabisch-englisch-hebräische Original fassung 
mit englischen untertiteln

Drei schwule Palästinenser Mitte 20 in Tel Aviv:  
Khader kommt aus Jaffa und lebt mit seinem jüdi
schen Freund David zusammen. Während Khaders  
Mutter David an Ramadan Essen schickt, weiß 
naeems auf dem Dorf lebende Familie noch nichts 
vom Schwulsein ihres Sohnes. nach naeems Aus
bildung in der Großstadt erwartet sie seine Rückkehr 
aufs Land. Fadi hadert mit seiner Selbstbezeichnung 
als Palästinenser und gerät in einen Konflikt mit sei
nen politischen Überzeugungen, als er den jüdischen 
Benyamin kennenlernt. 
Zusammen gründen die drei Aktivisten die Gruppe 
„Qambuta“, um gesellschaftskritische Bilder für die 
Komplexität ihrer Identitäten zu finden. Vor dem Hin
tergrund des GazaKrieges 2014 hat die Dokumenta
tion die persönlichen Perspektiven der Protagonisten  
auf den IsraelPalästinaKonflikt im Fokus. Die  
Kamera begleitet die drei in ihrem Alltag, zu ihren 
Familien und an verschiedene Orte, bei ihren Ge
sprächen über Comingout, Spannungen zwischen 
den Generationen und darüber, wo sie leben  
wollen. Der Film enthüllt zudem, wie ein Blumenkohl 
zum Symbol für Gesellschaftskritik wird und was die  
Größe einer Gurke mit Berlin zu tun hat. mk

A documentary about three 20-year-old gay 
Pales tinians in Tel Aviv: Khader lives with his Jewish 
 boyfriend, David. Naeem’s village-dwelling family  
doesn’t know that he’s gay and he struggles with 
coming out to them. Fadi has conflicting feelings 
after meeting Benyamin, a Jewish man. The film  
reveals the friends’ personal perspectives on the  
2014 Gaza-Israel-conflict, the generational gap,  
their complex identities as well as the creations of 
their activist group “Qambuta”.

DREIERpROgRAmm 

In/vIsIbILITy
ThE sOCIETy  
Osama Rasheed, Irak 2015, 14’, arabische  
Originalfassung mit englischen untertiteln

CRysTAL LAkE  
Jennifer Reeder, usA 2016, 20’, englische  
Originalfassung

vIsIbLE sILEnCE 
Ruth gumnit, usA/Thailand 2015, 42’,  
Originalfassung Thai mit englischen untertiteln

3001 kino, Donnerstag 20.10., 20.15 uhr
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Der Aufprall nach der FilmtageWoche in Hetero
normCity ist gnadenlos hart. Wir wissen nur zu gut, 
wie ihr euch fühlt und darum verlängern wir auch 
dieses Jahr in die Woche danach. Ihr habt kurz Zeit 
zum Ausschlafen, Wäsche waschen und „richtig“ zu 
essen – all die Sachen, die während des Festival zu 
kurz gekommen sind. Aber am 28. und 29.10. wollen 
wir euch wieder im Kino sehen! Dann zeigen wir vier 
Publikumsrenner_innen zum nachholen. Welche  
Filme genau, erfahrt ihr kurz vor und während der 
Filmtage in den Kinos, im newsletter und online.

That merciless return to Heteronorm City after the 
festival sucks! So come and get your booster here! 
A couple of days to recover: sleep in, do the laundry, 
eat, and then get back into the cinema! On 28th 
and 29th October we’re recapping all the highlights. 
Which ones? Stay on the lookout!

DIE wOChE DAnACh
ThE wEEk AFTER
metropolis, Freitag 28.10., 19.00 + 21.15 uhr 
metropolis, samstag 29.10., 19.00 + 21.15 uhr

DAs nAChbEbEn –  
EIn kLEInEs  
kuRZFILmFEsT!
metropolis, samstag 5.11., 21.15 uhr

Ganz zum Schluss wollen wir mit dem nachbeben 
unserer Helfer_innenBande danken und gemeinsam 
mit ihnen (und natürlich auch allen anderen, die 
mögen) das Festival Revue passieren lassen. Ohne 
die vielfältige Unterstützung würden die Filmtage 
niemals funktionieren. Darum laden wir ein: zum 
gemeinsamen letzten Rumhängen in der Metropolis
Bar und natürlich auch einer exquisiten Auswahl 
an Festivalhighlights auf der Leinwand. Danach ist 
wirklich alles vorbei! Also: nutzt die letzte Chance!

To go out with a bang, we'd like to thank our 
valiant helpers: without you, the festival is nothing! 
That's why we'd like to invite them (and everyone 
else who’s interested) after the festival, and after 
the week after, to the Aftershock: a fab silver screen 
selection and 2016’s last hang-out at the Metropolis 
Bar. Don’t miss it!

wir möchten denjenigen ein großes Dankeschön 
sagen, die uns das ganze Jahr über mit viel Zeit 
und Engagement, ihrem wissen und ihrer kunst 
unterstützen: Für die Betreuung des Pushup Clubs: 
Christoph Reiffert | für die Gestaltung aller Druck
erzeugnisse: Bax Bartmann bax@baxdesign.de | für 
Konzeption und Produktion unseres Trailers: Daniel 
McIntyre | für die Moderation unserer Eröffnungsgala: 
Adele Weiß | für das Teamfoto und die Einzelporträts: 
Andrea Preysing | für unvergleichliches Engagement 
und unvergessliche nächte: dem n8barTeam | für 
die Family Shorts: Anja Pietruschka und Mo&Friese  
dem Querbild e.V. Vorstand: Anke Bröskamp, Daniel  
Plettenberg, Joachim Post | von Herzen danken 
möchten wir auch: 3001 KinoTeam | nadja Bärtschi  
Klaus Basler | Sybille Bauriedl | Berlinale Sektion 
Panorama | bildwechsel | BMovieTeam | Boutique  
Bizarre | Dagmar Brunow | Willi van Buggenum 
cartel X | Cinefest – Erika Wottrich | Gesine Claus 
Dare! | Das Taxi | DekoTeam | Kanzlei Dr. Dimitrow 
norbert Dorow | Ingo Drzewiecki | Filmfest Hamburg  
frameline – San Francisco International LGBT Film 
Festival | Sker Freist | Friedensblitz | Tina Fritsche 
Fun Club | Ian Gaus | Jeannette Granfar | Ana Grillo 
Robert Haarbosch | Hamburg Pride | Handarbeit  
Team | Jörg Harder | HausDrei | Hein & Fiete  
Heinz Lochmann Filmtheaterbetriebe – Andreas  
Baumann, nils Krüger | Ina Herbrik | hinterconti e.V. 
Carolin Höfner | Kristina Hoffmann | Bernard Homann  
homochrom – Martin Wolkner | Maik Hoppe | Roman 
Hülsen | Hugs & Kisses | identities Wien | Inside Out 
Toronto LGBT Film Festival | Iris Prize | Sally Johnson  
KampnagelTeam | Kinemathek Hamburg – Martin Aust, 
Manja Malz | Daniel Kleinhanß | Katrin Klemm | Anke  
Korfhage | Kulturbehörde der Freien und Hanse stadt 
Hamburg – Juana Bienenfeld, Romaine Becker 
KurzFilmAgentur Hamburg | Skadi Loist | Gottfried  
Lorenz | Heiko Lueg | Michael Malert | Metropolis
Team | Metropolis BarTeam | Stefan Mildenberger 
misshapes | Christopher Mondt | Tina nonnenmacher 
Jonas Ockelmann | PassageKinoTeam | Henrik 
Paulsen | Manno Peters | Thomas Pfeiffer | Pink Apple  
Zürich | Cornelia Pirsig | PornFilmFestival Berlin 
Pragma ShiftTeam | ProFun media – Christos  
Acrivulis | QMovieBarTeam | QueerScope – 
Indepen dent German Queer Film Festivals | Tom 
Pawelsky | Samuel Puissant | Michel Reckert | Peter 
Rehberg | Reisefachgeschäft TicketKontor – Barbara 
Gomez Mestre, Raimond Schau | Charlotte Reuscher  
Marion Roß & Heiner Roß | Rote Flora | Salzgeber &  
Co – Daniel Blosat, Jürgen Pohl, Christian Weber 
Schanzenkino | Linda Schnath | Sein. Kulturgastro
nomie – Karin Pechermeyer | Hermann Siegert  
Fandrai Steinberg | SUBSTeam | Tante Paul | Taverna  
PlakaTeam | Dennis Tietz | Till Tessin | TLVFest 
Monika Treut | Universum Film | Kiu Urban | Dorothée  
von Diepenbroick | Ines Voigts | Melanie Wandel 
Bernhard Westermann | Lars Wilde | Joona Wirth 
Gesa Woltjen | allen Filmemacher_innen | allen  
Anzeigenkund_innen | allen Autor_innen | allen DJs 
und DJanes | allen FestivalFotograf_innen | allen,  
die unseren Gästen Unterkunft gewähren | allen Gäste
be treuer_innen | allen Helfer_innen bei den Kinodien
sten | allen Kooperationspartner_innen | allen Live
Untertitler_innen | allen Übersetzer_innen | allen  
Medienpartner_innen | den Pushup ClubMitgliedern  
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!

Super
Danke!
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Filme + Diskussion –

QuEER ACTIvIsm  
In EXILE
ThIs kInD OF LOvE 
Jeanne hallacy, burma/Thailand 2015, 43’,  
burmesisch-englische Originalfassung mit  
englischen untertiteln

my REFugEE sTORy  
nour metwally, Libanon 2015, 16’, arabische  
Originalfassung mit englischen untertiteln

Rote Flora, mittwoch 19.10., 20.00 uhr

LEs vIEs DE ThÉRèsE 
ThE LIvEs OF ThÉRèsE
passage 2, sonntag 23.10., 17.45 uhr

sébastien Lifshitz, Frankreich 2016, 53’,  
französische Originalfassung mit englischen  
untertiteln

wELCOmE TO ThIs 
hOusE 
passage 2, samstag 22.10., 15.00 uhr

barbara hammer, usA/brasilien/kanada 2015, 
79’, englische Originalfassung

Ein Film als Dokumentation und Begleitung des eige
nen Lebensendes. Das wünscht sich Thérèse Clerc 
– Heldin der französischen Frauenbewegung, seit 
den 1970erJahren lesbisch lebend und kämpfend, 
vierfache Mutter – von Regisseur Sébastien Lifshitz. 
Lifshitz hatte Thérèse in seinem einfühlsamen Grup
penporträt „Les Invisibles“ (LSF 2013) interviewt, ih
ren Weg von der katholischen Hausfrau zur Politak
tivistin skizziert. Sie gab Einblick, wie es sich anfühlt, 
aus und aufzubrechen, Rechte einzufordern, die 
Zeiten zu ändern. Ebenso selbstbewusst geht Clerc 
auch den letzten Weg. Ohne Aussicht auf Heilung, 
sich über das Alter wundernd und über die nie  
gekannte Schwäche erschreckt, wünscht sie sich 
Beistand. Und so ist Lifshitz mit der Kamera neben 
ihr, neben Bett und Tisch, den pflegenden Kindern, 
der diskutierenden Enkelin, den Freundinnen, die 
Abschied nehmen. Das Kinopublikum wird eingela
den mitzufühlen, und muss dafür so stark sein wie 
Thérèse. joe

Thérèse Clerc asked filmdirector Lifshitz, who had 
portrayed her in his film “Les Invisibles” (LSF 2013),  
to accompany her on her last journey. The French  
ex-Catholic became a prominent lesbian-feminist  
activist in the 70s. Now incurably ill, she invites us 
to join her alongside caring children, argumentative 
grandchild and friends, as she says goodbye to her 
own life, once again making the private political.

Zusammen mit:
CECIL & CARL, Elvis Leon/gastón yvorra,  
usA 2015, 15’, englische Originalversion mit 
englischen untertiteln
In „Cecil & Carl“ bringt der 84jährige Cecil  
seinem Partner Carl wöchentlich Zigaretten und 
Schokolade ins Pflegeheim.
84-year-old Cecil visits his partner Carl in the 
 nursing home several times a week to bring him 
 cigarettes and chocolate.

Das Leben der Poetin Elizabeth Bishop (19111979) 
hat uns vor drei Jahren der Spielfilm „Reaching for 
the Moon“ näher gebracht. Dank Altmeisterin  
Barbara Hammer (geb. 1939), die seit Ende der 
1960erJahre experimentelle, lesbische Filmkunst 
(„Superdyke“, „nitrate Kisses“) macht, kehrt die  
große Schriftstellerin in einer grandiosen Dokumen
tation zurück auf unser Festival. Hammer erforscht 
in einer brillanten Mischung aus tief gehenden Ge
danken zu Poetik und Biografie sowie der nicht  
weniger interessanten detektivischen Freude am 
Aufdecken Bishops zahlreicher Liebesaffären mit 
Frauen, ganz neue Aspekte dieser widersprüchli
chen und faszinierenden Künstlerin. Mit essayisti
schen Collagen aus Originalaufnahmen, hochspan
nenden Interviews mit Zeitzeuginnen und gekonnt 
in Szene gesetzten Gedichten Bishops, nähert sich 
Hammer ähnlich kunstvoll der Person Bishop, wie 
Bishop sich seinerzeit ihrer Kunst. So begleiten wir 
die Poetin auf der Suche nach sich selbst und dem 
Antrieb ihrer Kunst auf dem labyrinthischen Weg von 
der kanadischen Einöde nova Scotias über ihren 
langjährigen Aufenthalt in Brasilien bis hin zu ihrem 
letzten Lebensabschnitt als Dozentin in Washington. 
Immer an sich zweifelnd und dem Alkoholismus  
verfallen, kämpft Bishop um ihre Kunst. Ein inten
siver Film, den man nicht mehr missen möchte. clg

Barbara Hammer’s documentary delivers an 
impressive portrayal of poet, Elizabeth Bishop. Just 
as the poet herself always tried to get to the core of 
her art, so Hammer dissects the poet, in doing so, 
discovering that she had affairs with women. The 
result is an elaborate and clever collage of original 
footage, interviews and poetry accompanying Bishop 
as she searches for herself and the impetus to her 
work. An intense film that leaves a memorable mark 
on the landscape of filmmaking.
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nachdem er vor gewalttätigen Razzien gegen Opposi
tionelle aus seinem Heimatland geflohen ist, war Aug 
Myo Min 24 Jahre im Exil, bis er 2012 wieder nach Burma  
zurückkehren konnte. noch im Exil gründete er das 
Menschenrechtsinstitut „Equality Myanmar”. Spannen
des Archivmaterial offenbart in „This Kind ofLove“ die 
historischen Gründe, die ihn dazu zwangen Burma zu 
verlassen. nun wirkt er dabei mit, die Zivilgesellschaft 
(wieder) aufzubauen und setzt sich als schwuler  
Aktivist besonders für LGBTIQ Rechte ein. Beim Film
projekt „My Refugee Story“, das inzwischen auch für 
Aufklärungsprojekte genutzt wird, wirkten mehr als 15 
queere, in den Libanon geflüchtete Personen mit. Die 
Kurzdoku stellt in eindrücklichen Bildern und persönli
chen Geschichten die Probleme dar, denen sie sich im 
alltäglichen Leben stellen müssen. Im Anschluss gibt es 
eine Diskussion mit Aktivist_innen von Queer Refugees 
Support. Die Diskussion wird auf Englisch sein, Über
setzungen ins Deutsche und Arabische sind möglich. hh

nour Metwally ist angefragt.

Gay activist Aug Myo Min spent 24 years in exile 
during which he founded the human rights institute 
“Equality Myanmar”. Since returning in 2012, he has 
especially advocated LGBTIQ rights while playing an 
active role in the rebuilding of Myanmar society. The 
short documentary “My Refugee Story” impresses 
with memorable pictures and personal stories about 
the situation of queer refugees in Lebanon as they 
face social and domestic problems in day-to-day life. 
The subsequent discussion with activists from Queer 
Refugees Support Hamburg will be held in English. 
Translations into Arabic and German are possible.
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22_**Spoilers** – KF

35_#BKKY – LF

34_ Airport – LF

35_Almost Adults – LF

13_As I Remember – KF

12_B. – KF

21_Balcony – KF

12_Ballade von Ella Plummhoff, Die – KF

21_Ballot – KF

36_Barash (Blush) – LF

14_Bat Time (Die Stunde der Fledermaus) – KF

20_Buddy – KF

36_Burn Burn Burn – LF

12_C.R.E.A.M.P.I.E. – KF

46_Cecil und Carl – KF

43_Chemsex – LF

14_Chika, die Hündin aus dem Ghetto – KF

17_Chinese Characters – KF

31_Chocolate Babies – LF

12_Cigale Et La Fourmi, La (Grille und die Ameise, Die) – KF

36_Closet Monster – LF

45_Crystal Lake – KF

17_Daisy Chain, The – KF

37_Departure – LF

44_Ella Maillart: Double Journey – LF

22_En La Azotea (On The Roof) – KF

17_Encounter With A Stranger – KF

37_Esteros – LF

16_Famous Diamonds – KF

37_First Girl I Loved – LF

44_FtWTF – LF

19_Gabber Lover – KF

44_Gay Girl In Damascus: The Amina Profile, A – LF

17_Girl named Kai, A – KF

15_Girls Will Be Boys – LF

20_Glory Hole, The – KF

23_Handsome & Majestic – KF

33_Hanky Code: The Movie – LF

44_Haru, Yksinäisten Saari – LF

38_Heartland – LF

20_Heimat XXX – KF

38_Her Story (Season One) – LF

16_ Hers Is Still A Dank Cave: Crawling Toward A 
Queer Horizon – KF

39_In deiner Haut – KF

38_Io E Lei (Für immer eins) – LF

17_Jungle Boy, The – KF

13_Katchi – KF

39_Kater (Tomcat) – LF

08_KIKI – LF

14_Kopf hoch! – KF

39_Kosmonautensehnsucht (Cosmonaut Longing) – LF

14_Krake – KF

22_Little Doll – KF

22_Little Elephant – KF

45_Mala Mala – LF

21_Mamma Vet Bäst (Mother Knows Best) – KF

21_Méduses, Les (Inner Jellyfishes) – KF

39_Mitte der Welt, Die (Center Of The World) – LF

13_Mujra – KF

14_Multbeeren (Moroshka) – KF

17_My German Boyfriend – KF

46_My Refugee Story – KF

23_nasser – KF

40_nichts ist erledigt (not Yet Over) – LF

29_ninho, O (The nest) – LF

20_no Strings – KF

23_ nuit, Tous Les Chats Sont Roses, La (All Cats Are 
Pink In The Dark) – KF

40_nunca Vas A Estar Solo (You’ll never Be Alone) – LF

19_OhBeJoyful – KF

14_One, Two, Three – KF

45_Oriented – LF

40_Other People – LF

29_Ovarian Psycos – LF

19_Partners – KF

19_Pastel De Cereza – KF

23_Perlenmeere – KF

41_Pfahl in meinem Fleisch (Bara no sôretsu) – LF

19_Piscina (Pool) – KF

20_PopUp Porno: M4M – KF

13_Poshida – KF

12_Prinzessin des Alltags – KF

41_Quand On A 17 Ans (Being 17) – LF

22_Raniya – KF

09_Rara – LF

21_Reluctantly Queer – KF

29_Ritterinnen, Die (Gallant Girls) – LF

22_Saint Of Dry Creek, The – KF

20_Sauna The Dead – A Fairy Tale – KF

20_Say U Will – KF

41_ Sechs wie Pech und Schwefel – Kremfresch  
privat – LF

33_Sex & The Silver Gays – LF

16_She Whose Blood Is Clotting In My Underwear – KF

45_Society, The – KF

23_Something Something: Home – KF

30_Strike A Pose – LF

21_Swirl – KF

42_Te Prometo Anarquía (I Promise You Anarchy) – LF

30_Théo Et Hugo Dans Le Même Bateau (Théo & Hugo) – LF

46_This Kind Of Love – LF

09_Transit Havana (Transit Havanna) – LF

17_Two/Doh – KF

19_Vad Som Inte Sägs (Everything In Between) – KF

21_Vámonos – KF

14_Velisopedi (Fahrrad, Das) – KF

42_Vergine Giurata (Sworn Virgin) – LF

23_Victor XX – KF

46_Vies De Thérèse, Les (The Lives of Thérèse) – LF

45_Visible Silence – LF

42_Watermelon Woman, The – LF

46_Welcome To This House – LF

32_When We Are Together We Can Be Everywhere – LF

31_Who’s Gonna Love Me now? – LF

14_Wolf – KF

43_Yêu (Love) – LF

12_Zeit zu Zweit (Couple Time) – KF

22_Zero – KF

14_Ziazan/Regenbogen – KF
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ALLE FILmE vOn A-Z
LF = LAngFILm
kF = kuRZFILm

Wir laden euch ins Metropolis ein, um gemeinsam 
den Auftakt des 27. Festivals zu feiern. Bei Knabbe
reien und feinen Getränken (großes Danke an  
Barefoot Wine!) erwartet euch ein gemütliches  
Gettogether, das uns in die richtige Festivalstim
mung versetzt.
Als Preview haben wir für euch das britische Road
movie „Burn, Burn, Burn“ (S. 36) vorbereitet: Die  
beiden Freundinnen Seph (Laura Carmichael aus 
Downton Abbey) und Alex (Chloe Pirrie) werden  
von ihrem verstorbenen, schwulen Freund Dan be
auftragt, seine Asche an vier unterschiedlichen Stellen 
im Vereinigten Königreich zu verstreuen. So beginnt 
ein Abenteuer im Volvo mit Dan in der Tupper dose 
im Handschuhfach an Bord, das die Gefährtinnen zu 
den vielleicht schönsten Orten Britanniens führt und, 
in bester RoadMovieTradition, auf die Reise zu sich 
selbst. Trotz des eher ernsten Grundmotivs, lässt der 
Film sein Publikum berührt und hoffnungsvoll zurück – 
und leitet damit wunderbar die Filmtage ein.
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Schon mehr als 300 Filmtagefans sind dabei: im 
Pushup 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, sind unsere Gäste 
bei der Eröffnungs und Abschlussgala, bekommen 
Hintergrundinfos, Einladungen und mehr.

Wir wollen in diesem Jahr mindestens 30 neue Pusher_innen begrüßen – hilfst 
du uns, das zu schaffen? Engagiere dich für dein Festival 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

Die Abschlussgala dient vor allem einem Zweck: 
Feierlich vergeben wir unsere Filmpreise an die 
von der Jury und von euch ausgewählten Regie
talente. Doch zuvor freuen wir uns, euch zu einem 
kleinen Empfang mit Freigetränken zu begrüßen.
(S. 36)! Im Rahmen der Gala könnt ihr dann  
topaktuell erfahren, welches die preisgekrönten 
Filme des Festivals sind und gleichzeitig einige  
ihrer Macher_innen kennenlernen. Wir zeigen 
euch außerdem alle Gewinnerkurzfilme! Aus den 
LangfilmKategorien gibt es Ausschnitte, die Lust 
auf mehr machen. 
Wir freuen uns auf euch!

EXkLusIvE pREvIEw  
FüR DEn push-up CLub 
metropolis, sonntag 16.10., 11.00 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

EInLADung ZuR  
AbsChLussgALA
metropolis, sonntag 23.10., 21.00 uhr

Empfang 20.00 uhr

Bist du auch eine FREUNDIN von entspannten LÖSUNGEN?

Dann bestell dir jetzt das smarte LIBERTINE - ABO  

für 25 EURO unter ABO@LIBERTINE-MAG.COM

Nach vier Ausgaben endet das Abo automatisch.

WWW.LIBERTINE-MAG.COM

Libertine Magazin



Bestattung | Bildung | Trauerbegleitung
Museumstraße 31, 22765 Hamburg, Tel. 040 3980674-0
www.lotsenhaus-bestattungen.de

 Hamburg Leuchtfeuer Lotsenhaus
Bestattungen, die zum Leben passen.

Was wollen Sie zusammenbringen?

Mirjam Spitzner 
Praxis für Paar- und Sexualberatung
in Hamburg Eimsbüttel

info@paarberatung-sexualberatung-hamburg.de
www.paarberatung-sexualberatung-hamburg.de

Telefon: 040 - 320 309 43
trostwerk - andere bestattungen  
Osterstraße 149, HH Eimsbüttel • 040 / 43 27 44 11 
www.trostwerk.de 
 

AnZEIgEn

50 - - - - -  C O m m u n I T y




