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die 63. Nordischen Filmtage Lübeck (NFL), das bedeutendste Filmereignis des Nordens, 

starten in diesen Tagen in hybrider Form: vor Ort in Lübecker Kinos und weiteren Fest-

spielstätten, ergänzt durch ein Online-Angebot sowie besondere Events. Vor uns liegen 

fünf großartige Tage, an denen rund 160 Produktionen aus Skandinavien, aus dem Balti-

kum und aus Norddeutschland gezeigt werden.  

Unter dem Motto „Sing a Song!“ präsentieren die NFL im Rahmen der diesjährigen Retro-

spektive Popmusik und -musicals des nordischen und baltischen Kinos: Fiktionales aus der 

Zeit des Schlagerfilms, beschwingte Musicals sowie Biopics, die die Lebenswege legendär-

er Musiker nachzeichnen. Darüber hinaus überliefern Dokumentarfilme das authentische 

Flair von „Love, Peace and Happiness“ vergangener Festivals. 

Auch in diesem Jahr hat das Festival ein besonderes Augenmerk auf das junge Publikum 

gerichtet, und wir freuen uns sehr, dass die Schulkinoveranstaltungen es Kindern und  

Jugendlichen wieder ermöglichen, Filme im Klassenverband zu erleben.

Als besonderes Highlight gibt es in diesem Jahr eine Hommage: die Ehrung der dänischen 

Schauspielerin und Regisseurin Trine Dyrholm. Sie war schon oft und in den unterschied-

lichsten Rollen bei den Nordischen Filmtagen zu sehen, und wir freuen uns, dass sie aus 

diesem Anlass persönlich an der Festivaleröffnung teilnehmen wird.

Engagierte Unternehmen und Institutionen helfen jedes Jahr mit, dieses internationa-

le Ereignis auf die Beine zu stellen. Den zahlreichen Sponsor:innen und Förder:innen, die 

dem Festival die Treue halten, möchten wir für ihr zuverlässiges Engagement ganz herz-

lich danken.  

Die Nordischen Filmtage sind trotz des Status als internationaler Medienevent vor allem ein 

Festival für das Publikum geblieben. Basierend auf den Erfahrungen des vergangenen Jah-

res wird das Team des Festivals alles daransetzen, dieses besondere Flair sowohl vor Ort als 

auch digital spürbar zu machen. Wir wünschen der neuen Festivalleitung einen guten Start. 

Lassen Sie sich in den kommenden Tagen von dem hochkarätigen Programm begeistern 

und freuen Sie sich auf viele wunderbare Filmerlebnisse. 

Liebe Gäste, Dear guests, Sehr geehrte Gäste, 
liebe Freundinnen und Freunde der Nordischen Filmtage Lübeck,

das 63. Festivalprogramm beeindruckt einmal mehr mit seiner einzigartigen Auswahl von 

Filmen aus Skandinavien, den baltischen Staaten und dem Norden Deutschlands.

Eine solche Auswahl gehört natürlich ins Kino – umso mehr freue ich mich, dass die Nordi-

schen Filmtage in diesem Jahr ihr Publikum wieder vor Ort begrüßen werden. Ein kleine-

res digitales Angebot bleibt zugleich erhalten für diejenigen, die aus verschiedenen Grün-

den nicht anreisen können. Die neue Leitung unter Susanne Kasimir und Thomas Hailer hat 

sich für ein hybrides Festival entschieden, um die Nordischen Filmtage noch mehr Men-

schen zugänglich zu machen.

Die Nordischen Filmtage gehören fest zu Schleswig-Holstein. Sie sind eines der traditions-

reichsten Filmfestivals der gesamten Republik und bilden das nordische Filmschaffen eben-

so ab wie die aktuelle regionale Produktion des Landes. Aufgrund seiner herausragenden 

Bedeutung für unser Bundesland haben wir die Förderung des Landes für 2021 erstmals 

auf 100.000 Euro erhöht.

Neben seinem regionalen Fokus ist das Festival für seinen Schwerpunkt auf das Kinder- und 

Jugendkino bekannt. Es erfüllt seit Jahrzehnten die Aufgabe, auch die jüngsten Zuschaue-

rinnen und Zuschauer mit Film in Berührung zu bringen, ihnen das Erbe dieses wichtigen 

Kulturgutes zu vermitteln und eine neue Generation begeisterter Kulturliebhaber zu prä-

gen. Besonders schön daran finde ich, dass Kinder und Jugendliche hier nicht nur zuschau-

en, sondern auch mitwirken dürfen: in einer Kinder- und Jugendjury, die natürlich ein be-

sonderes Highlight der Nordischen Filmtage ist.

Dem Schwerpunkt Filmbildung widmet sich auch die Kategorie „Hommage“, die ab diesem 

Jahr der etablierten „Retrospektive“ erstmals seit 2018 wieder an die Seite gestellt wird. 

Hier wird mit Trine Dyrholm eine Schauspielerin und Regisseurin gewürdigt, die mit den 

Nordischen Filmtagen seit Jahren eine besondere Verbindung hat. Es ist besonders schön, 

wenn in solchen Formaten das reichhaltige Filmerbe der Region durch die Wiederauffüh-

rung im Kino für neue Zuschauerschaften lebendig bleibt. 

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame und spannende Festivalzeit in der Hansestadt

Lübeck.

Karin Prien 
Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein

Minister of Education, Science, and Cultural Affairs for the state of Schleswig-Holstein

Klaus Puschaddel
Stadtpräsident

Chief City Councillor 

Jan Lindenau
Bürgermeister

Mayor

Monika Frank
Senatorin für Kultur und Bildung

Senator for Culture and Education

Dear guests, dear friends of the Nordische Filmtage Lübeck,

the 63rd festival once again offers an impressive, unique selection of films from Scandinavia, 

the Baltic States, and northern Germany.

It’s a selection that belongs on the big screen – all the more reason why we are so pleased that 

the Nordische Filmtage will once again be able to greet visitors live in Lübeck. A small digital 

streaming programme will also be available for those who cannot travel, for whatever reason. 

The new directors, Susanne Kasimir and Thomas Hailer opted for a hybrid festival, in order to 

make the NFL accessible to an even greater number of people.

The Nordische Filmtage are a fixture in Schleswig-Holstein. Of all the country’s film festivals, 

it has the richest tradition and presents a picture of both Nordic filmmaking and the regional 

creative output of the state. Because of its preeminent importance to our state, we have raised 

our funding contribution in 2021 to 100,000 euros for the first time.

In addition to its regional focus, the festival is also known for its dedication to spotlighting mov-

ies for children and young people. For decades it has put even the very youngest audiences in 

touch with film, educated them about the heritage of this important cultural asset, and influ-

enced a new generation of enthusiastic culture fans. I think it’s particularly wonderful that chil-

dren and young people here not only watch films, but actively participate – in a children’s and 

a youth jury, which represents a special highlight of the NFL.

Another key element in film literacy is the Homage section, which for the first time since 2018, 

will once again stand alongside the Retrospective. It honours Trine Dyrholm, an actor and di-

rector who has had a special connection to the Nordische Filmtage for many years. It is par-

ticularly nice that the region’s rich film heritage will once again be brought alive for new au-

diences on the big screen. 

I wish you an entertaining and exciting festival in Lübeck.
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the 63rd Nordische Filmtage Lübeck (NFL), the most important event in the northern film cal-

endar, comes to you in hybrid form – in Lübeck’s cinemas and other venues, complemented 

by online film streaming and special events. We look forward to five magnificent days, with 

some 160 screenings of films from Scandinavia, the Baltic States and northern Germany.  

This year’s NFL Retrospective, entitled Sing a Song!, will present a range of Nordic and 

Baltic musicals and pop music in film. It encompasses narrative films from the age of the 

“Schlager”, buoyant musicals, and bio-pics that paint the lives of legendary musicians. 

Meanwhile, documentaries convey the authentic “love, peace, and happiness” feel of previ-

ous festivals. 

As usual this year, the festival casts a special spotlight on young audiences, and we are very 

happy that class movie outings will once again allow the younger set to experience films as 

a group.

One particular highlight of this year’s festival is an homage honouring Danish actor and di-

rector Trine Dyrholm. She has been seen often in a variety of roles on NFL screens, and we are 

pleased that this year, she will be here in person for the opening of the festival.

Each year, committed businesses and institutions help us get this international event up and 

running. We would like to extend our deepest gratitude for their unfailing commitment to 

our faithful sponsors and supporters.   

Despite its status as an international media event, the NFL has always been, above all, a 

festival for audiences. Experience from previous years tells us that the festival team will do its 

utmost to make that special flair tangible, both in the city and online. We wish the festival’s 

new directors a good start. 

Allow yourself to be captivated in the upcoming days by the top-class programme, and enjoy 

a wealth of wonderful film experiences. 
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Vieles ist zum Stillstand gekommen in den letzten eineinhalb Jahren, doch Kreativität und 

Energie der Kinoschaffenden weltweit waren nicht zu bändigen. Zur Wiedereröffnung der 

Kinos stand ein überwältigendes Angebot an Produktionen aus zwei Jahrgängen bereit.  

Davon profitieren nun natürlich auch die Nordischen Filmtage – und damit Sie, ver-

ehrtes Publikum, die Sie uns in der kinolosen Zeit die Treue gehalten haben. Wir  

sagen Danke und sind zurück mit einem starken, vielfältigen Programm in allen Sek-

tionen des Festivals. 

Gerade das Kino aus dem europäischen Norden konnte in den letzten Monaten an sei-

ne erzählerischen Qualitäten und Traditionen anknüpfen, wie auf den großen Festivals 

zu sehen war, und das mit Geschichten, die die große Leinwand bis in den letzten Win-

kel ausfüllen. Sie brauchen das Gemeinschaftserlebnis Kino, um ihre volle emotiona-

le Wucht zu entwickeln. 

Umso mehr freuen wir uns, Sie wieder in den Kinosälen begrüßen zu können. Wir wol-

len es behutsam angehen lassen und bitten schon jetzt um Nachsicht für den Mehrauf-

wand, der mit erhöhter Rücksichtnahme im Festivalalltag einhergehen wird. Eine attrak-

tive Alternative in diesem Sinne ist hoffentlich auch unser Online-Angebot, mit dem wir 

Ihnen und den Fans des nordischen Kinos deutschlandweit kontaktlose Filmerlebnisse er-

möglichen können.

Welcome back, Trine Dyrholm. Längst ist die dänische Schauspielerin, die sich zunächst als 

Sängerin einen Namen machte, in die Reihe der großen skandinavischen Charakterdarstel-

lerinnen getreten. Die Nordischen Filmtage haben die Künstlerin auf diesem Weg begleitet. 

Viele ihrer Filme waren bei uns zu sehen. Ihr Spiel ist so präzise, dass ihre Figuren keine gro-

ßen Worte und Gesten brauchen. Ein Blick in ihr offenes Gesicht genügt, und wir sind über 

die Gefühls- und Seelenzustände ihrer Heldinnen im Bilde. Trine Dyrholms schauspielerische 

Bandbreite offenbart sich im Programm unserer diesjährigen Hommage.

Das Kino meldet sich zurück, aber eigentlich war es nie weg. Es war immer da als Sehn-

suchtsort, als wahre Heimat der Filme, die wir nun endlich wieder gemeinsam anschauen 

können. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein bewegendes Festival der bewegten Bilder!

Willkommen zurück! Welcome back! 

Susanne Kasimir
Geschäftsführerin

Managing Director

Thomas Hailer
Künstlerischer Leiter

Artistic Director

Much of our lives came to a standstill over the last 18 months, but nothing could restrain the 

creativity and energy of the film industry. When cinemas re-opened, a staggering abundance 

of productions made over the last two years were in the starting gate. The Nordische Filmtage 

also benefitted from that – meaning you, our public, as well, who remained loyal to us dur-

ing that time without cinema. We are grateful, and we are back – with a powerful and diverse 

line-up of films in every one of the festival sections. 

Movies from the European north were especially able to hark back to their high-quality nar-

rative traditions, as seen at the big festivals; and they did it with stories that filled every last 

centimetre of the big screen. They need the communal cinematic experience to unfold their 

full emotional impact. 

All the more reason why we are so pleased to welcome you back to the movie theatres. We ap-

proach this new normal with caution, and ask your indulgence for the additional cautionary 

measures that are part of the festival. We hope that one attractive alternative will be our on-

line streaming, which will allow you and other fans of Nordic cinema to watch films at home 

from anywhere in Germany.

Welcome back, Trine Dyrholm. The Danish actor, who first made her name as a singer, has long 

since taken her place among the great Scandinavian character actors.  The NFL accompanied 

her along that path. Many of her films screened here. Her acting is so precise that her charac-

ters don’t need grand words and gestures. One look at her open face is enough to take us to the 

heart of the emotions and psyche of the people she plays. Trine Dyrholm’s acting range is ful-

ly revealed in this year’s homage. 

Cinema is back; but, actually, it was never gone. It was always there in our longing, as the real 

home of the films that we can finally once again watch together. In that spirit, we wish you a 

moving festival of moving pictures!

Jeder braucht 
gute Freunde!

Denn mit Freunden geht alles besser. Jedes Jahr im Herbst,
wenn die Tage wieder kürzer werden, finden sich Filmfreunde von überall her in Lübeck ein, 

um mit den spannenden, kuriosen und berührenden Akteuren auf der Leinwand mitzufiebern.
Wenn Sie dieser besonderen Atmosphäre der Filmtage

das ganze Jahr über verbunden bleiben und zum Erhalt des Festivals beitragen möchten,
begrüßen wir Sie gerne als Förderer im Freundeskreis!

Informationen zum Freundeskreis erhalten Sie auf unserer Homepage
www.filmfreunde-nfl.de oder per Mail an info@filmfreunde-nfl.de.

Allen Freunden und Förderern möchten wir gerade in diesem schwierigen Jahr ganz besonders danken, 
dass sie weiterhin zu uns halten und damit natürlich erheblich zum Gelingen des Festivals beitragen. 

Herzlichen Dank für Ihre Treue auch in diesem Jahr und möglichst vielen weiteren! 

Besonders bedanken möchten wir uns bei:

Honorarkonsulin Petra Baader (Norwegen) – Marlies Behm – Brigitte Bliddal
Honorarkonsul Carsten Bliddal (Dänemark) – Dr. Petra Böhmer – Dr. Söhnke H. Boye

cbb software GmbH – CineStar-Gruppe - Oliver Fock – Daniel Burdon
Prof. Dr. Wolfgang Eichler – Erika Gaulin – Kunsthaus Lübeck - Frank-Thomas Gaulin

Peter Gebhardt – Hartmut Gothe – Margarete Gothe – Annie Lykke Gregersen – Marlies Kieft
Hotel zur alten Stadtmauer - Silke Langmaack – Praxis für Sprachtherapie - Elke Littmann 

Praxis für Sprachtherapie - Ines Malinowski – Regling GmbH – Petra Meißner – Horst Ollmann
Michael Pawlowski – Antje Peters-Hirt – Susanne Preuss – Bulthaup Max & Co. - Max Schön

Christoph Schöttler – Hotel an der Marienkirche - Heike Schüttler – Stadtwerke Lübeck
Dr. Monika Steimann – Dr. Rolf Thiemann – Karin Tomann – Pia Walter

Vorstand des Freundeskreises der Nordischen Filmtage Lübeck e. V.:
Söhnke Boye, Petra Meißner, Carsten Bliddal, Gabriele Hurlin, Angelika Ritter, Oliver Fock
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NDR
HIGHLIGHTS

AUF DEN NORDISCHEN  
FILMTAGEN LÜBECK 2021

MONOBLOC

4. NOVEMBER 19:15 
Buch und Regie Hauke Wendler Redaktion Timo Großpietsch

Produktion Carsten Rau & Hauke Wendler, Pier 53 Filmproduktion

EISLAND 

6. NOVEMBER 10:15 
Buch Maximilian Kaufmann Regie Ute Wieland

Redaktion Patrick Poch Produktion Michael Eckelt, Riva Film

DarstellerInnen Axel Prahl, Merlin Rose, Christine Schorn,  

Inge Maux, Jan Henrik Stahlberg u.a. sowie Roland Kaiser als Gast

ALLES WAS MAN BRAUCHT

6. NOVEMBER 16:15
Buch und Regie Antje Hubert  

Redaktion Timo Großpietsch 

Produktion Antje Hubert, Mairafilm
 

EIN GROSSES VERSPRECHEN

4. NOVEMBER 16:15 

5. NOVEMBER 10:15 
Buch Greta Lorez Regie Wendla Nölle

Redaktion Sabine Holtgreve

Produktion Andrea Schütte & Nicola Bock (Tamtam Film)

DarstellerInnen Dagmar Manzel, Rolf Lassgard, Anna Blomeier, 

Wolfram Koch, Catrin Striebeck, u.a.
ALLE VORFÜHRUNGEN  
FINDEN IM CINESTAR 7 STATT. 

EIN GROSSES VERSPRECHEN

Tamtam Film; Nikolai von Graevenitz
MONOBLOC 
Pier 53, Boris Mahlau

ALLES WAS MAN BRAUCHT 
Mairafilm, Henning Brümmer

EISLAND 
Gordon A. Timpen | NDR 
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Nach dem Film

ist vor der Reise

Nachhaltig, verlässlich, entspannt  – 

mit Finnlines reisen Sie täglich direkt von

Travemünde nach Finnland und Schweden.

Jetzt informieren: finnlines.de



Die Regisseurinnen und Regisseure dieses Jahrgangs folgen ihren Geschichten an die Orte, an die 

diese sie führen. Sie schauen sich in der Heimat ihrer Eltern und Großeltern um, in Dschibuti 

und Costa Rica. Sie beobachten das seltsame Verhalten in einer US-amerikanischen Kleinstadt. 

Sie begleiten ihre Heldinnen und Helden auf extreme Reisen: ins knallharte Pornogeschäft nach 

Los Angeles oder bei einer Zugfahrt durch die winterliche Landschaft des nördlichen Russlands. 

Manche dieser Expeditionen führen in eine Vergangenheit, die gegenwärtiger nicht sein könn-

te. Genderfragen, Feminismus, Ausgrenzung, Klassenverhältnisse, alternative Lebensutopien und 

Kapitalismuskritik – der diesjährige Wettbewerb steht im Zeichen von Themen, die uns alle und 

auch das internationale Arthouse-Kino derzeit beschäftigen. 

Einige Filme greifen auf die populäre Form des Genrekinos zurück: Sie erzählen mit den Mitteln 

des Westerns von der harten Lebenswirklichkeit in Lappland. Sie nutzen den Horror und bringen 

so den alltäglichen Rassismus in einer norwegischen Hochhaussiedlung zum Vorschein. Oder sie 

ironisieren den Polizeithriller, um machistisches Heldengebaren zu dekonstruieren. 

Auffallend ist, wie vorbehaltlos und aus nächster Nähe besonders die Regisseurinnen ihre Pro-

tagonistinnen beobachten. Ob diese sich in den Nachkriegsjahren in Finnland als Künstlerin aus-

probieren, Ende des 19. Jahrhunderts gegen ihr religiöses Umfeld im bäuerlichen Dänemark auf-

begehren oder sich in der freien Theaterszene im heutigen Norwegen behaupten wollen – alle 

sind sie Schwestern im Geiste. Sie widersetzen sich vorgeschriebenen Rollen, stehen aber dem  

Attribut „stark“ eher skeptisch gegenüber. Vielmehr begeben sie sich auf die Suche nach ihrem 

ureigenen Weg in eine Zukunft, deren Ungewissheit sie bewusst in Kauf nehmen. Ihre Biografien 

geraten in Bewegung, und deshalb bewegen sie auch das Publikum. 

Thomas Hailer

DIE SPIELFILME IM WETTBEWERB THE NARRATIVE FILMS IN COMPETITION

The directors of this year’s festival follow the story to the places it leads them. They explore the 

homelands of their parents and grandparents, in Djibouti and Costa Rica. They behold the strange 

behaviours in a small American city. They follow their heroes and heroines on adventuresome jour-

neys – to Los Angeles and its ruthless porn industry, or on a rail trip through the wintery landscape 

of northern Russia. Some of those expeditions take us into the past, which couldn’t be more topical. 

Issues of gender, feminism, marginalisation, class conflict, alternative life utopias, and a critique  

of capitalism – this year’s competition abounds with subject matter that currently preoccupies all 

of us, and the international arthouse scene. 

Some films hark back to popular forms of genre cinema. They use the feeling of a western to  

depict the harsh reality of life in Lapland. Or of horror to highlight the daily racism that plagues a 

Norwegian high-rise housing estate. Or they apply irony to the idea of a police thriller in order to 

deconstruct macho posturing. 

What is striking is how, particularly the female directors, approach their protagonists up close and 

without judgement. Whether she is trying to establish herself as an artist in post-war Finland,  

rebelling against her religious milieu in rural Denmark at the end of the 19th century, or trying 

to assert herself in the independent theatre scene in modern-day Norway –  these women are all 

sisters in spirit. They defy prescribed roles, but regard the attribute “strong” with a leery eye. They 

are much more interested in seeking their very own way into the future, consciously accepting its 

uncertainties. Their inner and outer lives are on the move, and that moves audiences. 

Thomas Hailer

WETTBEWERB 
SPIELFILME

COMPETITION
NARRATIVE FILMS  
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Ende des 19. Jahrhunderts: Lisa, die älteste Tochter ei-
ner alteingesessenen und angesehenen Bauernfami-
lie, möchte den Hof verlassen und zur Schule gehen. 
Der strenge Vater steht diesen Plänen skeptisch gegen-
über, während ihre Mutter Anna sie unterstützt. Anna 
ist wieder schwanger, diesmal soll es ein Junge werden. 
Bei der Geburt gibt es Komplikationen, doch Aberglau-
be verhindert, dass ein Arzt gerufen wird. Die Kamera 
lässt das junge Mädchen in dieser extremen Situation 
innerhalb der Familie nicht aus den Augen. Lisa hinter-
fragt ihre Zukunftspläne, ihren Glauben und die Zunei-
gung zu einem Burschen vom Nachbarhof. Die ihr ver-
traute Welt zeigt sich noch einmal in einem anderen 
Licht. Ein Blick auf Lisas Gesicht genügt, um ihre inne-
re Zerrissenheit leibhaftig zu erleben. In wiederkehren-
den, religiös aufgeladenen Bildsequenzen werden ihre 
Ängste, Fantasien und Visionen visualisiert. Mag der 
Film auch vor über 150 Jahren spielen, er nimmt unse-
re Gegenwart vorweg: Genderfragen, Feminismus und 
rigide Religiosität.

DU SOM ER I HIMLEN
 AS IN HEAVEN

It is the late nineteenth century. Lisa, eldest daughter of 
an old and well-respected rural family, wants to leave the 
farm and go to school. Her strict father is against these 
plans, but her mother Anna supports her. Anna is pregnant 
again; this time, they’re planning on a boy. Complications 
arise during the birth, but superstition prevents the family 
from calling the doctor. In this extreme familial situation, 
the camera never lets the young girl out of its sight. Lisa 
questions her plans for the future, her religious beliefs, 
and her attraction to a boy from the neighbouring farm. 
The world she knows so well appears in a different light. 
One look at Lisa’s face is enough to feel her inner turmoil. 
A series of images charged with religious connotations 
are visual representations of her fears, fantasies, and 
visions. The movie may take place 150 years ago, but it 
deals with the questions of our day – gender, feminism, 
and rigid religious fervour.

Tea Lindeburg, geb. 1977, 
studierte an der NYU und an 
der unabhängigen Filmschule  
Super16 in Kopenhagen und ar-
beitet seit 20 Jahren im Filmbe-
reich. Sie schrieb die Podcast-
Serie „Equinox 1985“ (2017), 
die sie 2020 für Netflix zur TV-

Serie umarbeitete. „Du som er i himlen (Høst)“ ist ihr 
Langfilmdebüt. 

Tea Lindeburg, b. 1977, studied at New York University 
and the alternative Danish film school Super16 in 
Copenhagen. Lindeburg has been working in the film 
industry for twenty years. She created the podcast series 
“Equinox 1985” (2017) and adapted it for the 2020 
Netflix series “Equinox”. “As In Heaven” is Lindeburg’s 
feature film debut.

Dänemark 2021, 90 Min., dän. OF, engl. UT

R: Tea Lindeburg B: Tea Lindeburg, nach dem Roman „Eine Todesnacht“ von Marie Bregendahl K: Marcel Zyskind D: Flora Ofelia 
Hoffmann Lindahl (Lisa), Ida Cæcilie Rasmussen, Palma Lindeburg Leth, Anna-Olivia Øster Coakly P: Lise Orheim Stender, Jesper 
Morthorst, Motor Productions WS: LevelK F: Danish Film Institute

Eine einsame Hütte im Dschungel von Costa Rica. Hier lebt 
Clara mit Mutter und Nichte. Seit der Geburt leidet die 
etwa 40-Jährige an einer schmerzhaften Rückenverkrüm-
mung, die ihre Mutter nicht operieren lassen will. Lieber 
hält die strenggläubige Frau die Legende aufrecht, dass 
Clara über heilende Kräfte verfüge, weil ihr die Jungfrau 
Maria begegnet sei. So lässt sich Geld verdienen. Behut-
sam nähert sich der Film der seltsam verwunschen Welt, 
in die sich Clara zurückgezogen hat, weil sie nie erwach-
sen werden durfte. Die Kamera übernimmt den Blick der 
Außenseiterin auf die Schönheit der Natur. Clara ertastet 
ihre Umgebung und immer öfter auch den eigenen Kör-
per. Wie ihre Nichte möchte auch sie einen Mann küssen. 
Hautnah begleitet die costa-ricanisch-schwedische Re-
gisseurin Nathalie Álvarez Mesén eine Frau, die sich ihres  
Begehrens und ihrer Sexualität allmählich bewusst wird. 
Die zu einem eigenwilligen Befreiungsschlag ausholt und 
dabei keine Worte braucht. Einer ihrer entschlossenen Bli-
cke genügt, und vieles ist gesagt.

CLARA SOLA

The approx. 40-year-old Clara lives with her mother and 
niece in a secluded cabin in the jungle of Costa Rica. Since 
birth, Clara has suffered from a painful curvature of the 
spine. Her mother, a devoutly religious woman, does not 
want to have it operated on. She prefers to maintain the 
myth that Clara has healing powers because she met the 
Virgin Mary – a myth that is also a source of income. The 
film cautiously enters the strangely enchanted world into 
which Clara has withdrawn because she was never al-
lowed to grow up. The camera takes on Clara’s outsider 
point of view of the beauty of nature as Clara begins to 
explore her surroundings and, ever more often, her own 
body. Clara wants to kiss a man the same way her niece 
does. The Costa Rican-Swedish director Nathalie Álvarez 
Mesén  accompanies the gradual sexual awakening of a 
woman who is slowly becoming aware of her own desires. 
A woman who will strike out for freedom idiosyncratical-
ly and without the need for words. A single one of her  
determined glances says it all.

Nathalie Álvarez Mesén be-
gann ihre berufliche Laufbahn in 
Costa Rica im Bereich des Körper-
theaters, bevor sie an Stockholms 
Konstnärliga Högskola eine Aus- 
bildung zur Pantomimin und an 
der Columbia University, New 
York, ein Filmstudium absolvier-
te. Ihr Kurzfilme wurden auf zahlreichen internationalen 
Festivals gezeigt und ausgezeichnet. 2015 lief ihr Kurz-
film „Filip“ auf den NFL. „Clara Sola“ ist ihr Langfilmdebüt.

Nathalie Álvarez Mesén began her career in physical theatre 
in Costa Rica. She subsequently received a pantomime degree 
from the Stockholm University of the Arts, and then graduat-
ed from Columbia University’s Graduate Film Programme in 
NYC. Her award-winning short films have been screened at 
film festivals around the world. Her short “Filip” was screened 
at the NFL in 2015. “Clara Sola” is her feature debut. 

Schweden, BE, CR, DE 2021, 106 Min., span. OF, engl. UT

R: Nathalie Álvarez Mesén B: Nathalie Álvarez Mesén, María Camila Arias K: Sophie Winqvist D: Wendy Chinchilla Araya (Clara), 
Daniel Castañeda Rincón (Santiago), Ana Julia Porras Espinoza (Maria), Flor María Vargas Chaves (Fresia) P: Nima Yousefi, HOB 
AB WS: LUXBOX 
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Gulep hat immer eine Schaufel in der Hand. Tagein, 
tagaus verharrt er mit seinen Kameraden vor dem 
Krankenhaus in Dschibuti. Sie warten auf die nächste  
Leiche, die sie für wenig Geld beerdigen können. Mit 
seiner Frau Nasra und einem halbwüchsigen Sohn 
lebt Gulep in einer Wellblechhüte am Rande der Stadt. 
Nasra leidet an einer chronischen Nierenkrankheit. Es 
muss ihm gelingen, 5000 US-Dollar für eine Opera- 
tion aufzutreiben, sonst wird sie sterben … Tiefe Zunei-
gung verbindet die beiden. Wenn sie sich in die Augen 
schauen, scheinen ihre äußeren Lebensbedingungen  
wie ausgeblendet. Zärtlich wäscht er Nasra die Haa-
re, hält ihr die Hand, um den Schmerz erträglicher zu  
machen. Es ist die Liebe des Paares, die der finnisch- 
somalische Regisseur Khadar Ayderus Ahmed ins Zent-
rum seiner Geschichte stellt. Gulep hofft, das nötige Geld 
in seinem Heimatdorf zu bekommen, das er vor vielen 
Jahren fluchtartig verlassen hat. Die Kamera gibt ihm die  
nötige Rückendeckung bei seinem beschwerlichen Weg 
durch die einsame Landschaft.

THE GRAVEDIGGER‘S WIFE

Gulep is always carrying a shovel. Day in, day out, he and 
his comrades linger in front of the hospital in Djibouti, 
waiting for the next corpse that they can bury for a little 
cash. Gulep lives with his wife Nasra and their adolescent 
son in a corrugated metal shack on the outskirts of the 
city. Nasra suffers from chronic kidney disease and Gulep 
must drum up 5,000 American dollars for her operation, 
otherwise she’ll die… The two are connected by a deep 
affection for one another. When they look in each other’s 
eyes, it’s as if they can forget everything else around them. 
Gulep tenderly washes Nasra’s hair and holds her hand to 
help make the pain more bearable. The couple’s love for 
each other is the focus of Finnish-Somali director Khadar 
Ayderus Ahmed’s story. Gulep also hopes that he can get 
the needed money in the village of his birth, which he left in 
a hurry years ago. The camera gives him the necessary sup-
port on his arduous journey through the lonely landscape.

Khadar Ayderus Ahmed, geb. 
in Mogadischu, lebt und arbei-
tet in Finnland. Er realisierte 
mehrere erfolgreiche Kurzfil-
me, darunter „Yövaras“ (2017). 
Als Drehbuchautor schrieb er 
das Drama „Saattokeikka“ (zu-
sammen mit Regisseur  Samuli 

Valkama, 2017) und den in Locarno ausgezeichneten 
Kurzfilm „Kaupunkilaisia” (Regie: Juho Kuosmanen, 
2008). „Haudankaivaja“ ist sein Regie-Langfilmdebüt. 

Khadar Ayderus Ahmed, born in Mogadishu, lives and 
works in Finland. He’s made several successful short films, 
including “The Night Thief” (2017). As a screenwriter he 
co-wrote the drama “Unexpected Journey” (with director 
Samuli Valkama, 2017), and the short film “Citizens” (di-
rected by Juho Kuosmanen, 2008), which won awards 
in Locarno and Angers. “The Gravedigger’s Wife” is his 
feature film debut as director.

Finnland, FR, DE 2021, 82 Min., somali OF, engl./ dt. UT

R: Khadar Ayderus Ahmed B: Khadar Ayderus Ahmed K: Arttu Peltomaa D: Omar Abdi (Guled Daud), Kadar Abdoul-Aziz  
Ibrahim (Mahad), Yasmin Warsame (Nasra), Samaleh Ali Obsieh (Ali), Hamdi Ahmed Omar (Hassan), Sermaan Abdoulkader 
Omar (Fuad), P: Misha Jaari, Mark Lwoff, Risto Nikkilä, Thanassis Karathanos, Martin Hampel, Stéphane Parthenay, Robin  
Boespflug-Vonier, Bufo Films, Twenty Twenty Vision, Pyramide Productions WS: Orange Studio 

María und Ingvar leben auf einer Farm in einer 
abgelegenen Gegend in Island. Weit und breit gibt es 
keine Nachbarn. Die beiden brauchen weder am Esstisch 
noch im Stall viele Worte, um sich zu verständigen. 
Wenn sie gemeinsam die Schafherde versorgen, sind 
die Handgriffe eingespielt. Auch bei der Geburt der 
neuen Lämmer. Eines von ihnen ist ein besonderes 
Exemplar, und das kinderlose Ehepaar schenkt dem 
seltsamen Wesen seine ganze Aufmerksamkeit. Als 
Ingvars Bruder unangemeldet auftaucht, wirkt er wie 
ein Störenfried. Gleichzeitig werden die Schafe immer 
unruhiger. Der Film spielt mit Horrorelementen und 
greift dabei auf die nordische Mythologie und ihre 
Fabelwesen und Waldgeister zurück. Wir imaginieren 
diese Mysterien in unserem Kopf weiter. In den 
kargen, wolkenverhangenen Tälern gehen wir auf 
Spurensuche: Leuchten die Augen der Schafe tatsächlich 
so befremdlich? Und wen nehmen sie mit ihren Blicken 
eigentlich ins Visier?

DÝRIÐ
LAMB

María and Ingvar live on a remote farm in Iceland, far 
from any neighbours. The two do not need many words 
to communicate, either at the dining table or in the 
stable. When they tend to the flock of sheep together, 
their movements are well rehearsed. Including during the 
birth of new lambs. One baby lamb is different from all the 
others, and the childless couple give the unique creature 
special attention.  The unannounced visit of Ingvar’s 
brother rocks the boat, and at the same time the sheep on 
the farm start becoming more and more restless. The film, 
which plays with elements of horror, draws upon Norse 
mythology and its mythical creatures and forest spirits. Our 
imagination allows us to conjure these mysteries in our 
minds as we search for clues in the barren, cloud-draped 
valleys. Do the eyes of the sheep really glow so strangely? 
And at whom are those eyes actually directed?

Valdimar Jóhannsson, geb. 1978 
im Norden Islands, arbeitet seit  
20 Jahren in der isländischen 
Filmindustrie. Von 2013 bis 2015 
absolvierte er das Doktoranden- 
programm der von Béla Tarr ge-
gründeten Film Factory in Sara-
jevo. Zu seinen Mentor:innen dort 
gehörten Tilda Swinton, Gus Van Sant, Carlos Reygadas und 
Apichatpong Weerasethakul. Nach mehreren erfolgreichen 
Kurzfilmen ist „Dýrið” sein Langfilmdebüt.

Valdimar Jóhannsson, born in 1978 in northern Iceland, 
has been active in the Icelandic film industry for 20 years. 
From 2013-2015 he was in the PhD programme at Béla Tarr’s 
Film Factory in Sarajevo, where his mentors included Tilda 
Swinton, Gus Van Sant, Carlos Reygadas, and Apichatpong 
Weerasethakul. After the success of his numerous short films, 
he is making his feature-film directorial debut with “Lamb”.

Island, SE, PL 2021, 90 Min., isl. OF, engl. UT

R: Valdimar Jóhannsson B: Sjón, Valdimar Jóhannsson K: Eli Arenson D: Noomi Rapace (María), Hilmir Snær Guðnason (Ingvar), 
Björn Hlynur Haraldsson (Pétur), Ingvar E. Sigurðsson P: Hrönn Kristinsdóttir, Sara Nassim, Go to Sheep WS: New Europe Film  
Sales V: Koch Films 
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Die Strecke von Moskau nach Murmansk im hohen 
Norden dürfte auf der Leinwand noch von keinem 
zurückgelegt worden sein. Wir treten die Reise 
gemeinsam mit der finnischen Studentin Luisa an. 
Die junge Frau, die noch nicht im Leben – und schon 
gar nicht in der Liebe – angekommen zu sein scheint, 
muss sich das Schlafwagenabteil mit dem ungehobelten 
Bauarbeiter Ljoha teilen. Der junge Mann betrinkt sich, 
macht sexistische Bemerkungen und schläft rülpsend 
ein. Draußen stürmt und schneit es, der Zug rattert und 
drinnen kommt man ins Gespräch. Ljoha versteht nicht, 
warum jemand Tausende von Kilometern durch eine 
unwirtliche Landschaft zurücklegt, um sich 10.000 Jahre 
alte Petroglyphen, Felszeichnungen, anzuschauen. Er 
fährt nach Murmansk, um in einer Mine eine neue Arbeit 
anzutreten. In der Enge eines Zugabteils treffen Welten 
aufeinander, während zwei Menschen ihre unbestimmte 
Sehnsucht und Melancholie im Gegenüber wiederfinden. 
Luisa und Ljoha kommen einander näher, ohne sich zu 
berühren, dafür berühren sie das Publikum.

 HYTTI NUMERO 6
COMPARTMENT NO. 6 / ABTEIL NR. 6

The route from Moscow to Murmansk in the far, far north 
has probably never been covered by anyone on the silver 
screen. We begin this journey with the Finnish student 
Luisa. The young woman, who still seems unsure what she 
wants to make of her life – and unsure about anything 
to do with love – must share the sleeping compartment 
with the uncouth construction worker Ljoha. The young 
man gets drunk, makes sexist comments, and falls asleep 
belching. Outside it’s storming and snowing as the train 
clatters down the tracks and, inside, a conversation 
starts. Ljoha doesn’t understand why someone would 
travel thousands of kilometres through an inhospitable 
landscape just to look at some ten-thousand-year-old 
petroglyphs, they’re just rock drawings. He’s going to 
Murmansk to start a new job in the mines. In the confines 
of a train compartment, two worlds collide, while two 
people recognise their undefined yearning and melancholy 
in each other. Luisa and Ljoha get closer without physically 
touching while the audience is touched emotionally.

Juho Kuosmanen, geb. 1979, 
studierte Film, Fernsehen und 
Produktionsdesign an der Aal-
to-Universität in Helsinki. Sein 
einstündiger Abschlussfilm 
„Taulukauppiaat“, der 2010 bei 
den NFL gezeigt wurde, gewann 
beim Filmfestival in Cannes den 

ersten Preis im Studentenfilm-Wettbewerb Cinéfon-
dation. 2016 präsentierte Kuosmanen sein Langfilm-
debüt, „Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki“, 
bei den NFL.

Juho Kuosmanen, born in 1979, studied film, television, 
and production design at Aalto University in Helsinki. 
His one-hour thesis film “The Painting Sellers”, which 
was screened at the NFL in 2010, won first prize in the 
student film competition at the Festival de Cannes. In 
2016, Kuosmanen presented his feature film debut “The 
Happiest Day in the Life of Olli Mäki” at the NFL.

Finnland, EE, DE, RU 2021, 95 Min., russ., finn. OF, engl./dt. UT

R: Juho Kuosmanen B: Andris Feldmanis, Juho Kuosmanen, Livia Ulman, nach dem Roman von Rosa Liksom K: Jani-Petteri Passi 
D: Seidi Haarla (Laura), Yuriy Borisov (Ljoha), Yuliya Aug (Schaffnerin), Dinara Drukarova (Irina) P: Jussi Rantamäki, Emilia  
Haukka, Aamu Film Company WS: TOTEM FILMS V: eksystent distribution 

Gritt hat große Ideen. Sie möchte ein Theaterstück mit 
dem Titel „The White Inflammation“ schreiben und in-
szenieren. Thema soll die Apathie sein, die die Gesell-
schaften in Norwegen und anderen westlichen Län-
dern erfasst hat. Beim Versuch, ihre künstlerische Visi-
on zu skizzieren, ringt die junge Frau nach Worten. Sie 
schreibt Anträge und sucht Anschluss an die alternative 
Theaterszene. Je mehr Türen ihr verschlossen bleiben, 
desto heftiger kämpft sie für ihren Traum. Dabei ver-
liert Gritt zunehmend die Realität aus den Augen. Die  
Kamera übernimmt ihre innere und äußere Unruhe, um 
dann wieder regungslos mit ihr zu verharren. Die Bilder 
driften mit der Protagonistin ab, geben ihr zugleich aber 
einen Rahmen vor, in dem sie sich weiter ausprobieren 
kann. Gritt fühlt sich immer einsamer, sie zieht sich in 
die Natur zurück, schöpft neue Kräfte und entdeckt an-
dere Formen der künstlerischen Selbstverwirklichung. 
Dieses Spielfilmdebüt sucht wie Gritt das Experiment, 
überschreitet Grenzen und fängt seine Heldin dennoch 
immer wieder auf.

GRITT
 

Gritt has big ideas. She wants to write and stage a play 
entitled The White Inflammation. The piece is to be about 
the apathy that has taken hold of society in Norway and 
other Western countries. But when she tries to outline 
her artistic vision, the young woman struggles for words. 
She writes applications and attempts to connect with the 
alternative theatre scene. The more doors that remain 
closed to her, the more fiercely she fights for her dream. 
In the process, Gritt increasingly loses sight of reality. The 
camera reflects her inner and outer agitation, only to 
freeze in place again when she does. The images drift along 
with the protagonist, while at the same time supplying a 
framework in which she can continue to test herself. Gritt, 
feeling more and more isolated and alone, withdraws to 
the natural world, where she draws new strength and 
discovers other forms of artistic self-realisation. Like Gritt, 
this feature film debut seeks experimentation and crosses 
boundaries, yet bolsters its heroine again and again.

Itonje Søimer Guttormsen, 
geb. 1979, lebt in Oslo. Sie stu-
dierte am European Film Col-
lege in Dänemark, an Den norske 
filmskolen in Norwegen und 
an der Kunsthochschule Valand 
in Göteborg. Ihr Kurzfilm „Re-
trett“ (2016) lief erfolgreich auf 
internationalen Festivals. Søimer Guttormsen leitet  
die Performancegruppe Lilithistene, sie rief das Film- 
festival ByFlimmer ins Leben und gründete den Chor  
Koret. „Gritt“ ist ihr Langfilmdebüt.

Itonje Søimer Guttormsen (b.1979) lives in Oslo. She stud-
ied at the European Film College in Denmark, the Norwegian 
Film School, and Valand Academy in Gothenburg. Her short 
film “Retract” (2016) was a success at international festivals. 
Søimer Guttormsen is head of the performance group Lili-
thistene, and the founder of the art film festival ByFlimmer 
and the Oslo-based choir, Koret. “Gritt” is her feature debut.

Norwegen 2021, 118 Min., norw., engl. OF, engl. UT

R: Itonje Søimer Guttormsen B: Itonje Søimer Guttormsen K: Patrik Säfström D: Birgitte Larsen (Gritt), Marte Wexelsen Goksøyr 
(Marte), Lars Øyno (Lars Øyno), Andrine Sæther (Rakel), Maria Grazia Di Meo (Frida), Lars Vaular (Lars Vaular), Linda Hverven 
(Tonje), Kyrre Hellum (Hansi) P: Maria Ekerhovd, Mer Film AS 
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Im Jahr 1402 hat Herrscherin Margrete Großes erreicht: 
Sie hat Dänemark, Norwegen und Schweden in einem 
friedensorientierten Verbund zusammengeführt, den 
sie nun gemeinsam mit ihrem jungen Adoptivsohn Erik 
regiert. Die Union hat innere und äußere Feinde. Mar-
grete plant eine Heirat zwischen Erik und einer engli-
schen Prinzessin. Ein Bündnis mit England könnte den 
Status der Union als aufstrebender europäischer Macht 
sichern. Denn Margrete sieht sich mit einer Verschwö-
rung konfrontiert, die ihre Politik unterwandern und be-
kämpfen will. Der Film veranschaulicht eine ferne Ver-
gangenheit, wobei die Erzählung der historischen Ereig-
nisse um die lebendige Darstellung damaliger Lebensre-
alität und Alltagssituationen bereichert wird. Zugleich 
verweist er mit aktuellen Bezügen auf Gegenwärtiges. 
Es entsteht das Porträt einer emanzipierten Frau, die 
ihre politischen Ideale und Moralvorstellungen stets 
hinterfragt, aber ihre Macht unbedingt erhalten will, 
wenn nötig mit Gewalt. 

MARGRETE DEN FØRSTE
 MARGRETE – QUEEN OF THE NORTH

In 1402, Queen Margrete has achieved the peaceful union 
of Denmark, Norway and Sweden. She rules this confed-
eration together with her young, adopted son, Erik. The 
Kalmar Union has enemies both within and without, and 
Margrete plans a marriage between Erik and an English 
princess. An alliance between England could secure the 
Union’s status as a rising European power. For Margrete 
faces a conspiracy to undermine her power and delegiti-
mize the Union. “Margrete – Queen of the North” brings 
the faraway past to life, enlivening and enriching the his-
torical events through a vivid re-enactment of daily life at 
the time, while also bearing reference to the current day. 
The result is a portrait of an emancipated woman who is 
willing to continually question her political ideals and her 
morals, but who holds on to her power above all – includ-
ing resorting to violence when necessary.

Charlotte Sieling, geb. 1960 
in Kopenhagen, studierte an 
der staatlichen dänischen The-
aterschule und an Den Dans-
ke Filmskole. Sie begann ihre 
Karriere als Schauspielerin und 
wechselte später ins Regiefach.  
Sie inszenierte u. a. Episoden der 

Serien „The Killing“, „Die Brücke“ und „Borgen“ und leg-
te 2009 mit „Over gaden under vadet“ ihr Spielfilmdebüt 
vor. Sieling arbeitet auch in den USA und inszenierte zwei 
Episoden der Serie „Homeland“. 

Charlotte Sieling, b. 1960 in Copenhagen, studied at the 
Danish National School of the Performing Arts and the National 
Film School of Denmark. She began her career as an actor, later 
switching to directing. She has directed episodes of the series 
“The Killing”, “The Bridge”, and “Borgen”. Her debut feature 
was “Above the Street, Below the Water” (2009). Sieling also 
works in the USA and directed two episodes of “Homeland”.

Dänemark, SE, NO, IS, CZ 2021, 110 Min., dän. OF, engl. UT

R: Charlotte Sieling B: Jesper Fink, Maya Ilsøe, Charlotte Sieling K: Rasmus Videbæk D: Trine Dyrholm (Margrete I.), Morten Hee 
Andersen (Erik), Søren Malling (Peder), Jakob Oftebro (Mann aus Graudenz) Bjørn Floberg (Asle Jonsson), Magnus Krepper  
(Johan Sparre), Thomas W. Gabrielsson (Jens Due) P: Birgitte Skov, Lars Bredo Rahbek, SF Film Production WS: REinvent Studios 
V: Splendid Film 

Mit quietschenden Reifen steuert Polizist Bússi seinen 
aufgemotzten Wagen durch die Staßen von Reykjavík. 
Trotz der mahnenden Worte seines Kollegen nimmt er 
auch die nächste Ampel bei Rot, schließlich verfolgen 
sie eine Bankräuberin ohne Beute auf einem Motorrad. 
Hannes Þór Halldórsson, der in seinem anderen Leben 
das Tor von Islands Fußballnationalelf hütet, gelingt in 
seinem Spielfilmdebüt eine unterhaltsame Gratwande-
rung: Er parodiert das Genre des Polizeifilms und zeleb-
riert dennoch Action. Bússi spielt sich als Supercop mit 
brachialen Methoden auf – daheim greift er zur Flasche 
und geht seiner Freundin aus dem Weg. Der Neue an 
seiner Seite ist der durchtrainierte und in allen Lebens-
lagen gut gekleidete Hörður. Gegensätze ziehen sich in 
jeder Hinsicht an in diesem etwas anderen Cop-Thriller. 
An der resoluten Polizeichefin Þorgerður prallt das ma-
chistische Gebaren des Duos allerdings ab. Gemeinsam 
jagen sie einen Schurken, der die Stadt in Schach hält. 
Der Showdown findet parallel zum Frauenfußballmatch 
Island gegen England statt.

LEYNILÖGGA
COP SECRET

The tyres of his souped-up car squeal as the cop Bússi tears 
through the streets of Reykjavík. Despite his colleague’s 
words of warning, he runs yet another red traffic light – 
after all, they are hot on the heels of a motorcyclist who 
robbed a bank but took nothing. Director Hannes Þór Hall-
dórsson, who in his other life is the goalkeeper of Iceland’s 
national football team, manages an entertaining balanc-
ing act in his feature-film debut. He parodies the police film 
genre even as he still celebrates the action. Bússi is the all-
round super cop with a penchant for brutal methods – at 
home, he reaches for the bottle and avoids his girlfriend. 
His new partner is the completely buff and always well-
dressed Hörður. Opposites attract in every way in this 
somewhat different cop thriller. The macho behaviour of 
the two men, as they hunt for the villain keeping the city 
at bay, bounces off the resolute female police chief Þorger-
ður. The big showdown takes place at the same time as the 
women’s football match between Iceland and England.

Hannes Þór Halldórsson, geb. 
1984 in Reykjavík, drehte schon 
während der Schulzeit Musikvi-
deos. Seither hat er über hun-
dert Clips sowie Werbespots und 
zwei Comedy-TV-Serien reali-
siert und wurde für seine Arbeit 
mehrfach ausgezeichnet. „Leynilögga“ ist sein Langfilm-
debüt. Seit 2011 gehört er zum Kader der isländischen 
Fußballnationalmannschaft.

Hannes Þór Halldórsson, born in 1984 in Reykjavík, di-
rected music videos while still in school. Since then, he has 
directed over a hundred commercials and music videos as 
well as two comedy series, and has received numerous 
awards for his work. “Cop Secret” is his first feature film. 
He has played for the Icelandic football team since 2011.

Island 2021, 98 Min., isl. OF, engl. UT

R: Hannes Þór Halldórsson B: Nína Petersen, Sverrir Þór Sverrisson, Hannes Þór Halldórsson K: Erlendur Cassata D: Auðunn 
Blöndal (Bússi), Egill Einarsson (Hörður), Sverrir Þór Sverrisson (Klemenz), Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir (Þorgerður), Vivian 
Olafsdottir (Stefanía), Björn Hlynur Haraldsson (Rikki Ferrari) P: Lilja Ósk Snorradóttir, Pegasus Pictures WS: Alief LLC V: MFA+  
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„Geschäftlich oder zum Vergnügen?“, fragt der 
Grenzbeamte die junge Schwedin bei der Einreise in 
die USA. „Zum Vergnügen“, erwidert diese trocken. 
Bella Cherry – so ihr selbst gewählter Künstlername – 
ist nach L. A. gereist, um Pornostar zu werden. Sie sucht 
einen Agenten, geht zu Castings und Probeaufnahmen. 
Beinahe dokumentarisch wirken diese Szenen: Das 
Licht ist grell, die Settings sind unwirtlich, die Kollegen 
nicken Bella aufmunternd zu, als sie zu ihrer ersten 
Rolle antritt. Nüchtern und sachlich beleuchtet der 
Film die Mechanik der Pornoindustrie, gleichzeitig 
behält er die Gemütsverfassung seiner 19-jährigen 
Protagonistin stets im Auge. Die Kamera vermeidet 
den voyeuristischen Blick auf Bella und nimmt deren 
Perspektive ein. „Pleasure“ gelingt eine gewagte 
Gratwanderung und zeigt, wie eng in diesem Business 
Selbstbestimmung und Demütigung, Performance und 
sexuelle Gewalt beieinander liegen.

PLEASURE
 

“Here for business, or pleasure?” the border official asks a 
young Swedish woman as she enters the U.S. “Pleasure”, 
she replies dryly. Bella Cherry – her self-chosen stage 
name – has travelled to Los Angeles to become a porn star. 
She looks for an agent, goes to auditions, and screen tests. 
The scenes seem almost like a documentary – the light-
ing is harsh, the sets are inhospitable, and colleagues nod  
encouragingly as Bella starts her first scene. The film takes 
a sober and matter-of-fact look of the mechanics of the 
porn industry, while always keeping an eye on the state 
of mind of its nineteen-year-old protagonist. The camera 
avoids a voyeuristic focus on Bella, instead inhabiting her 
perspective. “Pleasure” manages a daring tightrope walk 
and shows how fine the line really is in the sex business  
between self-determination and humiliation, perfor-
mance and sexual violence.

Ninja Thyberg, geb. 1984, stu-
dierte Filmwissenschaft und Gen-
der Studies und anschließend 
Regie an Stockholms Konstnär- 
liga Högskola. In ihren Arbeiten 
beschäftigt sie sich mit den The-
men Körper, Macht, Sexualität 
und Gruppendynamik. Bei den 

NFL war sie 2014 mit „Hot Chicks“ und 2015 mit „Catwalk“ 
vertreten. „Pleasure“ ist Thybergs Langfilmdebüt und wur-
de bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes ur-
aufgeführt. 

Ninja Thyberg, born in 1984, took courses in film, gender 
studies, and then directing at the Stockholm University of 
the Arts. Her works deal with the topics of the body, power, 
sexuality, and group dynamics. She’s been represented at 
the NFL previously with “Hot Chicks” in 2014 and “Catwalk” 
in 2015. “Pleasure” is Thyberg’s feature film debut and had 
its premiere at the Festival de Cannes.

Schweden, NL, FR 2021, 108 Min., engl. OF, dt. UT
R: Ninja Thyberg B: Ninja Thyberg, Peter Modestij K: Sophie Winqvist Loggins D: Sofia Kappel (Bella Cherry/Linnea), Revika 
Anne Reustle (Joy), Evelyn Claire (Ava), Chris Cock (Bear) P: Erik Hemmendorff, Markus Waltå, Eliza Jones, Plattform Produktion       
WS: Versatile V: Weltkino Filmverleih 

Karmack ist ein seltsamer Ort irgendwo im Mittleren 
Westen, der von seiner Umwelt abgeschnitten zu sein 
scheint. Ständig passieren hier Unfälle mit Todesfolge. 
Nun will die Stadt einen Mittelsmann als Überbringer 
der schlechten Nachrichten anstellen. Frank Farrelli be-
kommt den Zuschlag. Seit vor einigen Jahren der loka-
le Bahnhof geschlossen wurde, ist der Mittdreißiger ar-
beitslos. Er möchte die neue Arbeit gewissenhaft aus-
führen. Von einem Schneider, der nach Augenmaß näht, 
lässt er sich einen schwarzen Anzug anfertigen. Im Büro 
lernt er Brenda kennen, die zuvor mit Bob zusammen 
war, der nun eifersüchtig ist und bei einer Schlägerei 
Farellis besten Freund ins Koma befördert. Zudem wer-
den zwei junge Frauen von einem Zug erfasst. Die Ereig-
nisse überschlagen sich, doch der Film behält die Ruhe. 
Wieder einmal beweist Bent Hamer einen ausgeprägten 
Sinn für schwarzen Humor, der seine skurrilen Heldinnen 
und Helden nicht vorführt, sondern ihre Menschlichkeit 
samt aller Unzulänglichkeiten zum Vorschein bringt.

THE MIDDLE MAN
THE MIDDLE MAN – EIN UNGLÜCK KOMMT SELTEN ALLEIN
 

Karmack is a strange place, somewhere in the Ameri-
can Midwest, that seems to be cut off from the rest of the 
world and where fatal accidents happen all the time. So 
many, in fact, that the city is planning to hire someone to 
be the bearer of bad news, and Frank Farrelli is the man 
chosen for the job. Thirty-something Frank has been un-
employed since the local train station was closed years 
ago. He strives to be conscientious in carrying out his new  
duties. He has a bespoke black suit made for himself by 
a tailor who takes measurements by eye. In the office he 
meets Brenda, who was previously going out with Bob, 
and the jealous ex ends up beating Farelli’s best friend into 
a coma during a fight. Then two young women are hit by a 
train. Events spiral out of control, but the film keeps its cool. 
Bent Hamer once again demonstrates his strong sense for 
dark humour, which brings out the humanity in his bizarre  
heroes and heroines, with all of their shortcomings,  
instead of making them look like fools.

Bent Hamer, geb. 1956, studierte 
zunächst Jura in Oslo und arbeitete 
als Segelboot-Skipper, bevor er 
an der Universität Stockholm 
und an Stockholms Filmskola 
Film und Literatur studierte. Sein 
Spielfilmdebüt „Eggs“ lief 1995 
bei den NFL. Auch „Ein Tag mehr 
in der Sonne“ (1998), „Kitchen Stories“ ( 2003), „Factotum“ 
(2005), „O’Horten“ (2007), „Home for Christmas“ (2010) 
und „1001 Gramm“ (2014) wurden bei den NFL gezeigt.

Bent Hamer, born in 1956, first studied law in Oslo and 
worked as a sailboat skipper before studying literature at the 
University of Stockholm and filmmaking at the Stockholm 
Film School. His feature debut “Eggs” screened at the NFL in 
1995. His other films shown at the NFL include “Water Easy 
Reach” (1998), “Kitchen Stories” (2003), “Factotum” (2005), 
“O’Horten” (2007), “Home for Christmas” (2010), and “1001 
Grams” (2014).

Norwegen, CA, DE, DK, SE 2021, 95 Min., engl. OF, dt. UT

R: Bent Hamer B: Bent Hamer K: John Christian Roselund D: Pål Sverre Valheim Hagen (Frank), Nicolas Bro (Pastor), Trond  Fausa 
Aurvåg (Bob), Paul Gross (Sheriff), Don McKellar (Arzt), Tuva Novotny (Blenda), Jim Stark (Bill), Nina Andresen Borud (Franks 
Mutter), Rossif Sutherland (Steve), Aksel Hennie (Arthur) P: Bent Hamer, BulBul Film WS: The Match Factory V: Pandora Film 
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Tove tanzt. Wild, ungestüm. Die Anfangssequenz gibt 
den Rhythmus eines unkonventionell erzählten Biopics 
vor. Das Leben der wohl bekanntesten Autorin und 
Zeichnerin Finnlands wird hier nicht von der Wiege bis 
zur Bahre nacherzählt, vielmehr lernen wir Tove Jansson 
(1914–2001), die Erfinderin der Mumins, kennen, als 
sie sich im Helsinki der Nachkriegszeit ihre erste eigene 
Wohnung ohne Strom und mit zugigen Fenstern 
mietet. Die junge Frau befindet sich in einer Sinn- und 
Schaffenskrise: Tove lebt in einer offenen Beziehung 
mit dem linken Politiker Atos, fühlt sich aber auch zu 
der freizügigen Theaterregisseurin Vivica hingezogen. 
Sie möchte sich als Malerin und politische Karikaturistin 
verwirklichen, doch es sind ihre nebenbei gezeichneten 
Mumin-Geschichten, die Abenteuer der nilpferdartigen 
Trollwesen, mit denen sie reich und berühmt wird. 
Alma Pöysti als Tove ist eine Entdeckung. Sie zeigt die 
Künstlerin als eigensinnige Frau, die sich ihr Leben nicht 
vorschreiben lässt, sondern sich selbst immer neu findet 
und erfindet.

TOVE

Tove dances a wild and impetuous dance. The opening se-
quence sets the rhythm for this unconventional biopic. The 
life of Finland’s most famous author and cartoonist isn’t 
told from the cradle to the grave. Instead, we meet Tove 
Jansson (1914–2001) – the creator of the Moomins–  as 
she’s renting her first apartment. In post-war Helsinki, it 
has draughty windows and no electricity. The young wom-
an is in the middle of an identity and creative crisis. Tove 
lives in an open relationship with the left-wing politician 
Atos Wirtanen, but feels drawn to the free-spirited the-
atre director Vivica Bandler. Tove would like to establish 
herself as a painter and political cartoonist. But what ends 
up making her rich and famous are her Moomin stories, 
the adventures of hippopotamus-like troll creatures she 
draws almost in passing. Alma Pöysti as Tove is mesmer-
izing on the screen, showing the artist as a strong-willed 
woman who isn’t going to let her life be dictated by oth-
ers, and who repeatedly invents and reinvents herself.

Zaida Bergroth, geb. 1977, 
studierte an der Hochschule für 
Kunst und Design in Helsinki Re-
gie sowie Film und Fernsehen. 
Ihre Kurzfilme „Einkauf in letzter 
Minute“ (2002) und „Glaskinn“ 
(2004), sowie der abendfüllen-
de Spielfilm „Miami“ (2017) wa-

ren bei den NFL eingeladen. Bergroths Arbeiten wurden 
u. a. in Toronto, Busan und Chicago gezeigt und ausge-
zeichnet. „Tove“ ist ihr fünfter Langfilm als Regisseurin.

Zaida Bergroth, born in 1977, studied directing, film, and 
television at the University of Art and Design in Helsinki. 
Her short films “Last Minute Shopping” (2002) and “Glass 
Jaw” (2004) were screened at the NFL, as was her feature 
film “Miami” (2017). Bergroth’s award-winning works 
have also been shown at other festivals, including Toronto, 
Busan, and Chicago. “Tove” is her fifth feature as director.

Finnland 2020, 103 Min., schw. OF, engl./dt. UT

R: Zaida Bergroth B: Eeva Putro K: Linda Wassberg D: Alma Pöysti (Tove Jansson), Krista Kosonen (Vivica Bandler), Shanti Roney 
(Atos Wirtanen), Joanna Haartti (Tuulikki Pietlä), Robert Enckell (Viktor Jansson), Kajsa Ernst (Signe Jansson) P: Andrea Reuter, 
Aleksi Bardy,  Helsinki-Filmi WS: LevelK V: Salzgeber & Co. Medien

Jaakko liebt B-Movies, sein Lieblingsregisseur ist John 
Carpenter. Seine DVD-Sammlung ist beeindruckend, 
nur James Camerons „Titanic“ hat er nie aus der Plas-
tikverpackung geholt. Auch damals nicht, als er noch 
sehen konnte. Der junge Mann leidet an MS, ist erblin-
det und an den Rollstuhl gefesselt. Mehrmals am Tag 
telefoniert er mit Sirpa, die er niemals getroffen hat. 
Die beiden flirten, sie erzählen sich schöne Dinge, tei-
len ihr Leid. Denn auch die Frau am anderen Ende der 
Leitung ist schwer krank. Als sie eine bittere Diagnose 
bekommt, beschließt Jaakko, sich in Bewegung zu set-
zen. Er ist auf die Hilfe fremder Menschen angewiesen – 
der Film wird zum Roadmovie und schließlich zum Kri-
mi. Teemu Nikki schrieb das Drehbuch für seinen an MS 
erkrankten Freund Petri Poikolainen, der die Hauptrol-
le spielt. Seine Einsamkeit, die er als behinderter Mann 
im wirklichen Leben empfindet, fließt in die Darstel-
lung mit ein, aber auch seine ungebrochene Lebens-
freude und seine Leidenschaft fürs Kino.

 SOKEA MIES, JOKA EI HALUNNUT NÄHDÄ TITANICIA
THE BLIND MAN WHO DID NOT WANT TO SEE TITANIC

Jaakko loves B-movies; his favourite director is John  
Carpenter. He has an impressive collection of DVDs, 
with only one that has yet to be unwrapped – James  
Cameron’s “Titanic”. He’s never seen it, even when he 
could have. The young man suffers from MS, is blind, and 
in a wheelchair. He talks on the phone several times a day 
with Sirpa, whom he has never met. They flirt, tell each 
other nice things, and share their suffering. Because the  
woman on the other end of the line is also seriously ill. 
When she receives a bitter diagnosis, Jaakko decides to 
visit her. He is completely reliant on the assistance of stran-
gers to manage it. The film becomes a road movie, and  
finally a thriller. Teemu Nikki wrote the screenplay for his 
friend Petri Poikolainen, who has MS and who plays the 
lead. The loneliness he feels in real life as a disabled man 
flows into the portrayal, as does his unwavering joie de 
vivre and passion for cinema.

Teemu Nikki, geb. 1975, drehte 
zwischen 2000 und 2006  Musik-
videos und Werbefilme. Seitdem 
realisierte er zahlreiche Kurzfil-
me, führte Regie bei TV-Serien 
und Spielfilmen, darunter „Ar-
momurhaaja“ (2017), die finni-
sche Einreichung für den Oscar als 
bester internationaler Film. Bei den NFL war er mit „Kave-
ri” (2007), „Verhon Takaa“ (2014), „Fantasia“ (2016) und 
„All Inclusive“ (2019) zu Gast.

Teemu Nikki, born in 1975, shot music videos and 
commercials between 2000 and 2006. Since then, he has 
directed diverse short films, TV series, and feature films, 
including “Euthanizer” (2017), the Finnish submission for 
the Oscar for Best International Film. He has been a guest at 
the NFL with “A Mate” (2007), “Behind the Curtain” (2014), 
“Fantasia” (2016), and “All Inclusive” (2019).

Finnland 2021, 82 Min., finn. OF, engl. UT

R: Teemu Nikki B: Teemu Nikki K: Sari Aaltonen D: Petri Pikolainen (Jaakko), Marjaana Maijala (Sirpa) P: Jani Pösö, Teemu Nikki,  
It’s Alive Films WS: Intramovies Fr 5.11.
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Der junge Bergarbeiter Rupi arbeitet in einer Mine in 
der Tundra Lapplands. Er möchte genug Geld zusam-
men bekommen, um seinem bisherigen Leben für im-
mer den Rücken zu kehren. Doch plötzlich steht die 
Mine still. Ausgerechnet Rupis Vater, ein Rentierzüch-
ter, weigert sich, sein Land für den weiteren Abbau zu 
verkaufen. Derweil flirtet der korrupte Minenchef mit 
der Freundin von Rupis bestem Freund, in die auch 
Rupi heimlich verliebt ist. Als es im Bergwerk  zu einem 
Unfall kommt, überschlagen sich die Ereignisse. Rupi 
muss sich entscheiden, wo er hingehört. Wie in einem 
Western schweift die Kamera über die Weite der Land-
schaft. Die Lebensbedingungen sind hart, alle hoffen 
auf eine bessere Zukunft. Aber kapitalistische Struktu-
ren zerstören nicht nur die Umwelt, sie zersetzen auch 
die traditionellen Sitten und Gebräuche. Die großarti-
gen Bildtableaus erzählen noch eine weitere Geschichte:  
Sie setzen die tiefe Verbundenheit der Bewohner:innen 
des Dorfes mit ihrer Umgebung in Szene.

VIIMASED
THE LAST ONES

Rupi is a young miner working in the tundra of Lapland. 
He’d like to save enough money to be able to turn his 
back on his current life forever. Yet the mine has suddenly 
come to a grinding halt. It’s Rupi’s father of all people, a 
reindeer herder, who is refusing to sell his land so the mine 
can expand. Meanwhile, the corrupt boss of the mine is 
flirting with  Rupi’s best friend’s girlfriend, a woman Rupi 
is also secretly in love with. Events come to a head when 
there’s an accident at the mine, and Rupi must decide 
where he belongs. Like in a western, the camera pans 
across the vast landscapes. Living conditions are hard, 
and everyone is hoping for a better future. Yet capitalistic 
structures are not only destroying the landscape, they are 
also undermining local customs and traditions. And the 
magnificent tableaux of images tells yet another story, 
showing the deep bond the village inhabitants have with 
their surrounding environment.

Veiko Õunpuu, geb. 1972, 
studierte Literatur, Philo-
sophie und Malerei und reali-
sierte 2006 seinen ersten Kurz-
film. Seine Romanverfilmung 
„Herbstball“ (NFL 2007) erhielt 
bei den Filmfestspielen in Vene-
dig den Orrizonti-Preis und wurde 

von den estnischen Filmkritikern und Journalisten zum  
„Besten estnischen Film aller Zeiten“ gekürt. Mit „Viimased“ 
liefert er zum dritten Mal die estnische Einreichung für den 
 Oscar als bester internationaler Film.

Veiko Õunpuu, born in 1972, studied literature, philosophy, 
and painting, and made his first short film in 2006. His adapta-
tion of the novel “Autumn Ball” (NFL 2007) won the Venice Film 
Festival’s Horizons Award and was voted “Best Estonian Film of 
All Time” by Estonian journalists and film critics. “The Last Ones” 
is his third film selected as the Estonian candidate for the 
Academy Award for Best International Feature.

Estland, FI, NL 2020, 117 Min., finn. OF, engl. UT

R: Veiko Õunpuu B: Heikki Huttu-Hiltunen,Eero Tammi, Veiko Õunpuu K: Sten-Johan Lill D: Pääru Oja (Rupi), Laura Birn (Riita), 
Tommi Korpela (Fischer) P: Katrin Kissa, Homeless Bob Production WS: Loco Films 

Horrorfilme mit Kindern gehören seit deren frühen An-
fängen zur Kinogeschichte. Dennoch überrascht uns 
die Grausamkeit, die auch in unseren kleinen Mitmen-
schen zu schlummern scheint, stets aufs Neue. Zu Be-
ginn kneift die neunjährige Ida ihre etwas ältere Schwes-
ter Anna, weil die Eltern dieser mehr Aufmerksamkeit 
schenken als ihr. Aufgrund einer Autismus-Spektrum-
Störung kann Anna ihren Schmerz nicht artikulieren. 
Nach dem Umzug in einen anonymen Wohnblock lernt 
Ida den Jungen Ben kennen, mit dem ansonsten nie-
mand spielen will. Er verfügt über telepathische Kräf-
te, mit denen er seine Umwelt manipuliert. Die kleine 
Aisha wiederum kann die Gedanken der in sich gekehr-
ten Anna lesen. Vier Kinder entdecken ihre übernatür-
lichen und dunklen Kräfte, schnell wird aus ihren Spie-
len blutiger Ernst. Genre-Elemente werden subtil ein-
gesetzt, um über Ausgrenzung und Aggression zu re-
flektieren. Im Gewand des Horrorfilms stellt „De uskyl-
dige“ auf spannende und zugleich unterhaltsame Wei-
se Fragen, die uns alle angehen.

DE USKYLDIGE
THE INNOCENTS

Horror films with child protagonists have been part of 
cinema history since its early days. Despite that, the cruelty 
that seems to lie dormant in our pint-sized fellow humans 
ends up surprising us time and again. At the start, nine-
year-old Ida pinches her older sister Anna because their 
parents are paying more attention to Anna than to her. 
Anna is autistic and cannot express her pain. After moving 
into an apartment in a nondescript apartment block, 
Ida meets Ben, a boy with whom no one else wants to 
play. He has telepathic powers he uses to manipulate his 
environment. Little Aisha, in turn, can read introverted 
Anna’s thoughts. Four children discover their dark, 
supernatural powers and their games soon turn bloody 
serious. Elements of the horror genre are subtly used to 
reflect on exclusion and aggression. In the guise of a horror 
film, “The Innocents” asks questions that concern all of us 
in a tension-filled yet entertaining way.

Eskil Vogt studierte Regie an der 
La Fémis in Paris. Nach erfolg-
reichen Kurzfilmen legte er mit 
„Blind“ (NFL 2014) sein Regie-
debüt vor. Vogt ist auch ein an-
erkannter Drehbuchautor. Er ar-
beitet häufig mit Joachim Trier 
zusammen, für dessen Filme 
„Auf  Anfang“ (NFL 2006), „Oslo, 31. August“ (NFL 2011), 
„Louder than Bombs“ (NFL 2015), „Thelma“ (NFL 2017) 
und „The Worst Person in the World“ (2021) er die Dreh-
bücher mitschrieb. 

Eskil Vogt studied directing at La Fémis in Paris, the National 
French Film School. After success with short films, his feature 
directing debut was “Blind” (NFL 2014). Vogt is also a noted 
screenwriter and often works with Joachim Trier, including co-
writing the screenplays for “Reprise” (NFL 2006), “Oslo, August 
31st” (NFL 2011), “Louder than Bombs” (NFL 2015), “Thelma” 
(NFL 2017), and “The Worst Person in the World” (2021).

Norwegen, SE, DK, UK 2021, 135 Min., norw. OF, engl. UT

R: Eskil Vogt B: Eskil Vogt K: Sturla Brandth Grøvlen D: Rakel Lenora Fløttum (Ida), Alva Brynsmo Ramstad (Anna), Sam 
Ashraf (Ben), Mina Yasmin Bremseth Asheim (Aisha) P: Maria Ekerhovd, , Mer Film  WS: Protagonist Pictures V: Wild Bunch 
Germany, capelight pictures
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Nach fast zwei Jahren der harten und weichen Lockdowns hat sich der Blick geschärft für eine Viel-

zahl von Fesseln, die die Protagonist:innen der diesjährigen Auswahl an ein Schicksal binden, aus 

dem sie sich zu befreien suchen. Eine junge Dichterin emanzipiert sich von den beengenden Erwar-

tungen ihres Milieus, indem sie ins Rampenlicht der Öffentlichkeit tritt. Ein Geflüchteter beichtet 

die große Lüge seines Lebens, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Die Familie spielt dabei 

eine zentrale Rolle. Sie kann Schutzraum und Kerker zugleich sein. Familiäre Beziehungen voll her-

ber Liebe und Gewalt prägen das Porträt einer fünffachen Mutter, die sich aus der Klaustrophobie 

eines Lebens in der russischen Tundra kämpft. Ein wilder Ausschlag im Rhythmus von Gefangen-

schaft und Befreiung, der das Programm prägt. 

Als erfolgreiche Emanzipationsgeschichte lässt sich die Evolution des queeren schwedischen Kinos 

bezeichnen. Nach Jahrzehnten der Unterdrückung bereichert die Vielfalt des LGBT*-Kosmos heute 

ganz selbstverständlich die Leinwände. Teil dieser Geschichte ist die Aids-Epidemie, die Anfang der 

1980er-Jahre begann. Sie machte die Verwundbarkeit des Körpers und die Zerbrechlichkeit des 

Lebens so deutlich, wie sie uns im gegenwärtig alltäglichen Umgang mit einem tödlichen Virus 

heute wieder sind. 

Wie erschreckend es ist, diese Erfahrung am eigenen Leib zu machen, davon berichtet eine Recher-

che zur chronischen Lyme-Borreliose aus der Perspektive eines Betroffenen, in der auch Parallelen 

zu Long-Covid-Erkrankungen gezogen werden. Damit berührt der Film eine aktuelle Frage: Wie 

werden wir mit den Spätfolgen der Verheerungen umgehen, die das Virus – und die mit seiner 

Bekämpfung einhergehenden Einschränkungen des gesellschaftlichen Miteinanders – hinter-

lassen haben?

Thomas Hailer

DIE DOKUMENTARFILME 
IM WETTBEWERB

THE DOCUMENTARIES 
IN COMPETITION
After almost two years of hard and soft lockdowns, our gaze has been honed for a variety of fetters that 

bind the protagonists of this year’s films to fates from which they hope to escape. A young poet frees 

herself from the restrictive expectations of her milieu by stepping out in public. A refugee confesses to 

the great lie that has governed his life in order to put his past behind him. Family plays a central role 

in many of the stories. It can be both a safe harbour and a prison. Family relationships full of harsh 

love and violence mark the portrait of a mother of five fighting her way out of her claustrophobic life 

in the Russian tundra. A savage swing beat of captivity and liberation characterises the documentary 

programme. 

A film about the evolution of queer Sweden movies can be deemed a successful story of emancipa-

tion. After decades of suppression, it is a matter of course these days to see the diversity of the LGBT+ 

cosmos on the big screen. Part of that story is the HIV/AIDS epidemic that began in the early 1980s. It 

exposed the vulnerability of our bodies and the fragility of life, an early echo of how we now deal with 

another deadly virus every day. 

The horror of experiencing that first-hand is made clear in a film made by a Lyme disease patient, 

which also draws parallels to those suffering from long covid. And with that, the film touches on a 

topical issue – how will we deal with the long-term effects of the virus – and with the limitations on 

social intercourse imposed in the fight to defeat it?

Thomas Hailer

WETTBEWERB  

DOKUMENTARFILME 
COMPETITION  

DOCUMENTARIES 
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Amin ist ein erfolgreicher Akademiker und steht kurz 
davor, seinen Lebensgefährten zu heiraten. Auf der 
Suche nach einem gemeinsamen Haus wird offenbar, 
dass Amin erst die Geister seiner Vergangenheit ver-
treiben muss, um wirklich heimisch zu werden. Er ent-
hüllt seinem langjährigen Freund, dem Regisseur Jo-
nas Poher Rasmussen, seine wahre Geschichte: Vor den 
Taliban floh die Familie ins postsowjetische Russland. 
Polizeiwillkür, die menschenverachtende Gewalt der 
Schleuser, Hilflosigkeit und Angst bestimmten das Le-
ben. Die Familie wurde auseinandergerissen und Amin 
schließlich als unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling 
einsam am Flughafen in Kopenhagen ausgespuckt. Der 
Preis für ein Leben in Dänemark war und ist die andau-
ernde Lüge über das eigene Schicksal.Visuell durch-
brechen Archivbilder immer wieder die animierte Er-
zählung Amins aus dem Off, kreuzen die persönliche, 
subjektive Erinnerung mit Dokumenten einer aus den 
Fugen geratenen Weltgeschichte. Eine Reise des Erin-
nerns auf der Suche nach sich selbst.

FLUGT
FLEE

Amin is a successful academic on the verge of marrying his 
boyfriend. As they are house hunting, it becomes clear that 
Amin will have to exorcise the demons of his past before he 
can really feel at home anywhere. He tells his old friend, 
director Jonas Poher Rasmussen, the true story of how he 
ended up in Denmark. His family fled the Taliban to post-
Soviet Russia. Their life was governed by despotic police, 
the inhuman violence of the human traffickers, helpless-
ness, and fear. The family was torn apart and, in the end, 
Amin ended up at the Copenhagen airport as an unaccom-
panied refugee minor.The price he pays for the good life 
in Denmark was and is the continuous lie about his past. 
Archival footage breaks up the animated sequences with 
Amin narrating from off camera. So the personal, subjec-
tive memory tale intersects with documentation of a glob-
al history that came apart at the seams. The film is a jour-
ney through the visual regime of memory in search of self.

Jonas Poher Rasmussen, geb. 
1981, begann seine Laufbahn 
beim öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk in Dänemark, wo 
u. a. der Dokumentarfilm „So-
mething about Halfdan“ (2006) 
entstand. Als Teil des Filmema-
cherkollektivs Super16 dreht 

Rasmussen seit 2008 auch kurze Spielfilme. 2013 legte 
er seinen ersten abendfüllenden Kinofilm, „Searching for 
Bill“, vor. Bei den NFL zeigte er 2016 „Det han gjorde“.

Jonas Poher Rasmussen, born in 1981, began his career 
at Denmark’s public broadcaster, where he made the ac-
claimed TV documentary “Something About Halfdan” 
(2006). As a member of the filmmaking collective Super 
16, Rasmussen has made several shorts since 2008. He 
made his big screen feature debut in 2013 with “Search-
ing for Bill” and the documentary “What he Did” was 
shown at the 2016 NFL.

Dänemark, FR, SE, NO, NL 2021, 83 Min., OF, engl. UT

R: Jonas Poher Rasmussen B: Jonas Poher Ramussen A: Kenneth Ladekjær D: Daniel Karimyar, Fardin Mijdzadeh, Milad  
Eskandari, Belal Faiz, Elaha Faiz, Zahra Mehrwarz P: Monica Hellström, Charlotte De La Gournerie, Signe Byrge Sørensen, Final 
Cut for Real WS: Cinephil 

In den 1980er-Jahren verschifft die schwedische Fir-
ma Boliden hochgiftigen Klärschlamm aus dem heimi-
schen Goldabbau nach Arica. Die Zahl der Krebserkran-
kungen speziell in der ärmeren Bevölkerung der chile-
nischen Wüstenstadt explodiert, Missbildungen treten 
auf. 2010 machen Lars Edman und William Johansson 
mit ihrer Dokumentation „Blybarnen“ den Fall bekannt 
und inspirieren ein Team unerschrockener Anwälte, Kla-
ge gegen Boliden zu erheben. Minutiös verfolgt „Arica“ 
den Verlauf des Prozesses und recherchiert gleichzeitig 
die erschütternden Schicksale der Betroffenen. So wird 
der Film zu einem Werk selbstreflexiver engagierter 
Kinematografie, das zeigt, wie das Medium zu einem 
Ins trument der Beweisführung und zum Beweismittel 
in einer laufenden Gerichtsverhandlung werden kann. 
Lars Edman, in Chile geboren und als Säugling von ei-
ner schwedischen Familie adoptiert, agiert als Regis-
seur und Protagonist. Er tritt im Verfahren als Zeuge der 
Anklage auf. Rastlos zwischen Europa und Südamerika  
pendelnd, kämpft er um Gerechtigkeit.

ARICA
In the 1980s, Swedish mining giant Boliden dumped tons 
of highly toxic waste from gold mining in Arica in Chile. 
Cancer cases exploded, particularly among the indigent of 
the small desert town; birth defects rose. In 2010, Lars Ed-
man and William Johansson exposed the scandal in their 
documentary “Toxic Playground”, inspiring a team of fear-
less lawyers to launch a lawsuit against Boliden. “Arica” 
meticulously follows the court case, while also research-
ing the harrowing fate of the people affected. The film 
thus becomes a work of committed, self-reflective cine-
ma that shows how film can become a means of collect-
ing evidence, as well as evidence itself in an ongoing trial. 
Lars Edman was born in Chile and adopted to Sweden as 
an infant. Here, he functions both as director and protag-
onist. He testifies at the trial as a witness for the prosecu-
tion. Moving restlessly between Europe and South Amer-
ica, he battles for justice.

Lars Edman, geb. in Chile und aufge-
wachsen in Schweden, studierte Film in 
Valparaiso. William Johansson ist Regis-
seur, Redakteur, Kameramann und Editor 
und hat an mehreren Dokumentarfilmen, 
Serien und Fernsehformaten mitgewirkt. 
Mit seiner Firma Laika Film & Television ist 
er auch als Produzent tätig. Ihr gemeinsa-
mer Dokumentarfilm „Blybarnen“ wurde 
auf internationalen Festivals gezeigt und ausgezeichnet.

Lars Edman was born in Chile and grew up in Sweden. 
He studied film in Valparaiso. William Johansson is a di-
rector, commissioning editor, cameraman, and film edi-
tor and has worked on numerous documentaries, TV se-
ries, and other TV shows. He also produces for his com-
pany Laika Film & Television. Their joint documentary 
“Toxic Playground” was shown and lauded at interna-
tional film festivals.

Schweden, CL, BE, NO 2020, 95 Min., span., schw. OF, engl. UT

R: William Johansson Kalén, Lars Edman B: Lars Edman, William Johansson Kalén K: William Johansson Kalén D: Lars Edman, 
Jocelyn P:  Andreas Rocksén, Laika Film & Television WS: Lightdox So 4.11.

17:15h
CS2

Do 4.11.

16:00h
Koki

Sa 6.11.

22:45h
CS6

So 4.11.

17:15h
CS2

So 7.11.

16:45h
CS6

Fr 5.11.

19:45h
CS6
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Willkommen in der fabelhaften Welt der Gabriella, kurz 
Gabi, die nicht einsehen will, dass es einen Unterschied 
zwischen Mädchen- und Jungenszeug gibt. „Raise girls 
and boys the same way!“ steht auf ihrem T-Shirt, ein 
Kleid anzuziehen, kommt für sie nicht infrage, nicht 
einmal bei der Hochzeit ihrer Mutter. Gewohnt stilsi-
cher trägt sie bunte Shorts zu hellblauem Jackett. Über 
fünf Jahre begleitet der Film die  ausklingende Kindheit 
Gabis. Ein Lebensabschnitt, in dem zunächst noch alles 
reine Möglichkeit ist, ein stetes Fließen über die Gren-
zen von Realität und Fantasie und starre Geschlechter-
rollen hinweg. Doch mit dem Umzug von Stockholm in 
die Kleinstadt und dem Älterwerden steigt der Druck zur 
Konformität. Klug und reflektiert erzählt Gabi von ihrer 
Gefühls- und Gedankenwelt. Die Kamera bleibt dabei 
stets auf Augenhöhe. In hellen, sanften Farben zeich-
net sie das Porträt einer willensstarken Protagonistin, 
die in einer Zeitkapsel ihrem zukünftigen Ich das Ver-
sprechen abnimmt, sich treu zu bleiben – in welcher 
Gestalt auch immer.

GABI, 8 TILL 13 ÅR
GABI – BETWEEN AGES 8 AND 13

Welcome to the wonderful world of Gabriella – Gabi for 
short – who does not see why there should be a differ-
ence between girls’ stuff and boys’ stuff; “Raise girls and 
boys the same way” is written on her t-shirt. She never 
wears dresses, not even to her mother’s wedding; in her 
own inimical style, she wears multicoloured shorts with a 
light blue suit jacket. This documentary follows Gabi dur-
ing the last five years of her childhood, a time of life when 
every thing is pure possibility, and the borders are fluid 
between reality and fantasy, and rigid gender roles. But 
when the family moves from Stockholm to a small town 
and Gabi begins to grow up, the pressure to conform in-
creases. Intelligent and self-reflective, Gabi talks about her 
thoughts and feelings, and the camera always sees eye-
to-eye with her. In bright, soft colours, the film paints a 
portrait of a strong-willed protagonist, who, as in a time 
capsule, makes a promise to her future self – to always 
remain true to whatever form that future self might take.

Engeli Broberg, geb. in Schwe-
den, studierte an der École In-
ternationale de Théâtre  Jacques 
Lecoq in Paris und begann 
ihre Laufbahn als Tänzerin 
und Schauspielerin. Nach ihrer  
Rückkehr absolvierte sie in 
Schweden ein Filmstudium und 

drehte kurze Dokumentarfilme und dokumentarische 
Webserien. „GABI – 8 till 13 ÅR “ ist ihr erster abend-
füllender Dokumentarfilm. 

Engeli Broberg was born in Sweden and studied at the 
École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq in Paris, be-
fore launching a career as a dancer and actor. After return-
ing to Sweden, she studied film and has shot both shorts 
and documentary web series. “GABI – between ages 8 
and13” is her first feature-length documentary.

Schweden 2021, 77 Min., engl., schw. OF, engl. UT

R: Engeli Broberg B: Engeli Broberg K: Tommy Olsson D: Gabriella Fletcher, Tracy Fletcher, Thomas Tjärnberg, Ike Fletcher  
Tjärnberg, Ted Fletcher Tjärnberg P: Anna J. Ljungmark, Jakob Eklund, house of real 

Er gilt als einer der ersten queeren Filme überhaupt: 
Als Mauritz Stillers „Vingarne“ 1916 in die Kinos kam, 
musste sich das homosexuelle Begehren noch hinter 
Masken und Andeutungen verstecken und offenbar-
te sich nur Eingeweihten. Von diesem Startpunkt aus 
verfolgt „Prejudice and Pride“ minutiös die Evolution 
des schwedischen queeren Kinos bis in die Gegenwart. 
Vom Babylon Berlin der 1920er-Jahre, dem Garbo-Hol-
lywood der 30er, der unterdrückten Sexualität im Œuv-
re Ingmar Bergmans bis hin zu einem Wiedersehen mit 
„Fucking Åmål“. Eine rasante und unterhaltsame Ach-
terbahnfahrt, in der sich das Themen- und Figurenre-
pertoire des LGBT*-Kosmos Stück für Stück erweitert. 
Wie elementar die zunehmende Sichtbarkeit queerer 
Ästhetik sowohl für individuelle Biografien als auch 
für die gesellschaftlichen Befreiungskämpfe war, wird 
in Interviews mit zahlreichen namhaften Expert:innen 
und Protagonist:innen deutlich. Ihre oft kaum verhüll-
te Begeisterung für das Sujet liefert außergewöhnliche 
Einsichten in das Coming-out des schwedischen Films.

FÖRDOM OCH STOLTHET – DEN SVENSKA FILMGARDEROBEN
PREJUDICE AND PRIDE – SWEDISH FILM QUEER 

Thought to be one of the very first queer movies, Mau-
ritz Stiller’s “The Wings” (1916) screened in cinemas at 
a time when homosexual desire still had to hide behind 
masks and allusions, revealing itself only to those in the 
know. Stiller’s film is the starting point from which “Prej-
udice and Pride” undertakes a detailed journey that fol-
lows the evolution of queer Swedish cinema to the pre-
sent. From Babylon Berlin in the 1920s, Greta Garbo’s 
Hollywood years in the ‘30s, and the repressed sexuality 
in Ingmar Bergman’s oeuvre to a reencounter with “Fuck-
ing Åmål”. This roller coaster of a ride entertains us while 
we watch the issues and figures of the LGBT+ cosmos ex-
pand. How essential the increasing visibility of queer aes-
thetics was for both individuals and for societal struggles 
for liberation comes across in interviews with numerous 
well-known experts and protagonists. Their open enthu-
siasm for the subject provides extraordinary insights into 
the coming out of Swedish cinema.

Eva Beling studierte Rundfunk 
und elektronische Kommunika-
tion an der San Francisco State 
University. Von 2005 bis 2008 
arbeitete sie beim Internationa-
len Filmfestival Stockholm. Mit 
ihrer Firma Beling Films produ-
ziert sie Fernsehformate, Filme 
und Werbespots. „Fördom och Stolthet – den svenska 
filmgarderoben” ist ihr erster abendfüllender Dokumen-
tarfilm als Regisseurin.

Eva Beling studied broadcast and electronic communi-
cation arts at San Francisco State University. From 2005 
to 2008, she worked at the Stockholm International Film 
Festival. Her production company, Beling Films, creates 
films, television content, and commercials. “Prejudice 
and Pride” is her first feature-length documentary in the 
role of director.

Schweden, IS, FI 2021, 100 Min., schw. OF, engl. UT

R: Eva Beling B: Eva Beling K: Niklas Nyberg D: Harriet Andersson, Liv Ullmann, Stina Ekblad, Nils Warnecke, Bruce LaBruce, 
Levan Akin, Ella Lemhagen, Laura Horak, Daniel Humphrey, Andrea Weiss, Marie-Louise Ekman, Jonas Gardell, Saga Becker, 
Björn Elgerd, Jan Göransson P: Eva Beling, Beling Films 

So 4.11.

17:15h
CS2

Do 4.11.

19:45h
CS6

Fr 5.11.

16:45h
CS6

So 4.11.

17:15h
CS2

Fr 5.11.

22:45h
CS6

So 7.11.

13:00h
Koki

Deutsche Premiere

W
ET

TB
EW

ER
B 

D
O

KU
M

EN
TA

R
FI

LM
E

W
ET

TB
EW

ER
B 

D
O

KU
M

EN
TA

R
FI

LM
E  



32 33

Ein Jahr nach der Absetzung des Diktators Robert 
 Mugabe kommt es 2018 zum Duell um die Zukunft Sim-
babwes. Der erst 40-jährige Anwalt Nelson Chamisa tritt 
als Präsidentschaftskandidat der Opposition gegen Em-
merson Mnangagwa an. Chamisa steht für die Demokra-
tie und einen Neuanfang für das Land. Mnangagwa als 
langjähriger Parteifreund Mugabes steht für die alten, 
von Korruption und Manipulation geprägten politischen 
Seilschaften. „President” begleitet Chamisas Wahlkampf 
vor und hinter den Kulissen. Dabei zeichnet der Film das 
Bild eines Politikers, der bereit ist, sein Leben für sein 
Land zu geben, und die Massen begeistert. Doch sein 
Aufstieg wird nach dem Wahltag jäh gebremst: Pan-
zer rollen vor und Soldaten schießen in die Menge der 
Demonstranten, die Chamisa unterstützen. Die Zweifel 
an einer fairen und korrekten Abstimmung werden im-
mer stärker, neue Gesichter setzen die Tradition staat-
licher Willkür und Unterdrückung fort. Für Chamisa ist 
das scheinbare Ende aller Hoffnungen auf einen Wan-
del jedoch erst der Beginn seines Kampfes.

PRESIDENT
In 2018, one year after the overthrow of dictator Robert 
Mugabe, Zimbabwe was at a political crossroads. Young 
(40) lawyer Nelson Chamisa stood for election to pres-
ident against Mugabe’s former vice-president Emmer-
son Mnangagwa. Chamisa’s Movement for Democratic 
Change would represent a new beginning for the coun-
try, while Mnangagwa represented the old coterie and 
corrupt, manipulative political machination. “President” 
accompanies Chamisa’s election campaign, both in pub-
lic and behind the scenes. The result is a portrait of a pol-
itician who is willing to give his life for his country, and 
who inspires the masses. But his ascent is brutally halted 
on election day, when tanks roll in and soldiers shoot into 
the crowds of demonstrators who have turned out to sup-
port Chamisa. Doubts about a free and fair vote grow, and 
new faces carry forward the tradition of state despotism 
and oppression. For Chamisa, the seeming end of all hopes 
for change is just the beginning of his fight.

Camilla Nielsson, geb. 1973, 
studierte Visuelle Anthropolo-
gie an der NYU. Sie war als Pro-
duzentin und Medienberaterin 
für Unicef und die Unesco tä-
tig, für die sie auch die preis-
gekrönte Kurzdoku „The Child-
ren of Darfur“ (2005) drehte. Zu 

der Reihe „Cities on Speed“ trug sie 2009 zusammen mit 
Frederik Jacobi eine Episode über Mumbai bei. Ihr erster 
Langfilm, „Democrats“, wurde 2014 bei den NFL gezeigt. 

Camilla Nielsson, born in 1973, studied visual anthropol-
ogy at New York University. She worked as a producer and 
media advisor to both UNICEF and UNESCO, for which she 
made the prize-winning documentary short “The Children 
of Darfur” (2005). Nielsson and Frederik Jacobi collaborat-
ed on an episode about Mumbai for the Danish Film Insti-
tute documentary series “Cities on Speed”. Her first docu-
mentary feature “Democrats” was shown at the 2014 NFL.

Dänemark, USA, NO,  2021, 130 Min., shona, engl. OF, engl. UT

R: Camilla Nielsson K: Henrik Ipsen D: Nelson Chamisa, Thabani Mpofu, Nkululeko Sibanda P: Signe Byrge Sørensen, Joslyn  
Barnes, Final Cut for Real WS: Cinephil 

1,5 Millionen US-Dollar zieht die Meteorologin Hannele 
Korhonen an Land, um drei Jahre lang ihr Spezialgebiet, 
die Wolken, weiter zu erforschen. Auftraggeber sind die 
Vereinigten Arabischen Emirate. Ihr Ziel ist faustischer 
Größenordnung – es in der Wüste regnen zu lassen. Aus 
den schmucklosen Funktionsräumen der Universität reist 
Korhonen in die überwältigende Dekadenz Abu Dhabis 
und gerät schnell in einen Strudel aus Widersprüchen. 
Die Ideale von der Freiheit, aber auch Verantwortung 
der Wissenschaft treffen auf den Ehrgeiz einer karriere-
bewussten Akademikerin. Leise und in sorgfältig kom-
ponierten Einstellungen voller Poesie malt der Film das 
Bild einer ambivalenten Persönlichkeit. In Korhonens 
Selbstaffirmationen, die ihr über Zweifel und Unsicher-
heiten hinweghelfen sollen, offenbaren sich feine Ris-
se. Als Erste, die in ihrer Familie studiert hat, fehlt ihr 
die Selbstverständlichkeit des akademischen Gestus. 
Als Frau ist sie in der von Männern dominierten Welt 
eine Ausnahmeerscheinung. Mit verbissenem Lächeln 
ringt sie um Kontrolle.

NÄIN PILVET KUOLEVAT
HOW TO KILL A CLOUD

Finnish meteorologist Hannele Korhonen managed to land 
1.5 million dollars in funding to spend three years study-
ing her speciality, clouds. The study was commissioned 
by the United Arab Emirates. Their ultimate goal is one of 
Faustian ambition – they want to create rain in the desert. 
Korhonen travels from the spare, functional rooms of the 
university to the overpowering decadence of Abu Dhabi 
and is quickly enmeshed in a swirl of contradictions. The 
ideals of freedom, alongside her responsibility to science, 
bump up against the ambitions of a career-conscious ac-
ademic. Gently, with carefully composed framing full of 
poetry, the film draws a portrait of an ambivalent person. 
Small cracks begin to appear in the self-affirmation that 
Korhonen depends upon to help her overcome doubts and 
insecurity. As the first person in her family to go to univer-
sity, she does not have a firm grounding in the nuances of 
academia. As a woman in a world dominated by men, she 
is an anomaly. With a grim smile, she battles for control.

Tuija Halttunen arbeitet seit 
über 20 Jahren als Dokumen-
tarfilmerin. Ihr abendfüllender 
Dokumentarfilm „Naapurit“ 
war 2013 für den Prix Europa 
nominiert, der Kurzdokumen-
tarfilm „Taivas ja maa“ gewann 
1995 den Hauptpreis des Tam-
pere Film Festivals. Zwischen 2010 und 2015 arbeitete 
Halttunen beim Finnischen Zentrum für Kunstförderung.

Tuija Halttunen has been making documentaries for more 
than 20 years. Her documentary feature “Naapurit” was 
nominated for the Prix Europa in 2013 and her documen-
tary short “Heaven and Earth” (1995) took the top prize at 
the Tampere Film Festival. Halttunen worked at the Finn-
ish Arts Promotion Centre from 2010 to 2015.

Finnland, DK 2021, 80 Min., finn., engl., arab. OF, engl. UT

R: Tuija Halttunen B: Tuija Halttunen K: Ville Hakonen D: Hannele Korhonen P: Niina Virtanen, Pasi Hakkio, Wacky Tie Films  
WS: Rise and Shine World Sales So 4.11.

17:15h
CS2
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CS6
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Die Ruhepausen sind kurz. Rauchend hängt Mahmud be-
ständig am Telefon, um Informationen über verschlepp-
te jesidischen Frauen im syrischen Al-Hol-Camp, Inter-
nierungslager für Anhänger:innen des sogenannten IS, 
zu sammeln. 2014 wurde seine Heimat, die nordira-
kische Provinz Sinjar, überfallen. Die selbsternannten 
Dschihadisten entführten tausende minderjähriger Mäd-
chen und zwingen viele von ihnen bis heute in ein Le-
ben als Sabaya, Sexsklavin. Aus nächster Nähe begleitet  
Hogir Hirori die lebensgefährlichen Rettungsaktionen 
unter Mahmuds Führung. Im Labyrinth der Zelte im La-
ger übertragen sich das Chaos und die Hektik bei der ver-
zweifelten Suche nach den Mädchen unmittelbar. Auf 
der Autofahrt zurück fängt die Kamera Bilder von ei-
ner brennenden Landschaft ein, gezeichnet von einem 
ewigen Krieg. Doch es gibt Hoffnung: Herzlich empfan-
gen Mahmuds Mutter und seine Frau, Zahra und Siham, 
die traumatisierten, aber befreiten Mädchen. Mit ihrer 
Wärme verwandeln sie das karge Haus in der trockenen  
Steppe in einen Ort der langsamen Heilung.

SABAYA
There are only brief breaks. Mahmud smokes as he talks 
on the phone constantly, gathering information about the 
Yazidi women abducted and held at Syria’s al-Hawl, the 
Isis (Islamic State) detention camp. In 2014, Isis attacked 
his home region, the northern Iraqi province Sinjar. The 
self-proclaimed jihadists abducted thousands of under-
age girls, many of whom are forced to live as “sabaya” or 
sex slaves. Director Hogir Hirori embedded with the group 
of volunteers under Mahmud’s leadership doing the dan-
gerous work of trying to rescue them. In the labyrinth of 
camp tents, the chaos and hectic pace of the desperate 
search for the women is palpable. On the drive back, the 
camera captures images of a burning landscape, scarred 
by never-ending war. But there is some hope. Mahmud’s 
mother and his wife, Zahra and Siham, provide a heart-
felt welcome to the traumatised but free young women. 
Their warmth transforms the meagre house on the dusty 
steppe into a space for slow healing.

Hogir Hirori, geb. 1980 in Ira-
kisch-Kurdistan, floh 1999 nach 
Schweden und lebt seitdem in 
Stockholm. Er arbeitet als Fo-
tograf, Editor und Regisseur 
und gründete seine eigene Fir-
ma, Lolav Media. Sein Film „The 
Deminer“ (2017) wurde auf dem 

International Documentary Filmfestival Amsterdam mit 
dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet und weltweit 
auf mehr als 50 Festivals gezeigt.

Hogir Hirori was born in 1980 in Iraqi Kurdistan. He fled 
to Sweden in 1999 and lives in Stockholm. He works as a 
photographer, editor, and film director and founded his 
own company, Lolav Media. His 2017 documentary “The 
Deminer” was awarded the special jury prize at the Docu-
mentary Film Festival in Amsterdam and screened at more 
than 50 festivals world-wide.

Schweden 2021, 91 Min., arab., kurd. OF, engl. UT

R: Hogir Hirori K: Hogir Hirori P: Antonio Russo Merenda, Hogir Hirori, Lolav Media, Ginestra Film WS: Dogwoof  
 V: Studio Hamburg 

Die Ignoranz der Ärzte kann das schockierende Leid der 
Betroffenen nicht lindern. „Chronische Lyme-Borrelio-
se“, ausgelöst durch einen einfachen Zeckenbiss, wird 
bis heute von der Schulmedizin weitgehend negiert. 
Eine unklare Ätiologie und mangelnde Testverfahren 
lassen sie durch alle Raster institutioneller Benennung 
fallen. Die existenziellen Verheerungen, die die Krank-
heit hinterlässt, macht „The Red Ring“ – nicht zuletzt 
am Schicksal des Regisseurs selbst – schmerzhaft er-
fahrbar. Wie ein Albtraum kehren die Symptome nach 
kurzen Phasen der Genesung zurück. Mit entwaffnen-
der Offenheit dokumentiert Joonas Berghäll seinen  
jahrelangen, oft verzweifelten Weg durch die verschie-
denen Einrichtungen des Gesundheitswesens und The-
rapieverfahren. Getrieben von dem Wunsch, mehr zu  
erfahren, besucht er weltweit Experten und Leidensge-
nossen. Eine intensive Reise durch die Abgründe von so-
zialer Isolation und Ohnmacht, durchbrochen von kur-
zen Momenten des Glücks. Stoisch kämpft Berghäll für 
eine Medizin, die den Patienten in den Mittelpunkt stellt.

PUNKKISOTA
THE RED RING

The ignorance of doctors does not help alleviate the shock-
ing suffering of the patients. Lyme disease, also called bor-
reliosis, caused by the bite of a carrier tick, is still often dis-
counted by traditional medicine. The ambiguous etio logy 
and the lack of a definitive test means it falls through the 
cracks of institutional categorisation. With “The Red Ring”, 
the director – who suffers from Lyme – brings the existen-
tial devastation of the disease painfully close to home. Af-
ter short periods of remission, the symptoms return, like 
a recurring nightmare. With disarming openness, Joonas 
Berghäll documents his years of often desperate trav-
els through the health care system and various forms of 
therapy. Driven by the need to know more, he talks to  
experts and fellow sufferers. The film is an intense jour-
ney through the depths of social isolation and powerless-
ness, punctuated by short moments of happiness. Berghäll  
battles stoically for a treatment that puts the patient first.

Joonas Berghäll, geb. 1977, 
studierte Filmproduktion an 
der Polytechnischen Hochschu-
le in Tampere. Viele seiner Fil-
me sind in Zusammenarbeit 
mit Mika Hotakainen entstan-
den, darunter auch „Valtio va-
pauden vei“ (NFL 2005). „Mies-
ten vuoro“ (NFL 2010) gewann den Dokumentarfilm-
preis der Lübecker Gewerkschaften. Berghäll ist regel-
mäßig in Lübeck zu Gast.

Joonas Berghäll, born in 1977, studied film at the Tam-
pere Polytechnic. He often collaborates with Mika Ho-
takainen, most recently on the 2005 “Freedom to Serve”, 
which was shown in Lübeck. His sauna-set film “Steam 
of Life” (NFL 2010, 2016) was awarded the Lübeck trade 
 unions’ documentary prize. Berghäll is often a guest at 
the NFL.

Finnland, DE, SE 2021, 88 Min., OF, engl. UT

R: Joonas Berghäll B: Joonas Berghäll, Satu Majava K: Lars Skree, Pini Hellsted, Tuomo Hutri, Marita Hällfors P: Joonas Berghäll, 
Satu Majava, Oktober OY WS: LevelK 
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Die 21-jährige Dania hat die klaustrophobische Enge 
der Kleinstadt und die Einschränkungen eines christ-
lich geprägten Milieus hinter sich gelassen und wohnt 
jetzt in Tórhavn. Sie genießt die neu gewonnene Frei-
heit und die Liebe zum Hip-Hopper Trygv aka Silvurdron-
gur. Aber ihr neues Leben führt zu existentiellen Konflik-
ten. Trygv, der in seinen Songs gegen alle festgefahre-
nen Katego rien Sturm läuft, muss ihrer Familie wie der 
Antichrist erscheinen; Danias Poesie, die von tiefer Ver-
unsicherung und Sexualität handelt, wie reine Blasphe-
mie. Facettenreich und nuanciert, zärtlich und unaufge-
regt begleitet der Film Dania auf ihrem Weg der Selbst-
werdung und -behauptung. Zwischen keuschem Tisch-
gebet und der Hitze der Clubs, der ungeheuren Weite der 
Landschaft der Färöer und der Engstirnigkeit der Insel-
bewohner entspinnt sich der Kampf um einen authen-
tischen Ausdruck des Selbst. Die Kunst, die Heilung ver-
spricht, ist untrennbar verbunden mit dem Schmerz der 
Beichte. Was wird passieren, wenn die innere Dunkel-
heit ans Licht der Öffentlichkeit tritt?

SKÁL

Dania is 21. She left behind the claustrophobic small town 
and the constrictions of the Christian milieu she grew up 
in and now lives in Tórhavn. She’s enjoying her hard-won 
freedom and her relationship with hip-hopper Trgv AKA 
Silvurdrongur. But her new life leads to existential con-
flicts. Her family regards Trgv, whose songs are all tirades 
against any defined categories, as the anti-Christ and Da-
nia’s poetry, which is all about deep insecurity and sex-
uality, as pure blasphemy. With flexibility and nuance, 
tenderness and a steady hand, this documentary accom-
panies Dania on her path to self-realisation and self-as-
sertiveness. The battle for an authentic expression of self 
unspools between saying a chaste grace at meals to the 
heat of a nightclub, between the incredible vastness of 
the Faroe Islands and the insularity of the islanders. Art, 
which promises healing, is inextricably linked to the pain 
of confession. The film is about what happens when in-
ner darkness is exposed to the light of public exploration.

Cecilie Debell studierte Journalismus an 
den Universitäten in Roskilde und Aar-
hus und Theaterwissenschaft in Kopen-
hagen. Ihr Debüt-Dokumentarfilm „Min 
mor er pink“ (2017) lief auf internationa-
len Filmfestivals wie CPH:DOX und Shef-
field DocFest. Maria Guldbrandsø Tórgarð, 
geb. 1997, begann ihre Laufbahn als Set-
designerin für Kurzfilme, Musikvideos 
und Werbespots. 2017 drehte sie ihren ersten eige-
nen Kurzfilm, „Frávik“.

Cecilie Debell studied journalism at the universities of 
Roskilde and Aarhus, and theatre in Copenhagen. Her de-
but documentary “My Mother is Pink” (2017) was shown 
at international festivals, including CPH:DOX and Shef-
field’s DocFest. Maria Guldbrandsø Tórgarð, born in 
1997, started as a set designer for shorts, music vid eos, 
and commercials. Her directorial debut was the short 
“Frávik” (2017).

Dänemark, FO 2021, 75 Min., fär. OF, engl. UT

R: Cecilie Debell, Maria Tórgarð K: Cecilie Debell, Troels Rasmus Jensen, Rógvi Rasmussen, Maria Tórgarð, Jens Jákup Hansen 
D: Dania O. Tausen, Trygvi Danielsen P: Heidi Kim Andersen, Made in Copenhagen WS: DR Sales 

Als Frühgeborener hat Peter noch im Brutkasten die Fä-
higkeit des Sehens und Hörens verloren. Zugang zur äu-
ßeren Welt findet er nur über das Riechen, Schmecken 
und Tasten. Regisseurin Cille Hannibal zeigt Szenen aus 
der Vergangenheit und Gegenwart eines fragilen Famili-
enalltags, in dem sich Momente des Glücks mit bedroh-
lichen Wutausbrüchen Peters abwechseln. Das Zusam-
menleben gleicht einer Achterbahnfahrt, die Zukunft 
ist ungewiss. Wer soll sich um Peter kümmern, wenn 
die Eltern einmal sterben? Seine Schwester Christine 
ist zerrissen zwischen dem Wunsch nach einem selbst-
bestimmten Leben und der Verantwortung. Intensiv 
reflektiert sie die Frage, was es heißt, sich ganz in den 
Dienst eines anderen zu stellen. Gleichzeitig gelingt es 
dem Film, die besondere Erlebensweise Peters erfahr-
bar zu machen und dabei das Sehen neu zu kalibrieren: 
Unscheinbare Partikel der sichtbaren Welt werden zu 
Wahrnehmungs- und Empfindungssensationen  – der 
Entwurf eines wahrhaft haptischen Kinos und eine Be-
obachtung über das Berührtwerden in reinster Form.

SKYGGEBARN
HE’S MY BROTHER

Peter was born prematurely without the ability to see or 
hear. His only sensory connection to the outside world is 
through smell, taste, and touch. Director Cille Hannibal 
presents scenes from the past and the present of a fami-
ly’s fragile daily routine, in which moments of happiness 
alternate with Peter’s ominous outbreaks of rage. The 
family’s life is a roller coaster. Who will take care of Peter 
when his parents die? His sister Christine is torn between 
her desire for a life of her own, and her feelings of respon-
sibility for her brother. Her thoughts are often consumed 
with the issue of spending your life taking care of some-
one else. At the same time, the film succeeds in making  
Peter’s special way of experiencing things real, prodding us 
to re-consider sight. Inconspicuous particles of the  visible 
world become sensory vehicles of perception and cogni-
tion – veritable haptic cinema, and an observation of  
being touched in its purest form.

Cille Hannibal, geb. 1985 in 
Kopenhagen, studierte Journa-
lismus und anschließend Doku-
mentarfilmregie an Den Dans-
ke Filmskole. Sie realisierte und 
edierte mehrere Dokumentatio-
nen für das dänische Fernsehen. 
Daneben dreht sie auch Werbe-

spots und Musikvideos. 2018 legte sie mit „The Night we 
fell“ ihren ersten abendfüllenden Dokumentarfilm vor.

Cille Hannibal, born 1985 in Copenhagen, studied jour-
nalism and then documentary filmmaking at the National 
Film School of Denmark. She has made and edited sever-
al documentaries for Danish TV, as well as directing com-
mercials and music videos. Her first feature-length docu-
mentary was 2018’s “The Night we Fell”.

Dänemark, NO 2021, 78 Min., dän. OF, engl. UT

R: Cille Hannibal, Christine Hanberg K: Cille Hannibal, Christine Hanberg, Julie Bezerra Madsen P: Monica Hellström, Final Cut for 
Real WS: Cinephil So 7.11.
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Der Fluch der Schönheit und des frühen Ruhms: Bei 
der Premiere von „Morte a Venezia“ nennt Regisseur 
 Luchino Visconti den jugendlichen Darsteller des Tad-
zio „The most beautiful boy in the world“ und sperrt 
damit Björn Andrésen in einen Käfig, dem der Schau-
spieler und Musiker bis heute zu entkommen versucht. 
Der Film von  Kristina Lindström und Kristian Petri kon-
frontiert Archiv aufnahmen von einem Gesicht nahe der 
Perfektion mit dem von einem Leben voller Schicksals-
schläge gezeichneten Gesicht Andrésens heute. Im-
mer wieder lässt er Gegenwart und Vergangenheit auf 
einanderprallen, um Schichten unterhalb der spiegel-
glatten Oberfläche freizulegen. Andrésen scheint mehr  
Darsteller als Protagonist seines Lebens. Es entsteht das 
melancholisch-düstere Porträt eines Lebens, das für an-
dere gelebt wurde, und in das sich die Projektionen und 
Obsessionen Viscontis genauso eingegraben haben wie 
übertriebene familiäre Ambitionen. Und dennoch fin-
det der Film viel Schönheit in dieser Existenz. Andrésen 
ist auch ein Überlebender, der sich zu behaupten lernt.

VÄRLDENS VACKRASTE POJKE
THE MOST BEAUTIFUL BOY IN THE WORLD

A film about the curse of great beauty and early fame.  
At the premiere of 1971’s “Death in Venice”, director  
Luchino Visconti is reported to have called Björn Andrésen, 
who played Tadzio, “the most beautiful boy in the world”. 
Those words trapped Andrésen in a cage from which the 
actor and musician is even today trying to escape. Direc-
tors  Kristina Lindström and Kristian Petri juxtapose ar-
chival images of a near-perfect face with that same face 
many years later, marked by a life full of reversals. The film 
is a series of collisions between the present and the past 
that expose the layers lurking under the glossy surface. 
 Andrésen appears to be more an actor than the protago-
nist of his own life. The result is a melancholy and sombre 
portrait of a life lived for others; a life in which Visconti’s 
projections and obsessions have been as deeply embedded 
as excessive family expectations. The film manages, none-
theless, to find great beauty in that existence. Andrésen is 
a survivor who learned to stand his ground.

Kristina Lindström war 2012 mit „Pal-
me“ Gast der NFL. Die preisgekrönte 
Dokumentarfilmerin arbeitet auch für 
das öffentlich-rechtliche TV in Schwe-
den, für das sie viele Formate entwickel-
te. Kristian Petris frühe Kurzfilme liefen 
bei der Semaine de la Critique in Cannes. 
Sein Langfilmdebüt „Sommaren“ (1995) 
wurde mit dem schwedischen Filmpreis 

Guldbagge ausgezeichnet und für den Golden Glo-
be nominiert.

Kristina Lindström was a guest a the 2012 NFL with her 
film “Palme”. A prize-winning documentarian, she also 
works for Swedish public broadcaster SVT. Kristian Petri’s 
early shorts were shown during the Cannes Semaine de la 
Critique. His first narrative feature “Between Summers” 
(1995) won a Guldbagge, the Swedish film award, and 
was nominated for a Golden Globe.

Schweden 2021, 94 Min., OF, engl. UT

R: Kristina Lindström, Kristian Petri B: Kristina Lindström, Kristian Petri K: Erik Vallsten D: Björn Andrésen, Luchino Visconti,  
Annike Andrésen, Silva Filmer, Riyoko Ikeda P: Stina Gardell, Mantaray Film &TV WS: Films Boutique V: missingFILMs 

Waleed Ahmed ist gerade 20, als ihn das staatliche 
Fernsehen 2011 zum norwegischen Mark Zuckerberg 
verklärt. Schnell steigt er in die Eliten auf, schüchtern-
schelmisch grinsend ist er an der Seite von Kronprin-
zen und Ministern zu sehen. Dass seine Tech-Innovati-
on nutzlos ist, fällt angesichts der überragenden Story, 
die der Sohn pakistanischer Einwanderer gut zu verkau-
fen weiß, zunächst niemandem auf. Als sein Lügenge-
spinst in der Heimat auffliegt, setzt er seinen Siegeszug 
der Scharlatanerie im Heiligen Land der Aufsteiger, den 
USA, fort. Erst die verdeckten Aufnahmen einer FBI-Ka-
mera bringen ihn zu Fall. Mit Archivaufnahmen, nach-
gestellten Szenen und Interviews mit Weggefährten 
entwirft „Trust me!“ das kaleidoskopische Porträt eines 
Tricksters, der die Hebel der hochtourigen Wirtschafts-
welt und der Medienbranche gleichermaßen perfekt zu 
bedienen weiß. Der Wahrheitswert seiner Worte berech-
net sich aus der Schönheit seiner Geschichten – auch in 
den Audiointerviews, die Regisseur Emil Trier per Tele-
fon mit dem heute Inhaftierten führt.

STOL PÅ MEG
TRUST ME

Waleed Ahmed was only 20 when Norway’s state televi-
sion declared him the “Norwegian Mark Zuckerberg” in 
2011. He quickly rose in the ranks of celebrity, appear-
ing with his shy, impish grin at the side of princes and 
ministers. The compelling story he sold so well, of the 
son of Pakistani immigrants making good, initially over-
shadowed the fact that his tech innovation was useless. 
When his web of lies was blown wide open at home, he 
moved his march of charlatanism to the holy ground for 
over achieving climbers, the United States. It wasn’t until 
an FBI hidden camera captured his dealings that he was 
brought down. Using archive footage, re-constructions, 
and interviews, “Trust Me!” paints the kaleidoscopic pic-
ture of a trickster who knew perfectly how to leverage to 
his advantage the high-octane whirlwind of business and 
the media. Whatever truth there is in his words can be 
computed from the beauty of his stories, including in the 
audio interviews that director Emil Trier conducted with 
him – at his new home in prison.

Emil Trier, geb. 1981, studier-
te am European Film College 
in Dänemark. Er drehte meh-
rere Musikvideos und die Kurz-
filme „The Norwegian Soluti-
on“, „Board Control“ und „High 
Point“ (NFL 2014). Mit seinem 
Bruder Joachim Trier realisierte 
er den Dokumentarfilm „Den andre Munch“ (NFL 2018) 
über eine Edvard-Munch-Ausstellung, die von Karl Ove 
Knausgård kuratiert wurde.

Emil Trier, born in 1981, studied at the European Film Col-
lege in Denmark. He made several music videos and the 
short films “The Norwegian Solution”, “Board Control”, 
and “High Point” (NFL 2014). With his brother Joachim 
Trier, he made the documentary “The Other Munch” (NFL 
2018) about an exhibition of Edvard Munch’s work that 
was curated by Karl Ove Knausgård.

Norwegen 2021, 97 Min., norw., engl. OF, engl. UT

R: Emil Trier B: Emil Trier K: Petter Holmern Halvorsen P: Thomas Robsahm, Nicolai Moland, Motlys WS: First Hand Films  
F: Norwegian Film Institute Sa 6.11.
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Das ungeschminkte Porträt einer streitbaren Frau: herb, 
zuckersüß, träumend, zärtlich, fluchend, reich nur an 
Kindern, fünf an der Zahl. Zusammen leben sie beengt in 
einer ärmlichen Hütte auf Kufen, die gegen den aufkom-
menden Sturm nur wenig Schutz bietet. Ein archaisches 
Leben im Nirgendwo. Man isst das rohe Fleisch des eben 
getöteten Rentiers; mit blutverschmierten Mündern la-
chen die Kinder, die ein Leben zwischen Verwahrlosung 
und Freiheit genießen, in die Kamera. Die Tradition der 
Nenzen ist  auf halbgeglaubte Restbestände magischen 
Denkens zusammengeschrumpft. Von der Welt jenseits 
der eisigen Wildnis weiß man wenig. In langen Einstel-
lungen entspinnt sich das Geflecht alkoholdurchtränk-
ter Beziehungen voller Gewalt, als Ivanna in der Stadt 
den Vater ihrer Kinder besucht. Seine plumpen, ver-
nuschelten Liebeserklärungen bezeugen lediglich den 
dramatischen Status seines Verfalls. Diesmal schlägt er 
sie das eine Mal zuviel und Ivanna entscheidet sich, die 
Tundra und ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen.

ZHISN IVANI
LIFE OF IVANNA

This documentary is the unvarnished portrait of a pugna-
cious woman – harsh, full of sweet dreams and  curses, 
tender, rich only in children – five to be exact. They live 
crowded together in a humble hut on runners that pro-
vides little protection against storms. It’s an archaic, no-
madic life in the middle of nowhere. They eat the raw meat 
of the reindeer they kill. Their mouths smeared with blood, 
the children laugh into the camera, living a life between 
neglect and freedom. The traditions of the Nenets people 
have shrunk to the half-believed remains of magical think-
ing. They know little of life beyond the icy wilderness. The 
film uses long takes to explore the web of alcohol-soaked 
relationships full of violence when Ivanna goes to the city 
to visit the father of her children. His clumsy, mumbled dec-
larations of love are evidence of nothing so much as his 
state of deterioration. But he hits her one time too many, 
and Ivanna decides to leave behind her life on the tundra.

Renato Borrayo Serrano, geb. 
1992 in Guatemala, schloss 
2017 sein Studium der Doku-
mentarfilmregie am Gerassi-
mow-Institut für Kinematogra-
fie in Moskau ab und besuch-
te die von Marina Razbezhkina 
und Mikhail Ugarov gegründe-

te Schule für Dokumentarfilm und -theater. Sein mit-
tellanger „Film for Carlos“ wurde u. a. bei Dok Leipzig, 
beim Art Dok Fest in Moskau und bei den DocuDays in 
Kiew ausgezeichnet.

Renato Borrayo Serrano was born in 1992 in Guatemala 
and graduated in documentary filmmaking from the VGIK 
institute of cinematography in Moscow before studying at 
the School of Documentary Films and Theatre founded by 
Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov. His mid-length 
“Film for Carlos” received kudos at Dok Leipzig, Moscow’s 
Art Dok festival, and the DocuDays in Kiev, among others.

Russland, NO, FI, EE 2021, 80 Min., russ., nenzisch OF, engl. UT

R: Renato Borrayo Serrano B: Renato Borrayo Serrano, Darya Siderova K: Renato Borrayo Serrano, Darya Siderova P: Vlad 
 Ketkovitch, Ethnofund Film Company WS: CAT&Docs 

1975 zieht Grete mit ihrem Mann Akin in dessen nigeri-
anische Heimat. 15 Jahre später verlässt sie das von po-
litischen Unruhen geplagte Land und kehrt mit den in 
Afrika geborenen Kindern nach Dänemark zurück. Ihr 
Bild einer monogamen Fernehe zerbricht, als sie Jahr-
zehnte später erfährt, dass Akin nach ihrer Abreise eine 
zweite Familie in Nigeria gegründet hat. Mit achtsamem 
und beharrlichem Blick setzt Jide Tom Akinleminu die 
Puzzleteile seiner Familiengeschichte Stück für Stück 
zusammen. Super-8-Filme und die im Off verlesenen 
Briefe der Eltern lassen die Vergangenheit wiederau-
ferstehen. Die langsamen, schmerzhaften Erzählungen 
und Eingeständnisse seiner Mutter wechseln sich ab mit 
dem beharrlichen Schweigen des Vaters, das fast mo-
nochrome Weiß Dänemarks mit den satten Farben Ni-
gerias. Voller visueller Poetik erkundet Akinleminu die 
Graubereiche kultureller Differenzen, ohne sie zu über-
spielen oder zu bewerten. Und stößt bei seinen Recher-
chen zwischen Dänemark, Nigeria, Kanada und den USA 
auf ein noch größeres Geheimnis.

WHEN A FARM GOES AFLAME

In 1975, Grete moved with her husband Akin to Nigeria, 
where he is from. Fifteen years later, she left the political-
ly unstable country and moved back to Denmark with her 
children, who were born in Africa. Her concept of a monog-
amous long-distance marriage collapsed when she found 
out decades later that Akin started a new family in Nige-
ria after she left. Director Jide Tom Akinleminu’s obser-
vant and dogged camera puts together this family puzzle 
piece by piece. Super-8 movies and off-camera readings 
of his parents’ letters resurrect the past. The slow, painful 
stories and confessions of his mother alternate with the 
persistent silence of his father, while the almost mono-
chrome white of Denmark contrasts with the saturated 
colours in Nigeria. With great visual poetry, Akinleminu 
explores the grey areas between different cultures, with-
out overplaying or judging them. And in his research in 
Denmark, Nigeria, Canada, and the US, he stumbles upon 
an even greater secret.

Jide Tom Akinleminu, geb. 
1981 in Nigeria, wuchs in Ni-
geria und Dänemark auf. Nach 
seinem Studium an der Schule 
für Fotokunst Fatamorgana in 
Kopenhagen ging er 2004 nach 
Berlin, um an der dffb Kame-
ra zu studieren. 2013 beende-
te er sein Studium mit dem Dokumentarfilm „Portrait 
of a Lone Farmer“. Der Film lief erfolgreich auf Festivals  
und wurde mehrfach ausgezeichnet.

Jide Tom Akinleminu was born in 1981 in Nigeria, and 
grew up in Nigeria and Denmark. He graduated from the 
Danissh school of photography Fatamorgana in Copen-
hagen before going to Berlin’s dffb film school in 2004 to 
study cinematography. His thesis film was the documen-
tary “Portrait of a Lone Farmer”, which was successful on 
the festival circuit, winning a number of awards.

Deutschland 2021, 112 Min., dän. engl., Yoruba OF, engl. UT

R: Jide Tom Akinleminu B: Jide Tom Akinleminu K: Jide Tom Akinleminu P: Florian Schewe, Film Five WS: Syndicado Film Sales 
Sa 6.11.

10:45h
CS6

Do 4.11.

13:00h
Koki

So 7.11.

10:45h
CS6

Fr 5.11.

13:00h
Koki
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RATSHERRN

PILSENER

    ERFRISCHEND FÜR LÜBECK.   

PILSENER

ERFRISCHEND FÜR LÜBECK. 



Die Weltpolitik scheint im Angesicht der akuten Klimaproblematik in Schockstarre zu stehen, 

während sich weiterhin Krise an Krise schmiegt. Dabei scheinen Lösungsansätze in Sicht, aber 

Visionen und Handlungsperspektiven werden von einem „Weiter so“ getrübt. Im Angesicht ei-

nes stillhaltenden Wandlungsversprechen freue ich mich auf zukunftsgerichtete Lichtblicke bei 

den Nordic Shorts. 

Und darüber, dass der nordische Kurzfilm dabei wieder ungewöhnlich und ungemütlich daher-

kommt. Die Filme nutzen die Leinwand als Spiegel: Sei es, um sich in fremder Umwelt und fan-

tastischen Welten weitergedachter Entwicklungstrends wiederzufinden, sei es, um sich in einem 

anderen Selbst wiederzuerkennen. Die Filme blicken nach vorne, zurück oder auf die Gegenwart, 

um kritisch zu hinterfragen, was im persönlichen Wertehorizont als gesetzt gilt. Reflektierende 

Selbstpraxis also, um äußerliche und innerliche Missstände zu beschreiben, möglicherweise be-

greifbar zu machen und produktiv zu bearbeiten. 

Die Kurzfilme haben Ecken und Kanten. Sie trauen sich etwas und sind dem filmischen Experi-

mentieren zugeneigt. Trotzdem sind sie nicht artifiziell, sondern ein Ergebnis von Gesellschaft. 

Sie beziehen sich auf Alltagserfahrungen, bannen spitzfindige Beobachtungen oder oberservie-

ren Randerscheinungen und Extreme. Nicht als klassisches Erzählkino, sondern in besonderen 

Formen: essayistische Werke, künstlerische Dokumentarfilme, experimentelle Spielfilme – und 

eindrucksvolle Genremixe. Sie laden zum Diskurs ein und bilden so ein Labor der Zukunft. Ganz 

ohne Kittel und Sicherheitsbrille, sondern mit verspielter Leichtigkeit. Gerichtet an alle, die ex-

perimentierfreudig und sehnsüchtig ins Kino blicken.

Sebastian Apel

EXPERIMENTIERFREUDIGKEIT ADVENTURESOMENESS

In the face of acute climate problems, global policy seems paralysed, while one crisis follows on the 

heels of another. Solutions are in sight, but a “business as usual” attitude clouds vision and hinders 

the impulse to act. Given the inertia gripping any real commitment to change, I am pleased to say 

that this year’s Nordic Shorts direct a ray of hope at the future. 

And pleased that these Nordic short films are once again a study in the unusual and the uncomfort-

able. The films use the screen as a mirror. Whether that is to reflect logical development trends 

amid strange surroundings and fantastical worlds, or to recognise yourself in somebody else. The 

films look ahead, or to the past, or at the present to ask critical questions about set personal values. 

Thus they are reflective self-exercises to describe inner and outer failings, possibly to make them 

comprehensible, and to process them productively. 

These short films have rough edges. They dare things and lean towards cinematic experimenta-

tion. Yet they are not artificial; rather they are the result of society. They take on everyday expe-

riences, exorcise pedantic observations, or examine fringe and extreme issues. They do it not as 

classic film narratives, but in unique ways – essayistic works, artistic documentaries, experimental 

narratives – and striking genre mixes. They invite discussion, creating a laboratory of and for the 

future – one without white coats or safety glasses, but suffused with playful ease. Directed at all 

those who look to cinema with adventuresomeness and yearning.

Sebastian Apel

NORDIC SHORTS 
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Unruhig liegt sie im selbst geschaufelten Grab. Da sie im Besitz einer Genehmigung 
zum Graben im Stadtpark ist, gibt es nichts zu bemängeln. Covid, dem die Tennisspie-
ler in der hell erleuchteten Halle nebenan gerade zum Opfer gefallen sind, tritt als klei-
ner Junge mit Basecap und zu großen Kopfhörern auf. Ob Spanische Grippe oder Coro-
na, ob 1918 oder 2020, Viren und der Tod lassen sich austricksen.

She lies restlessly in the grave she herself has dug. Since she has a permit to dig in the city park, there is 

nothing wrong about that. The tennis players in the brightly lit hall next door have just fallen victim to 

covid, which appears as a little boy with a baseball cap and oversized headphones. Whether Spanish flu 

or coronavirus, whether 1918 or 2020, viruses and death can be outwitted.

Marja Helander, geb. 1965, studierte an Hochschule für Kunst und Design Helsinki. In ih-
ren Arbeiten beschäftigt sich die Fotografin und Videokünstlerin mit der Kultur der Sámi, 
postkolonialen Themen und der zerstörerischen Beziehung zwischen Mensch und Natur.

Marja Helander, born in 1965, graduated from the University of Art and Design in 
Helsinki. The work of the photographer and video artist deals with the Sámi culture,  
post-colonial themes, and the destructive relationship humankind has with nature.

Eine zufällige Begegnung auf dem Parkdeck: Martyna versucht, sich hinter einem Auto 
zu verstecken, Kamiliè entdeckt sie trotzdem. Schnell entspinnt sich in der kühlen, 
schmucklosen Funktionalität des Settings das gefühlsbeladene Melodram einer lang-
jährigen Freundschaft. Im Schuss/Gegenschuss der bewegten Frauengesichter wech-
seln sich Vorwürfe und Erinnerungen an glückliche Zeiten ab.

A chance meeting in a parking lot. Martyna tries to hide behind a car, but Kamiliè finds her anyway. Very 

quickly, an emotional melodrama develops between the old friends, against the cool, austere backdrop. 

In shot / reverse shot, the two women’s expressive faces alternate, along with accusations and memo-

ries of happier days.

Jorė Janavičiūtė, geb. 1991, studierte Journalismus in Vilnius und Film am Euro-
pean Film College in Dänemark und an der Litauischen Musik- und Theaterakademie. 
Bei den NFL zeigte sie die Kurzfilme „Kur dingsta daiktai, kur dingsta zmones“ (2017) 
und „Laiku“ (2019).

Jorė Janavičiūtė, b. 1991, studied journalism at Vilnius University and film at the Euro-
pean Film College and the Lithuanian Academy of Music and Theatre. The NFL screened 
her short films, “Where Things, Where People Disappear” (2017) and “On Time” (2019).

SUODJI
SHELTER

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ
PARKING LOT

Finnland 2020, 4 Min., nordsamische OF, engl. UT Litauen 2021, 13 Min., lit. OF, engl. UT

R: Marja Helander B: Marja Helander K: Mauri Lähdesmäki  
D: Marja Helander, Aslak Paltto, Esa Illi, Pia Andell, Niiles-Ánde 
Harlin P: Marja Helander WS: AV-Arkki

R: Jorė Janavičiūtė B: Jorė Janavičiūtė K: Vytautas Katkus  
D: Greta Petrovskytė, Milda Noreikaitė P: Migla Butkutė,  
nonsense.tv 
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NORDIC SHORTS

FÖRHÖR / THE HEARING

SUODJI / SHELTER

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ / PARKING LOT

DELIVERIES / DELIVERIES

PAPAPA / PAPAPA

EINFÜHRUNG IN ACHTSAMKEIT 
UND MISSTRAUEN
Entstehen Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit oder der Glaubwürdigkeit einer Person, ist 

die Basis sozialer Interaktion gestört. Oft liegen diesen Zweifeln Vorurteile zugrunde.

INTRODUCTION TO MINDFULNESS 
AND MISTRUST
Doubts about the trustworthiness or credibility of a person destroy the foundations of social

 interaction. Prejudice is often the basis for those doubts.

Eine Frau beschuldigt ihren Ehemann, Kinder sexuell zu missbrauchen. Der Mann sagt 
aus, seine Ehefrau sei geisteskrank. Aussage steht gegen Aussage. Von beiden sind im-
mer nur Fragmente zu sehen. Die ausgewaschenen Farben der Behördenräume und 
die dumpfe Tonalität des Scores schaffen eine beklemmende Atmosphäre, in der sich 
die Polizistin auf Wahrheitssuche begibt.

A woman accuses her husband of sexually abusing children. The man claims that his wife is mentally ill. 

It is her word against his in court. Only fragments can be seen of the two. The washed-out colours of the 

official rooms and the dull tonality of the score create an oppressive atmosphere, under which the police 

officer searches for the truth.

Jakob Márky, geb. 1978 in Göteborg, studierte Film in Sydney. Nach seiner Rückkehr 
nach Schweden drehte er Musikvideos und Werbespots. Für das Drehbuch zu „Fuga“ 
wurde er 2013 mit dem Ingmar-Bergman-Preis ausgezeichnet. „Förhör“ ist sein fünf-
ter Kurzfilm.

Jakob Márky, born 1978 in Gothenburg, studied in Sydney. After returning to Sweden, 
he directed music videos and commercials. In 2013, his screenplay for “Fuga” won the 
 Ingmar Bergman Prize. “The Hearing” is his fifth short film.

FÖRHÖR
THE HEARING

Schweden 2021, 10 Min., schw. OF, engl. UT

R: Jakob Márky B: Jakob Márky, nach einem Buch von Magnus 
Dahlström K: Josephine Owe D: Charlotte Wandt (Frau), Disa 
Östrand (Polizistin), Joel Spira (Mann), Joan Widerberg (Psy-
chater) P: Jakob Marky, Hampus Gunnarsson, Singular Vision 

Deutsche Premiere Weltpremiere

1

Mi 3.11.

22:15h
CS1
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Die Tür steht offen, die Kundin liegt tot auf dem Boden. Hektisch flieht der Essens-
auslieferer Chia auf seinem Fahrrad. Am nächsten Tag wird er zur gleichen Adresse  
geschickt. Das Geld, das er vor Ort findet, führt ihn in Versuchung, denn seine kranke 
Mutter in der fernen Heimat braucht dringend finanzielle Unterstützung. Eine kuriose 
Totenwache zwischen Gewissensbissen und magischem Realismus.

The door is  open and the customer,  an old woman, is  dead on the f loor.  Food de-

livery man Chia flees frantically on his bike. The next day, he is sent to the same address 

again. The money he finds there is a temptation, since his sick mother in his distant homeland  

urgently needs financial assistance. An offbeat death watch between pangs of conscience and magi-

cal realism.

Lauri Niemelä, geb. 1991 und aufgewachsen in Jämsänkoski, Finnland, studierte an 
der Baltic Film, Media and Arts School in Tallinn. „Deliveries“ ist sein Abschlussfilm.

Lauri Niemelä, born in 1991 and raised in Jämsänkoski, Finland, studied at the Baltic 
Film, Media, and Arts School in Tallinn. “Deliveries” is his thesis film.

DELIVERIES

Estland 2020, 20 Min., engl, estn. OF, engl. UT

R + B: Lauri Niemelä K: Ruslan Mustafaev D: Cyprien Chiatoh 
(Chia), Külli Teetamm (Tiina Tamm), Katrin Nielsen (Piret Tamm) 
P: Kertu Viira, Baltic Film and Media SchoolTallinn
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Das Kino ist der Ort der Erinnerung an die Zeit vor der Flut. Tag für Tag kehrt die unter-
gegangene Schönheit der Landschaft Abiskos in den sanften, hellen Farben des 16mm-
Films wieder. Aufnahmen, die der Wissenschaftler und Aktivist Keith einst drehte, um 
die Welt vor der Klimakatastrophe zu warnen. Doch sein Tun war zum Scheitern ver-
urteilt, wie die bedingungslose Liebe der Erzählerin zu ihm.

The cinema is the place of remembrance of the time before the flood. Day after day, the lost beauty of 

Abisko’s landscape returns in the soft, bright colours of the 16mm material. Film footage that the scien-

tist and activist Keith once shot to warn the world of the coming climate catastrophe. His actions, howev-

er, were doomed to failure – like the narrator’s unconditional love for him.

Sophie Vuković studierte Sozialanthropologie in Edinburgh, Kunst an der König lichen 
Kunsthochschule Stockholm und Dokumentarfilm an Biskops Arnö Nordens Folkhög-
skola. Ihr Werk umfasst Installationen und Kurzfilme. „Jamila“ war 2019 bei den NFL 
eingeladen.

Sophie Vuković studied sociology in Edinburgh, art in Stockholm at the Royal Swedish 
Academy of Fine Arts, and documentary film at Biskops Arnö Nordens school. Her works 
range from installation to short film. “Jamila” screened at the NFL in 2019.

UNTITLED ABISKO

Schweden 2021, 19 Min., schw. OF, engl. UT

R: Sophie Vuković K: Milja Rossi D: Ralla Rossi,  
Julian Österberg, Susanna Österberg, Keith Larson  
P: Sophie Vuković  

NO
RD

IC
 S

HO
RT

S

Mit 18 trifft Elin erstmals auf Jens, der den Samen für ihre Befruchtung gespendet hat. 
Ihn „Vater“ zu nennen fällt schwer. Aber Wiederholung hilft, weiß man in der F.A.R.-
Klinik, die sich auf solche Erstkontakte spezialisiert hat. Bei skurril-therapeutischen  
Rollenspielen, in denen sie immer wieder zu Darstellern ihrer selbst werden, improvi-
sieren Vater und Tochter die Möglichkeit einer Beziehung.

At the age of 18, Elin, conceived by sperm donation, meets her biological father Jens for the first time. She 

finds it hard to call him “Dad”. But repetition helps, as they know at the F.A.R. clinic, which specializes in 

facilitating such meetings. In bizarre, therapeutic role-play games in which they repeatedly play them-

selves, father and daughter improvise the possibility of a relationship.

Kerren Lumer-Klabbers studierte an Den norske filmskolen in Lillehammer. Ihre 
Laufbahn begann sie als Regieassistentin in Dänemark. Ihr Kurzfilm „A Stone Slow-
ly Falls“ (2018) wurde u. a. in Karlovy Vary, bei Nordisk Panorama in Malmö und bei 
Prague Shorts gezeigt.

Kerren Lumer-Klabbers studied at Lillehammer’s Norwegian Film School. She began 
her career as an assistant director in Denmark. Her short “A Stone Slowly Falls” (2018) 
screened at Karlovy Vary, Nordic Panorama in Malmo, Prague Shorts, and elsewhere.

PAPAPA

Norwegen 2020, 22 Min., norw., dän. OF, engl. UT

R: Kerren Lumer-Klabbers B: Emil Wahl K: Uffe Mulvad           
D: Anna Filippa Hjarne (Elin), Thure Lindhardt (Jens) P: Jeppe 
Wowk, The Norwegian Filmschool 

Deutsche PremiereDeutsche Premiere

NORDIC SHORTS

PROVENIENZ DES 
GEGENWÄRTIGEN
Woher kommen die Dinge? Was tuen wir angesichts einer schwindenden Realität, an die 

wir uns jedoch erinnern? Und was richten geltende Zustände mit sich fortentwickelnden 

Umständen an?

THE PROVENANCE 
OF THE PRESENT
Where do things come from? What do we do about dwindling realities that we clearly 

remember? And what do prevailing circumstances wreak with a developing state of affairs?

UNTITLED ABISKO 

JÕUPABER / KRAFT PAPER

ARBETE ÅT ALLA! / JOBS FOR ALL!

HONNINGETER / INANIMATE OBJECTS

UTAN ER / OUR LAND

NIGHT OF THE LIVING DICKS

2

Do 4.11.

22:15h
CS1

Sa 6.11.

10:00h
Koki
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Die Kettensäge ist gefräßig wie die Geldgier, der Wald ist das Opfer. In den Straßen to-
ben die Aktivist:innen, die Politik wendet sich ab und feiert stattdessen ihre Untätig-
keit – bis ein Tannenzapfen wie ein Molotowcocktail durchs Fenster fliegt. Animierte 
Kohlezeichnungen, unterlegt mit einem dramatischen Soundtrack, formen einen fil-
mischen Kosmos beständiger Metamorphosen. Es entsteht das Bild eines Aufstands. 

The chainsaw is  as voracious as the avarice that drives it ,  the forest  is  the victim. 

Activists rage in the streets, politicians turn their backs, celebrating their inaction – until a  

pine cone flies through a window like a Molotov cocktail. Animated charcoal drawings and a dramatic 

soundtrack create a depiction of an uprising in a cinematic cosmos of constant metamorphoses.

Ida Lepparu studierte Bühnenbild an der Viljandi-Kulturakademie der Universität  
Tartu und absolvierte ein Austauschjahr an der Theaterfakultät der Akademie der Mu-
sischen Künste in Prag. Anschließend wirkte sie an mehreren Animationsfilmen mit 
und studierte Animation an der Estnischen Kunstakademie in Tallinn.

Ida Lepparu studied stage design at the University of Tartu’s Viljandi Culture Academy, 
and did an exchange year at the Prague Academy of Performing Arts (DAMU). She worked 
on animated movies and studied animation at the Estonian Academy of Arts in Tallinn.

JÕUPABER
KRAFT PAPER

Estland 2021, 4 Min., ohne Dialog

R: Ida Lepparu B: Ida Lepparu K: Ida Lepparu P: Ida Lepparu, 
Estonian Academy of Arts 

Internationale Premiere

Die Stimme Olof Palmes preist den Wert der Arbeit als Basis einer besseren Gesellschaft 
und des individuellen Selbstausdrucks. Mit beißender Ironie und Sarkasmus strafen  
Archivaufnahmen aus der Arbeitswelt Palme Lügen. Die Wiederholung von Ravels  
Boléro-Motivs setzt sich nahtlos in der endlosen Redundanz fließbandbewegter Lohn-
sklaverei fort, die Mensch und Umwelt verschlingt.

Olof Palme’s voice praises the value of work as the basis of a better society and of individual self-expres-

sion. With biting irony and sarcasm, archive footage from the world of work takes Palme’s lies to task. The 

repetition of Ravel’s Boléro motif continues unbroken throughout the endlessly redundant, assembly-line 

wage slavery that devours man and the environment.

Maximilien Van Aertryck, geb. 1989 in Paris, und Axel Danielson, geb. 1976 in Vitts-
kövle, Schweden, realisieren seit 2013 im Auftrag von Plattform Produktion gemein-
sam Kurzfilme. Ihre Arbeiten wurden u. a. in Cannes, Sundance und auf der Berlinale 
gezeigt. „Hopptornet“ (2017) wurde für einen Emmy nominiert.

Maximilien Van Aertryck (b. 1989, Paris) & Axel Danielson (b. 1976, Vittskövle) have 
created shorts for Plattform Produktion since 2013. Their films have been shown at Cannes, 
Sundance, the Berlinale and elsewhere. “Ten Meter Tower” (2017) was Emmy nominated.

ARBETE ÅT ALLA! 
 JOBS FOR ALL!

Schweden 2021, 14 Min., OF, engl. UT

R: Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck P: Helena  
Ingelsten, Plattform Produktion 

Ein Zimmer, in dem ein Mann drei Morde verübt hat. Ein Pullover, dessen Vorbesitzer 
pornosüchtig wurde. Die letzten Aufnahmen eines ausgestorbenen Vogels auf Lang-
spielplatte. In drei Kapiteln erkundet der Filmessay die Präsenz der Dinge und ihres ge-
genwärtigen Gebrauchs im Verhältnis zu ihren Geschichten, die ein Voiceover erzählt.

A room in which a man has committed three murders. A jumper whose previous owner became addict-

ed to porn. The last images of an extinct bird on an LP. In three chapters, this cinematic essay explores the 

presence of things and their current use vis-à-vis their history, which is told in voice over.

Sondre Masvie, 23 Jahre alt, ist im Nahen Osten geboren und aufgewachsen und lebt 
seit 2006 in Oslo. Er studiert Filmregie an der Westerdals Oslo School of Arts, Commu-
nication and Technology. 

Sondre Masvie is 23 years old and was born and raised in the Middle East. He has lived 
in Oslo since 2006 and is currently studying film directing at the Westerdals Oslo School 
of Arts, Communication and Technology.

HONNINGETER
INANIMATE OBJECTS

Norwegen 2020, 10 Min., schw. OF, engl. UT

R: Sondre Masvie B: Sondre Masvie K: Mikkel Strøm D: Anders 
Mossberg P: Katja Saanum, Westerdals Oslo School of Arts, 
Communication and Technology 

EuropapremiereDeutsche Premiere

Die Geflüchteten Idris und Kojo leben abgeschieden in den schwedischen Wäldern. Ein 
Ort, an dem Erinnerungen, Träume und Wünsche nahtlos ineinanderfließen. Als sie sich 
mit dem Jungen Stellan anfreunden, gerät dieser Rückzugsraum in Gefahr. „Utan er“ 
inszeniert ein prekäres Gefühl von Heimat in der Diaspora. Verzweifelt-melancholisch 
kontrastieren die Voice-Overs die rauschhafte Poesie der Bilder.

The refugees Idris and Kojo live a secluded life in the Swedish forest. A location where memories, dreams, 

and desires flow seamlessly together. When they befriend the boy Stellan, their retreat is endangered. “Our 

Land” orchestrates a precarious feeling of home within a diaspora. Desperately melancholic, the voiceo-

vers provide contrast to the intoxi cating poetry of the images.

Jean-Luc Mwepus filmästhetische Sprache erinnert an poetisch-sensible Musikvideos. 
Seine Filme setzen sich mit sozialer Ungleichheit, Rassismus und Klassismus auseinander 
„Utan er“ war beim Göteborg Film Festival für den besten nordischen Kurzfilm nominiert.

Jean-Luc Mwepu’s cinematic-aesthetic language is reminiscent of poetically sensitive 
music videos. His films deal with social inequality, racism, and classism. “Utan er” was 
nominated Best Nordic Short Film at the Gothenburg Film Festival.

UTAN ER
OUR LAND

Schweden 2020, 13 Min., schw., swahili OF, engl. UT

R: Jean-Luc Mwepu B: Jean-Luc Mwepu K: Simon Bendroth, 
Ulf Leide D: Quentin Donell (Idris), Patrice Mei (Kojo) P: Jean-
Luc Mwepu, Julia Sixtensson, Roza Roza 

NO
RD

IC
 S

HO
RT

S



50 51

NO
RD

IC
 S

HO
RT

S

NO
RD

IC
 S

HO
RT

S 

NO
RD

IC
 S

HO
RT

S 
Per App versetzt sich Proband N.N. in eine Realität, in der Unsterblichkeit durch Zeit-
reisen möglich wird. Verblinzelte POVs machen den steten Verfall seines Bewusstseins 
erfahrbar, das Zeit nur noch als sinnlose Abfolge von Fragmenten erlebt. Alltägliches 
und Surreales (in grotesken 3-D-Animationen) wechseln sich ab. Als Kontrapunkt er-
klärt eine Stimme aus dem Off sachlich den Fortgang der Studie.

Via app, test subject “N.N.” enters a reality in which immortality is made possible by time travel. Flashes 

of POVs make tangible the steady decline of his consciousness, which experiences time only as a senseless 

succession of fragments. The routine and the surreal (in grotesque 3-D animations) alternate; as a coun-

terpoint, an off-screen voice objectively explains the progress of the study.

Jaakko Pietiläinen arbeitet in Helsinki als interdisziplinärer Künstler zwischen Visual 
Arts, Performance und zeitgenössischem Tanz und Theater. In seinen raum- und situ-
ationsbezogenen Arbeiten verbindet er Realität und Fiktion.

Jaakko Pietiläinen is a Helsinki-based, cross- disciplinary artist active in visual arts, per-
formance, and contemporary dance and theatre. His spatial and situational works juxta-
pose the factual with the fictional.

SHROUDS HAVE NO POCKETS

Finnland 2021, 29 Min., finn. OF, engl. UT

R + B: Jaakko Pietiläinen K: Jonatan Sundström D: Leena 
Nordberg, Olli Kontulainen, Elena Leeve, Jaakko Pietiläinen, 
Elina Vainio, Dan Davis P: Jaakko Pietiläinen, F: AV-Arkki
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NORDIC SHORTS

LYCKAD UPPTINING AV HERR MORO
SUCCESSFUL THAWING OF MR MORO

SHROUDS HAVE NO POCKETS

EGGIÐ / HEARTLESS

JORDBUNDNA / EARTHBOUND

ZUKUNFTSVISIONEN
Sei es die nahe oder die ferne Zukunft – Science Fiction nimmt stets Bezug auf die Welt, aus 

der sie stammt. Vier Filme, die kritisch in die Zukunft blicken.

VISIONS OF THE FUTURE
Whether it is the near or the distant future. Science fiction always references the world from 

which it comes. The programme shows four films that take a critical look at the future.

Nach 43 Jahren Kryokonservierung kann Milos Partner Adrian aufgetaut werden. Ein 
neues Heilmittel wurde entwickelt. Die baldige Wiederkehr fördert Zerrbilder aus Er-
innerungen und Ängsten zutage. Im Zwielicht von Traum und Realität materialisiert 
sich der eisig-tropfende Körper Adrians, wie ein Vampir von der Decke hängend. Mit 
elegischem Blick versucht Milo, den Prozess des Auftauens zu verzögern.

After being cryogenically frozen for 43 years, Milos’ partner Adrian can be thawed out – a new cure has 

been developed. His upcoming return to life evokes distorted images of memories and fears. In the twi-

light between dream and reality, Adrian’s dripping frozen body appears as a vampire hanging from the 

ceiling. With a melancholy look, Milo tries to delay the thawing process.

Jerry Carlsson, geb. 1987, studierte Film an der Kunsthochschule Valand in Göteborg. 
Der Regisseur, Produzent und Mitbegründer des Produktionskollektivs Tjockishjärta Film 
zeigte seinen Abschlussfilm „Allt vi delar“ (2014) und „Skuggdjur“ (2018) bei den NFL.

Jerry Carlsson, born 1987, studied film at the Valand arts academy. A director and pro-
ducer, he co-founded the production collective Tjockishjärta Film. The NFL screened both 
his thesis film “All We Share” (2014) and his short “Shadow Animals” (2018).

LYCKAD UPPTINING AV HERR MORO 
SUCCESSFUL THAWING OF MR. MOROW

Schweden 2021, 14 Min., schw., luganda OF, engl. UT

R: Jerry Carlsson B: Jerry Carlsson K: Josua Enblom  
D: Richard Sseruwagi (Milo), Doreen Ndagire (Siri), Lisette T. 
Pagler (Pepa), Margaretha Dalhamn (Pepas Kollegin) P: Frida 
Mårtensson,Verket Produktion WS: Premium Films 

Deutsche Premiere Weltpremiere

Als Venla in den Besitz einer Brille kommt, mit der sie sehen kann, welche Männer buch-
stäbliche „Dickheads“ sind, offenbart sich ihr die ganze Gewalttätig- und Bedrohlich-
keit maskuliner Sexualität. Ilja Rautsi arrangiert Motive von Horror, Splatter und Film 
Noir zu einem anarchischen Sittenbild toxischer Männlichkeit und plädiert mit bissi-
ger Ironie für ein Ende binärer Geschlechtervorstellungen.

When Venla gains possession of a pair of glasses that enable her to see which men are literally “dickheads”, 

the full violent and threatening nature of masculine sexuality is revealed to her. Director Ilja Rautsi plays 

with the motifs of horror, splatter, and film noir to create an anarchic visualisation of toxic masculinity 

that pleads, with trenchant irony, for an end to binary gender concepts.

Ilja Rautsi beweist erneut, dass der Genrefilm politisch ist. Sein blutiges Regiedebüt 
„Helsinki Mansplaining Massacre“ lief 2018 bei den NFL. Davor war er als Drehbuchautor 
tätig („Neliapila“, 2016; Mitarbeit an dem Dokumentarfilm „Spandex Sapiens“, 2016).

Ilja Rautsi proves once again that genre film is political. His bloody directorial debut,  
“Helsinki Mansplaining Massacre”, was at the 2018 NFL. In 2016, he wrote the short  
“Only Pussies Screw” and co-wrote the documentary “Spandex Sapiens”.

NIGHT OF THE LIVING DICKS
NIGHT OF THE LIVING DICKS

Finnland, DK 2021, 19 Min., finn. OF, engl. UT

R: Ilja Rautsi B: Ilja Rautsi K: Kerttu Hakkarainen D: Sonja  
Kuittinen (Venla), Tommi Korpela (Simo Rantamies), Santeri  
Helinheimo Mäntylä (Frodo), Roosa Söderholm (Kata), Tanja  
Heinänen (TV-Host) P: Mark Lwoff, Misha Jaari, Bufo Films 

3

Fr 5.11.

22:15h
CS1
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NORDIC SHORTS

VOICES APART 

SÅNN EGENTLIG / FOR REAL

FLYING POTATOES AND OTHER 
MISUNDERSTANDINGS

MAN MED DUVOR / MAN WITH DOVES

MINNEN / MEMORIES

DET ER I JORDEN / IN THE SOIL

ANDERS SEIN
Einzigartige Passionen, unterschiedliche Wahrnehmung oder schlichtweg nicht dem 

Durchschnitt entsprechend – Porträts und Erfahrungen abseits einer vermeintlichen 

Normalität.

OTHERNESS
Singular passions, diverging perceptions, or simply not being average – these films are 

portraits and experiences apart from ostensible normality.

Deutsche Premiere

Mantas, Laurynas und Agne hören Stimmen. Der kalten Diagnose „Psychose“ setzt 
„Voices Apart“ die gelebte Sinnlichkeit und Erfahrung seiner Protagonist:innen entge-
gen. Ein irritierendes Geflecht aus An- und Abwesenheit, Innen und Außen entspinnt 
sich. Erzählungen von vergangenen Ereignissen und gegenwärtige Inszenierung flie-
ßen ineinander. Halt bieten nur die zwischen On und Off mäandernden Stimmen.

Mantas, Laurynas, and Agne hear voices. “Voices Apart” contrasts the stark diagnosis of “psychosis” with 

the sensory experiences and lived events of its protagonists. A disconcerting meshwork arises, one of pres-

ence and absence, of the internal and the external. Narratives of the past and present merge; support is 

offered only by the voices meandering between on and off.

Elvina Nevardauskaitė, geb. in Litauen, und David Heinemann, geb. in Kanada, lern-
ten sich in London kennen und gründeten dort die Firma Broken Island Films, mit der sie 
bisher drei Kurzfilme, einen Langspielfilm und zwei Dokumentarfilme realisiert haben.

Elvina Nevardauskaitė, from Lithuania, and David Heinemann, from Canada, met in 
London. There, they founded Broken Island Films together and, to date, have made three 
short films, one narrative feature, and two documentaries. 

VOICES APART

Litauen, UK 2020, 17 Min., lit. OF, engl. UT

R: David Heinemann, Elvina Nevardauskaitė K: Elvina 
Nevardauskaitė D: Gintautė Rusteikaitė (Agnė), Sergėjus  
Ivanovas (Laurynas), Pranciškus Brazdžiūnas (Mantas)  
P: Elvina Nevardauskaitė, Broken Island Films 
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Malmö 2121. Der Mensch hat die Erde endgültig zerstört. Max ist für die rettende  
Arche nicht vorgesehen, versucht aber mit einer Täuschung an Bord zu kommen. Als 
der Plan fehlschlägt, gerät Max’ Welt endgültig aus den Fugen. Atmosphärisch dicht 
entwirft „Jordbundna“ die afrofuturistische Vision einer Welt, in der die Dualismen 
Mensch und Natur, Leben und Tod außer Kraft gesetzt sind.

Malmö 2121. Human beings have completely destroyed Earth. Max was not chosen for rescue in the ark, 

but he tries to get on board through deceit. When his plan goes awry, Max’s world falls apart completely. 

“Earthbound” conjures an evocative, atmospheric afro-futurist vision of a world in which the dualisms of 

human and nature, and life and death, have been suspended.

Baker Karim, geb. 1974 in Kampala, Uganda, floh 1975 mit seiner Familie nach 
Schweden. Sein erster Kurzfilm, „Malcolm” wurde 2002 bei der Semaine de la Cri-
tique in Cannes gezeigt. Karims Arbeiten wurden mit zahlreichen internationalen 
Preisen bedacht.

Baker Karim, b. 1974 in Kampala, Uganda, fled to Sweden in 1975 with his family. His 
first short, “Malcolm” screened at the Critics’ Week in Cannes in 2002. Karim’s works have 
been honoured with numerous international prizes. 

JORDBUNDNA
EARTHBOUND

Schweden 2021, 11 Min., schw. OF, engl. UT

R +B: Baker Karim K: Andrés Rignell D: Alexander Karim 
(Max), Saga Gärde (Nova), Michael Norlin (Optiker), 
Saptieu Jeng (Kira), Mathilde Gbotto Carlsson (Anansie)  
P: Oliver Guerpillon, Frida Hallberg, fox in the snow films 

Deutsche Premiere
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Eine Gesellschaft, in der jedem Einwohner alle sieben Jahre ein neuer Partner zuge-
lost wird. Zwei unsterblich Verliebte, die sich entscheiden müssen, ob sie sieben Jah-
re in der Dunkelheit des riesigen Eies verbringen wollen, das am Horizont schwebt – 
oder die neuen Partner akzeptieren. Emotionsgeladener Ritt durch eine futuristisch ge-
zeichnete Welt, deren bizarres Ritual auch ein Segen sein kann.

A society in which everyone is assigned a new spouse every seven years. A man and woman, head-over-

heels in love, who must decide whether they want to spend seven years in the darkness of the giant egg 

that floats on the horizon – or accept new partners. An emotionally-charged journey through a futuristic 

world whose bizarre ritual can also be a blessing.

Haukur Björgvinsson arbeitet als Regisseur und Drehbuchautor für Film, Ferrnsehen, 
Werbung und Musikvideos in Reykjavík. Seine Arbeiten wurden auf internationalen 
Festivals gezeigt und ausgezeichnet. 

Haukur Björgvinsson, based in Reykjavík, is a director and screenwriter for film, TV, 
commercials, and music videos. His award-winning works have been screened at inter-
national festivals.

EGGIÐ
HEARTLESS

Island 2021, 16 Min., isl. OF, engl. UT

R + B: Haukur Björgvinsson K: Ásgrímur Guðbjartsson  
D: Bríet Ísis Elfar (Anna), Jóhann Kristófer Stefánsson (Gunnar) 
P: Tinna Proppé, Haukur Björgvinsson, Reykjavík Rocket  
WS: Premium Films 

Deutsche Premiere

4

Sa 6.11.

22:15h
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In körnigen, flüchtigen Bildern erzählt die Filmemacherin von ihrer Vision, einen Neo-
Western zu drehen. Als größte Hürde für ihre Helden Yassine und Hami imaginiert sie 
die freundlich-bestimmte Ablehnung der finnischen Gesellschaft. Nachdem die Gewalt 
an der Frontier in Form einer fliegenden Kartoffel eskaliert ist, beginnen die „fiktiven“ 
Figuren von ihren tatsächlichen Erfahrungen zu sprechen.

The filmmaker relates her vision for directing a neo-Western in grainy, transitory im ages. She imagines 

that the greatest hurdle her protagonists, Yassine and Hami, will have to face will be the friendly but firm 

rejection of Finnish society. When violence on the imaginary frontier escalates in the form of a flying po-

tato, the ‘fictitious’ figures begin to speak about their real experiences.

Elina Oikari studierte an der Kunsthochschule MAA und an der Hochschule für Kunst 
und Design Helsinki. Sie hat bereits mehrere Kurzfilme, Videos und Installationen re-
alisiert. 2019 zeigte sie den Kurzfilm „Govadas“ bei den NFL. 

Elina Oikari studied at Art School MAA und at the ELO film school of Aalto University in 
Helsinki. She has created numerous shorts, videos, and installations, in 2019, her short 
“Govadas” screened at the NFL.

FLYING POTATO AND OTHER 
MISUNDERSTANDINGS 

Finnland 2021, 14 Min., fr., engl., finn. OF, engl. UT

R: Elina Oikari B: Elina Oikari K: Elina Oikari D: Sophie- 
Catherine Gallet (Filmemacherin), Christelle Ighniades  
(Freundin), Hami Bahadori, Yassine Khaled P: Hannu-Pekka  
Vitikainen, Zone2 Pictures WS: AV-Arkki 
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Eine Gestalt wie aus einem Roman von Victor Hugo. Tag für Tag entsteigt der Bucklige 
den Untiefen der Großstadt, um im Schatten des Centre Georges-Pompidou ein Ritu-
al lebendiger, bizarrer Schönheit zu inszenieren. Er ist verdreckt, verschroben und be-
leidigt die Polizisten, die ihn vertreiben wollen. Aber er ist auch ein zärtlicher Magier 
voller Hingabe, dessen Macht den Sturm der Tauben entfesseln kann.

A f igure straight  out  of  a  novel  by Victor  Hugo.  Each day,  the hunchback emerg-

es from the depths of the metropolis to perform a ritual of vivid and bizarre beauty in the  

shadow of the Centre Pompidou. The man is filthy and eccentric and insults the police officers who try to get 

him to move on. But he is also a tender and devoted magician with the power to unleash a storm of doves.

Lina Maria Mannheimer, geb. 1980, realisierte ihr erstes Filmprojekt 2009 in Paris. 
Sie arbeitet mit verschiedenen Formaten und Formen, wobei ihr Interesse dem kom-
plexen und vielschichtigen Porträtieren von Menschen gilt. 

Lina Maria Mannheimer, b. 1980, realised her first film project in Paris in 2009. She 
works in different forms and formats, but her interest is always in creating complex, 
multifaceted portraits of human beings.

MAN MED DUVOR
 MAN WITH DOVES

Schweden 2021, 14 Min., fr., it. OF, engl. UT

R: Lina Maria Mannheimer B: Lina Maria Mannheimer  
K: Boubkar Benzabat, Lina Maria Mannheimer D: Giuseppe 
Belvedere P: Lina Maria Mannheimer, Lina Mannheimer  
Produktion 

Deutsche PremiereWeltpremiere
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Vor zehn Jahren machte Kristin Johannessen eine Episode paranoider Zwangsstörun-
gen durch. Diese Zeit wird wieder lebendig, als sie auf eine Digitalkamera stößt, mit 
der sie damals manisch ihren Alltag dokumentierte. Der Film verwebt die dekadrier-
ten Blicke ihres jüngeren Ichs durch das Objektiv mit den Erinnerungen der Regisseu-
rin und ihrer Eltern zu einer intensiven Rückschau auf die mentale Krise.

Ten years ago, Kristin Johannessen went through a period of paranoia and OCD. That period comes back 

to life when she re-discovers a digital camera she used back then to obsessively document her daily life. 

This short film offers an intense look back at the mental crisis by interweaving the degraded images of her 

younger self caught on camera with the memories of both the director and her parents.

Kristin Johannessen, geb. 1985, ist Künstlerin und arbeitet mit Fotografien, Zeichnun-
gen und Druckmedien. Diese Techniken finden sich auch in den Animationen ihres auto-
biografischen Debüts „Minnen“ wieder, das für einen European Film Award nominiert ist.

Kristin Johannessen, born in 1985, is an artist. Her preferred media are photography, 
drawing, and printmaking – the techniques she uses in her animated film debut, “Mem-
ories”. This autobiographical film has been nominated for European Film Award.

MINNEN
 MEMORIES

Schweden 2020, 13 Min., schw. OF, engl. UT

R: Kristin Johannessen K: Kristin Johannessen D: Kristin  
Johannessen P: Kristin Johannessen F: filmform
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Deutsche Premiere

„Entschuldigen Sie, kann ich mich hier hinsetzen?“ Die banale Frage einer Passagierin 
im Bus bildet den Auftakt zu dieser filmischen Miniatur über Formen des Rassismus in 
Norwegen. Ob positiv oder negativ, die rassistische Rede braucht kein Gegenüber, sie 
berauscht sich an ihren eigenen Projektionen. Elegant schwenkt die Kamera über die 
unterschiedlichen Meinungen dieser Gesellschaft im Kleinen.

“Excuse me, may I sit here?” The banal question of a passenger on the bus is the prelude to this cinematic 

miniature dealing with forms of racism in Norway. Whether positive or negative, racist speech needs no 

addressee; it is besotted by its own projection. The camera elegantly pans to the different opinions of this 

society caught in miniature on screen.

Det Sporadiske Filmkollektivet huldigt der Gunst der Stunde. Die 21 Mitglieder ar-
beiten mit kleinen Crews und kurzen Produktionszeiten nach dem Prinzip: eine Idee, 
ein Treffen, ein Drehtag. 

Det Sporadiske Filmkollektivet seizes the moment. The 21 members work together in 
small crews, with short production periods, and in accordance with the doctrine of one 
idea, one meeting, one day of filming.

SÅNN EGENTLIG
FOR REAL

Norwegen 2021, 5 Min., norw. OF, engl. UT

R: Det sporadiske filmkollektiv K: Det sporadiske filmkollektiv 
D: Det sporadiske filmkollektiv P: Det sporadiske filmkollektiv, 
Det sporadiske filmkollektiv 



57

BEST OF FILM FESTIVALS

In cooperation with six other Nordic film festivals, we are presenting our own programme of shorts 

including the winners and popular favourites from all the festivals. 

Norway’s Fredrikstad Animation Festival is the leading festival for animated films in the Nordic 

region. It has sent a Norwegian animated film to the NFL. The Tampere Film Festival (Tampereen 

elokuvajuhlat) is among the most important European festivals showcasing short films. We are 

presenting one of the films honoured in the Finnish domestic competition in 2021. The Uppsala 
Short Film Festival in Sweden celebrates its 40th anniversary this year. We are screening the lat-

est winner of the national competition section. The Odense International Film Festival (OFF) is 

Denmark’s oldest film festival and is a qualifying festival for the short film Oscar nomination. The 

Reykjavik International Film Festival focusses on young talent, including a competition section 

for first and second films. And Lithuania’s Vilnius International Short Film Festival is one of the 

biggest short film festivals in the Baltic States. It has showcased domestic and international short 

films since 2006.

In Kooperation mit sechs nordischen Filmfestivals präsentieren wir Gewinnerfilme und beson-

dere Lieblinge dieser Festivals in einem eigenen Kurzfilmprogramm.

Das Fredrikstad Animation Festival ist das führende Animationsfestival im hohen Norden. Zu 

den NFL entsendet es einen norwegischen Animationsfilm. Das Internationale Kurzfilmfestival 
Tampere (Tampereen elokuvajuhlat) gehört zu den bedeutendsten europäischen Kurzfilmfesti-

vals. Wir präsentieren einen honorierten Film des Nationalen Wettbewerbs 2021. Das Uppsala 
Kortfilmfestival feiert dieses Jahr seine 40. Edition. Wir zeigen den aktuellen Gewinner des Na-

tionalen Wettbewerbs. Das Odense International Film Festival ist Dänemarks ältestes Filmfe-

stival und nominiert einen Kurzfilm für einen Oscar. Das Reykjavik International Film Festival 
richtet den Blick auf junge Talente, u. a. mit einem Wettbewerb für Debüt- und Zweitfilme. Das 

Vilnius International Short Film Festival ist eines der größten Kurzfilmfestivals in den balti-

schen Staaten. Seit 2006 präsentiert es internationale und nationale Kurzfilme.

BEST OF FILM FESTIVALS
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Ein einsames Haus am Meer. Im Garten beginnt der Vater, ein Loch auszuheben. Er  
bittet die Tochter, ihm zu helfen. Ein stiller Kampf um Leben und Tod beginnt, vol-
ler Andeutungen und böser Vorahnungen. Punktgenaues Sounddesign und die erdig-
schmutzige Ästhetik des Horrorfilms der 1970er-Jahre formen einen unentrinnbaren 
Sog, der die Figuren immer tiefer in diese albtraumhafte Welt hinabzieht.

A lonely house by the sea. In the garden, the father starts to dig a hole. He asks his daugh-

ter to help.  A si lent l ife-and-death struggle begins,  full  of  foreshadowing and dark  

premonitions. The spot-on sound design and the grimy, earth-toned aesthetics of the  

horror films of the ‘70s create an inescapable undertow that sucks the characters deeper and deeper down-

wards into this nightmarish world.

Casper Kjeldsen, geb. 1994, nahm bereits an mehreren internationalen Filmfestivals 
teil, darunter Cannes und Reyk ja vík. Seine Kurzfilme beschreibt der dänische Regisseur 
selbst als grotesk, metaphysisch und bizarr.

Casper Kjeldsen was born in 1994. His films have screened at several film festivals,  
including Cannes and Reykjavík. The Danish filmmaker describes his short films as  
grotesque, metaphysical, and bizarre. 

DET ER I JORDEN 
IN THE SOIL

Dänemark 2021, 14 Min., dän. OF, engl. UT

R: Casper Kjeldsen B: Casper Kjeldsen K: Tobias Scavenius  
D: Sandra Guldberg Kampp (Karoline), Thomas Guldberg  
Madsen (Kjeld) P: Sofie Odgaard, Snowglobe WS: Lights On 

Sa 6.11.

22:00h
Koki
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Wir wünschen allen Gästen der 
Nordischen Filmtage
viel Freude und Spaß.  

Nicht nur bei uns auf dem Rasen gibt es  

großes Kino.

vfbluebeck1919vfb_luebeck_1919vfbluebeck vfbluebeck www.vfb-luebeck.de



Ein Vorwort ohne das „C“-Wort? Ein Festival ohne Bilder von maskierten Gesichtern und ohne 

Lockdown-Dramen? Wie gibt man einer Pandemie ihren Platz, wenn man sie doch eigentlich 

nur noch beendet wissen will und aus dem inneren Stöhnen nicht mehr herauskommt? Während 

in den letzten beiden Jahren unter dem Eindruck der Pandemie und ihrer sozialen Folgen unse-

re Sicht auf die Welt auf den Kopf gestellt und unsere Werte neu sortiert wurden, scheint sich 

das im Serienprogramm der diesjährigen Nordischen Filmtage Lübeck nicht niederzuschlagen –  

zumindest auf der Leinwand. 

Gleichzeitig ist die Art, wie wir Serien gucken – das „Bingen“ oder der „Serienmarathon“ –, ein 

Symp tom unserer und gerade auch dieser Zeit. Das hat sich unter der Alltagslast der letzten zwei 

Jahre nochmals stärker gezeigt. Die Streamingdienste bringen wöchentlich Neuheiten heraus, die 

Mediatheken sind gut gefüllt – an jeder Ecke des medialen Raums werden serielle Formate ange-

boten. Nie gab es so viel Auswahl; nie so viel Nachfrage. Für uns als Festival ist das fast ein Glücksfall: 

Es wird produziert und konsumiert, Kreativität ist gefordert und wird gefördert. Dem eigenen Alltag 

und der eigenen Misere möchten wir Zuschauer:innen nur allzu gerne eine Weile entkommen – viel-

leicht ist das der Grund dafür, dass es in den Serienstoffen keine Verweise auf die Pandemie gibt. Die 

abseitigen Geschichten, abtrünnigen Figuren und heiklen Lebenslagen, in denen sie sich befinden, 

erscheinen vor diesem Hintergrund beinahe als heile und vertraute Welt, in die es sich zu flüchten 

und hineinzuträumen lohnt. Das war schon immer so – und das ist auch gut so, denn es ist die Stär-

ke des Films. Zum Glück hat sich das nicht verändert und wird es auch nicht.

Christian Modersbach

EINE WELT MIT UND OHNE VIREN A WORLD WITH AND WITHOUT VIRUSES
An introduction without mentioning “covid”? A festival without pictures of masked faces and lockdown 

dramas? How do you make space for a pandemic when all you really want is for it to be over, and to be 

done with all the sighing? Over the last two years, our view of the world was turned upside down and 

our values overhauled by the pandemic and its consequences for society. But there are no traces of that 

in the TV series showing at this year’s Nordische Filmtage Lübeck – at least not onscreen. 

Yet the way we watch series these days – binging – is a symptom not only of our time, but of this time 

in particular. The everyday pressure of the last two years has brought that to the fore. Streaming sites 

offer new content every week, VoD services are packed with limited series and regular TV – everywhere 

you look for media, the episodic format is front and centre. There has never been so much choice. There 

has never been so much demand. For us as a festival, that’s a stroke of luck. Shows are being pro-

duced and consumed; creativity is in demand and well supported. We as viewers want to escape 

our own daily grind and misery for a bit – which may be the reason that these series depict no trace 

of the pandemic. Against that background, the enigmatic stories and renegade characters, and the 

precarious situations in which they find themselves, seem almost to represent a cosy and familiar 

world that is worth escaping to, to dream a little dream. It has always been like that – and thank 

goodness, because that is the power of film. Thankfully that hasn’t, and won’t, change.

Christian Modersbach

SERIEN 
SERIES 
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Die unverwüstliche und warmherzige Sozialarbeite-
rin Pørni ist für alle da. Zuhause widmet sie sich ihrem 
umtriebigen Vater, der noch einmal das Leben genie-
ßen will, ihren Kindern, die dabei sind sich abzunabeln 
und erste eigene Pläne schmieden, und ihrem Ex-Mann, 
der seiner väterlichen Verantwortung nur selten nach-
kommt. Im Job sorgt sie souverän für Ausgewogenheit 
in anderen Familien. Sie möchte immer nur das Beste 
für die anderen und für sich – genau in dieser Reihen-
folge. In der herzerwärmenden Komödie geht Pørni  
ihren täglichen Aufgaben mit viel Verve nach und ver-
sucht dabei, auch sich selbst etwas vom Kuchen des Le-
bens abzuschneiden – manchmal heimlich, manchmal 
etwas ungeschickt, was immer auch seine komischen 
Seiten hat. Als attraktive Männer Pørni Avancen ma-
chen, nimmt sie die Herausforderung an, zwei Dinge 
unter einen Hut zu bekommen: eine gute Mutter sein 
und ein eigenes (Erwachsenen)leben führen. Das ge-
staltet sich gar nicht so einfach.

PØRNI

Irrepressible and warm-hearted, social worker Pørni is 
there for everybody. At home, she takes care of her restless 
father, who wants to enjoy life; her children, who are be-
ginning to assert their independence and make their own 
plans; and her ex-husband, who rarely meets his paren-
tal obligations. At work, she confidently makes sure that 
there is harmony in her case families. She wants nothing 
but the best for others and for herself – in exactly that 
order. In this heart-warming comedy, Pørni goes about 
her daily tasks in high spirits, while at the same time at-
tempting to keep a piece of life’s pie for herself – some-
times secretly, sometimes awkwardly, but always with 
comedic results. When attractive men make advances to 
her, Pørni accepts the challenge of trying to reconcile two 
things – being a good mother and living her own (adult) 
life. It is not always easy.

Henriette Steenstrup, geb. 1974, 
ist eine norwegische Schauspiele-
rin und Comedy-Star. Ihre Lauf-
bahn führte sie von Auftritten im 
TV-Kinderprogramm über Enga-
gements am National theatret in 
Oslo bis in die erste Liga des nor-
wegischen Film- und Fernseh-

schaffens. International bekannt wurde sie mit der Serie 
„Lilyhammer“ (2013), „Welcome to Norway“ (NFL 2016) 
und „Barn“ (NFL 2019). „Pørni“ ist ihre Debüt als Creator.

Henriette Steenstrup, born in 1974, is a Norwegian ac-
tor and comedienne. Her career has spanned appearances 
in the children’s TV-programming, to stage work at Oslo’s 
national theatre, to the top firmament of Norwegian film 
and television. She broke through internationally with the 
series “Lilyhammer” (2013), “Welcome to Norway” (NFL 
2016) and “Barn” (NFL 2019). “Pørni” is her first outing as 
a series creator.

Norwegen 2021, 2 0 x 30 Min., norw., engl. OF, engl. UT

C: Henriette Steenstrup, R: Gunnar Vikene, Charlotte Blom B: Henriette Steenstrup K: Sjur Aarthun, Anna Myking D: Henriette 
Steenstrup (Pørni), Vivild Falk Berg (Hanna), Ebba Jacobsen Öberg(Sigrid), Jon Ranes (Leo), Nils Ole Oftebro (Ole Johan) P: Bård 
Fjulsrud, Monster Scripted WS: Keshet International 

Im hohen Norden Norwegens fühlt sich Asgeir in Sicher-
heit. Hier will er unter neuer Identität als Kleinstadtpo-
lizist die Vergangenheit als verdeckter Ermittler und  
seine Verstrickungen in die russische Mafia hinter sich 
lassen. Asgeir, der bei einem missglückten Einsatz sei-
ne Frau verlor und seitdem von den Russen per Kopfgeld 
gejagt wird, hat viel durchgemacht. Gemeinsam mit 
seiner Tochter tut er alles, um sich in der neuen Heimat  
einzuleben. Da führt ihn der erste Fall in seiner neu-
en Rolle zu den Machenschaften eines rechtsradikalen 
Kleinstadtmobs. Was mit fremdenfeindlichen Schmie-
rereien scheinbar planlos beginnt, entpuppt sich bald als 
weitaus mehr. Bei seinen Nachforschungen stößt Asgeir 
auf Ragna, die einen ganz persönlichen und heimlichen 
Rachefeldzug plant. Im Angesicht rechter Extremisten, 
die sich in den Wäldern der Umgebung zusammenrot-
ten, drängen sich Erinnerungen an den traumatischen 
Anschlag von Utøya ins Bewusstsein.

FURIA

 Asgeir feels safe in the far north of Norway. Here, with a 
new identity as a small-town police officer, he hopes to 
leave behind his past as an undercover investigator and 
his involvement with the Russian mafia. Asgeir has been 
through a lot – he lost his wife during an unsuccessful 
police operation and since then, the Russians have had 
a bounty on his head. Now, together with his daughter, 
he’s doing everything he can to settle into his new home. 
On his first case in this new role, he is plunged into the 
machinations of a radical right-wing gang in this small 
town. What initially seems to be random xenophobic 
graffiti soon turns out to be much better organised than 
that. During his investigations, Asgeir comes across Rag-
na, who is planning a very secret and personal vendetta. 
In the face of right-wing extremists massing in the sur-
rounding forests, memories of the traumatic attack at 
Utøya come to mind.

Gjermund S. Eriksen studier-
te Literatur, Sprach- und Kul-
turwissenschaften und arbeite-
te zunächst in der Kommunika-
tionsbranche, bevor der Rund-
funk- und Fernsehsender NRK 
2014 seine Serie „Mammon“ 
verfilmte. Die zweite Staffel 
wurde 2017 mit dem International Emmy Award für 
die beste Dramaserie ausgezeichnet. Eriksen war au-
ßerdem an dem erfolgreichen Politikpodcast „Trump 
mot verden“ beteiligt.

Gjermund S. Eriksen studied literature, linguistics, and 
cultural sciences and initially worked in the commu-
nications industry before broadcaster NRK filmed his 
series “Mammon” in 2014. The second season won the 
International Emmy for Best Drama Series in 2017. 
Eriksen was also involved in the successful political pod-
cast “Trump mot verden”.

Norwegen, DE 2021, 2 x 45 Min., norw., dt., engl. OF, engl. UT

C: Gjermund S. Eriksen, R: Magnus Martens, Lars Kraume B: Gjermund S. Eriksen K: Nick Remy Matthews, Jens Harant  
D: Ine Marie Wilmann (Ragna), Pål Sverre Hagen (Asgeir) P: Lasse Greve Alsos, Monster Scripted, X Filme Creative Pool  
WS: Keshet International 
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Als der fünf Wochen alte Lukas in einer stürmischen Nacht 
kurz vor Weihnachten verschwindet, verweben sich die 
Geschichten von Jenni, Alice und Maria miteinander.  
Lukas Mutter, die psychisch labile Jenni, hat keine Erinne-
rung an die zurückliegenden Stunden. Vom Familienalltag 
mit ihrem Mann Salle und der fünfjährigen Tochter Nicole 
überfordert, betäubt sie sich heimlich mit Tabletten. Sie 
befürchtet, sie könnte im Affekt ihr eigenes Kind getötet 
haben. Die Polizistin Alice setzt alles daran, Lukas lebend 
zu finden. Sie ist ehrgeizig und will einen Ermittlungsfeh-
ler in ihrem letzten Fall auf diese Weise abgelten. Kranken-
schwester Maria hat ihr Leben einem Ziel gewidmet: Kin-
der vor der Vernachlässigung durch ihre Eltern zu schützen. 
Sie hat bereits Jennis Schwangerschaft begleitet und weiß 
von deren Schwierigkeiten. Mit ihren Bemühungen, Lu-
kas frühzeitig in die Obhut einer Pflegefamilie zu vermit-
teln, ist sie gescheitert. In Rückblenden erzählt, entfaltet 
sich ein dichtes Drama um Lukas und um die Schicksale 
der drei Frauen, die alle das Gleiche wollen – eine Schuld 
wiedergutmachen.

SNÖÄNGLAR
 SNOW ANGELS

When baby Lukas disappears at the age of five weeks on 
a blizzardy night just before Christmas, the lives of Jenni, 
Alice, and Maria become inextricably intertwined. Jen-
ni, Lukas’ mother, is unstable and has no memory of the 
hours preceding the disappearance. She is overwhelmed 
by the demands of family life with her husband Salle and 
their five-year-old daughter Nicole, and self-medicates 
with pills. She worries that she might have killed her own 
child in the heat of the moment. Policewoman Alice is de-
termined to find Lukas alive. She is ambitious and hopes 
to use this case to redeem herself for a mistake in a previ-
ous investigation. And Maria, a nurse, has dedicated her 
life to protecting children from their parents’ neglect. She 
followed Jenni during the pregnancy, so she is familiar 
with the mother’s issues. But she failed in her efforts to 
have Lukas placed with a foster family early on. This dra-
matic series unfolds in flashbacks that tell the story of Lu-
kas and of three women who all want the same thing – to 
make amends for something.

Mette Heeno ist Absolventin 
von Den Danske Filmskole. Als 
Drehbuchautorin schreibt sie 
für Kino- und TV-Produktionen 
gleichermaßen. 2012 gründete 
sie zusammen mit Mie Andrea-
sen die Produktionsfirma Happy 
Ending Films, der mit dem Kino-

film „All Inclusive“ (2014) auf Anhieb ein großer Erfolg 
beim Publikum und bei der Kritik gelang. Mit der Serie 
„Splitting up together“ war Heeno bereits 2016 im Fes-
tival vertreten.

Mette Heeno graduated from the Nation Film School of 
Denmark. She writes screenplays for both movies and TV. 
In 2012, she and Mie Andreasen founded the production 
company Happy Ending Films, which had a popular and 
critical success on its first outing with the theatrical release 
“All Inclusive” (2014). Heeno was represented at the 2016 
NFL with the series “Splitting up Together”.

Schweden 2021, 2 x 58 Min., schw., dän. OF, engl. UT

C: Mette Heeno, R: Anna Zackrisson B: Mette Heeno K: Andréas Lennartsson D: Eva Melander (Alice), Maria Rossing (Maria),  
Josefin Asplund (Jenni), Ardalan Esmaili (Salle) P: Georgie Mathew, Yellow Bird, Happy Ending Film WS: REinvent Studios 

Wie weit ist es zu einem guten Leben? Kiki plant heimlich 
die Flucht aus Eritrea. Mit Mann und Tochter will sie zu 
ihrem Vater Ranska nach Finnland entkommen. Als das 
Militär vor der Tür steht, muss alles ganz schnell gehen. 
Hals über Kopf begibt sich die Familie auf die gefähr-
liche Mittelmeerroute nach Europa. Unterwegs werden 
die drei voneinander getrennt. Zur gleichen Zeit strau-
chelt der Kleinkriminelle Riku im grauen Helsinki durch 
ein Leben mit Schulden und Diebstählen. Er muss drin-
gend Geld auftreiben. Als er Ranskas Liefer wagen klaut, 
bemerkt er zunächst nicht, dass die Fracht aus einer 
geflüchteten Familie besteht. Aber dann sieht er sei-
ne Chance auf schnell verdientes Geld gekommen. Die 
Anwältin und Menschenrechtlerin Maria versucht seit 
Jahren vergeblich ein Kind zu adoptieren. Als sich ihr 
Wunsch wieder nicht erfüllt, begegnet sie einem unbe-
gleiteten Flüchtlingskind und hält das für eine Fügung.

RAHTI
CARGO

How far must you go for a good life? Kiki is secretly plan-
ning to flee Eritrea, and hopes that she, her husband, and 
daughter will be able to escape to her father Ranska in Fin-
land. With the military knocking at their door, everything 
must happen very quickly. In a mad rush, the family sets 
off for the dangerous Mediterranean crossing to Europe, 
but they get separated along the way. At the same time, 
the petty criminal Riku is stumbling through a life of debt 
and larceny in grey Helsinki. He desperately needs cash. 
When he steals Ranska’s delivery van, he initially doesn’t 
notice that the cargo is a refugee family. But when he does 
realise it, he sees it as his chance to earn some quick mon-
ey. The lawyer and human rights activist Maria has been 
trying in vain for years to adopt a child. When her dreams 
are shattered once again, she meets an unaccompanied 
refugee child and thinks it was destined to be.

Matti Kinnunen  studierte 
Wirtschaftswissenschaften und 
Kommunikation und wechsel-
te später in die Film- und Fern-
sehbranche. Er begann seine 
Karriere 1999 als Regisseur und  
Autor der TV-Soapopera „Sala-
tut elämät“. Mit dem Punkrock-
Musical „Miss Blue Jeans“ und der preisgekrönten Serie 
„Black Widows“ (2014–2016) etablierte er sich als feste 
Größe in der finnischen Drehbuchlandschaft.

Matti Kinnunen studied economics and communication, 
later turning to the film and television industry. He start-
ed his career in 1999 as director and writer of the TV soap 
opera “Secret Lives”. He established himself as a force in 
writing for stage and screen in Finland with the punk-rock 
musical “Miss Blue Jeans” and the award-winning series 
“Black Widows” (2014–2016).

Finnland 2021, 2 x 50 Min., engl., finn., arab., tigrin. OF, eng. UT

C: Matti Kinnunen, R: Matti Kinnunen B: Matti Kinnunen, Johanna Hartikainen, Tarja Kylmä, Veikko Aaltonen K: Anssi Leino, 
Jarkko T. Laine D: Johannes Holopainen (Riku), Evelyn Rasmussen Osazuwa (Kiki), Oona Airola (Maria) P: Kirsi Hatara, Rea 
Dominicy, Joonas Hytönen, FremantleMedia Finland WS: Fremantle 
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In dieser trostlosen Dorfgesellschaft am Rande der Zivili-
sation kennt jeder jeden. Die Atmosphäre in Utmark ist, 
gelinde gesagt, merkwürdig und seine Bewohner sind 
ziemlich ungehobelt. Gastfreundschaft gilt hier defini-
tiv nicht für Neuankömmlinge. Als eine optimistische, 
aber unbedarfte Lehrerin in der Hoffnung auf ein sor-
genfreies Auskommen in malerischer Umgebung hier-
herzieht, kommt sie nicht umhin zu bemerken, dass 
die einzige Person, die sich einigermaßen normal ver-
hält, ein 12-jähriges Mädchen ist. Ein gekränkter Zuhäl-
ter, ein naturliebender Raubkopierer, ein Gott hassen-
der Pfarrer und der korrupte Hilfssheriff sind nur eini-
ge von einer ganzen Reihe Mitbürger:innen, die ihr das 
neue Leben schwer machen. Und dies nicht einmal mit 
Absicht, denn sie können gar nicht anders als raubeinig 
und schräg sein. Doch in jeder harten und komischen 
Schale steckt irgendwie doch ein liebenswerter Kern – 
an diesem Ort irgendwo im norwegischen Nirgendwo. 

VELKOMMEN TIL UTMARK
WELCOME TO UTMARK

Everybody knows everyone in this dreary village at the 
end of the civilised world. The atmosphere in Utmark 
is, to put it mildly, curious, and its inhabitants uncouth. 
New arrivals are most definitely not welcomed with open 
arms. When an optimistic, but clueless teacher moves to 
town, hoping for a carefree life in picturesque surround-
ings, she can’t help but notice that the only person who 
seems even remotely normal is a 12-year-old girl. An  
aggrieved pimp, a nature-loving bootlegger, a pastor 
who hates God, and a corrupt deputy sheriff are just a 
few of the range of village people who make her new life 
difficult. And they do it without even trying. Roughshod 
and bent is simply who they are. But there is, in fact, a  
lovable character behind each of those tough and quirky 
facades in this place somewhere in the middle of the  
Norwegian nowhere.

Kim Fupz Aakeson, geb. 1958 
ist ein dänischer Schriftstel-
ler, Comic- und Drehbuchautor 
und Absolvent von Den Dans-
ke Filmskole. Sein Werk um-
fasst zahlreiche Kinderbücher. 
Er schrieb die Drehbücher zu 
„En Soap“ (NFL 2006), „Gnade“ 

(NFL 2012), „Astrid“ (NFL 2019) und „Kraftidioten“ (NFL 
2014). Auch Regisseur Dagur Kári war schon bei den NFL 
zu Gast, u. a. mit „Nói Albínói“ (NFL 2003).

Kim Fupz Aakeson, born in 1958, is a writer who grad-
uated from the National Film School of Denmark. His 
work includes numerous children’s books. He wrote the 
screenplays for “A Soap” (NFL 2006), “Mercy” (NFL 2012), 
“Astrid” (NFL 2019), and “In Order of Disappearance” (NFL 
2014). Director Dagur Kári has also been a guest at the NFL, 
including with “Noi the Albino” (NFL 2003).

Norwegen 2021, 2 x 45 Min., norw. OF, engl. UT

C: Kim Fupz Aakeson, R: Dagur Kári B: Kim Fupz Aakeson, Dagur Kari K: Andreas Johannessen D: Tobias Santelmann (Finn),  
Marie Blokhus (Siri), Alma Günther (Marin) Stig Henrik Hoff (Bilzi), Marius Lien (Heige) P: Finn Gjerdrum, Stein B. Kvae, Paradox 
for HBO Europe WS: HBO Europe, WarnerMedia International Television Distribution 

Vikingur und Darri sind Schauspieler. Doch während  Darri 
eine Standleitung nach Hollywood zu haben scheint, mä-
andert Vikingur durch die Untiefen der beruflichen Sta-
gnation. Die alten Freunde setzen sich gemeinsam ins 
Auto und fahren in Vikingurs alte Heimat, die Isländi-
schen Westfjorde. Darri kann nur schwer loslassen. Ver-
wöhnt von Erfolg, gutem Essen und schicken Hotels, kon-
frontiert er seinen Kumpel mit dessen Miss erfolgen und 
Niederlagen. Vikingur versucht, aus seiner Not eine Tu-
gend zu machen. Er lebt abstinent und sexuell enthalt-
sam und bemüht sich, mit angestrengter Meditation 
das Beste aus der Lebenskrise herauszuholen. Auf ih-
rem Roadtrip prallen die Lebensentwürfe manchmal 
hart aufeinander, und das führt die beiden in absurde 
Situationen. Erfolg schützt offenbar nicht vor Peinlich-
keiten. Und doch kann nichts diese alte Freundschaft er-
schüttern. Isländische Starpower, Schauspielkunst und 
Humor lassen die Figuren leuchten und verführen den 
Zuschauer zu glauben, die beiden seien ganz sie selbst.

VEGFERÐ
JOURNEY

Vikingur and Darri are actors. But while Darri appears to 
have a hotline to Hollywood, Vikingur is floundering in ca-
reer stagnation. The old friends take to the road for a visit 
to Vikingur’s old stomping grounds, Iceland’s Westfjord re-
gion. Darri has trouble letting go. Spoiled by success, fine 
dining, and chic hotels, he confronts his pal about the lat-
ter’s failures and setbacks. Vikingur tries to make a virtue 
of necessity. He lives an abstemious, celibate life and uses 
intense meditation to try to learn from his life crisis. During 
their road trip, the two buddies’ diverse approaches to life 
clash, at times harshly, which lands them in some absurd 
situations. Success apparently brings no protection against 
embarrassment. Yet nothing can really shake their old 
friendship. The characters shine with Icelandic star pow-
er, skilled acting, and humour, leading viewers to believe 
that the two leads are exactly who they are.

Víkingur Kristjánsson ist einer der erfolg-
reichsten Schauspieler Islands. Er war in 
Filmen und  Serien wie „Brim“ (NFL 2010), 
„Þrestir“ (NFL 2015),„Trapped“ (NFL 2019) 
oder „The Valhalla Murders“ zu sehen. 
Ólafur Darri Ólafsson gilt als internati-
onal bekanntester Darsteller des Landes, 
mit Filmen und Serien wie „101 Reykja-
vik“, „The Deep“, „Zoolander 2“, The BFG“, 
Fantastic Beasts“ und „The Minister“.

Vikingur Kristjánsson is one of Iceland’s most successful 
actors. He has been in films and series such as “Brim” (NFL 
2010), “Þrestir” (NFL 2015), “Trapped” (NFL 2019), and 
“The Valhalla Murders”. Ólafur Darri Ólafsson is an in-
ternationally recognized actor whose work includes films 
and series such as “101 Reykjavik”, “The Deep”, “Zoolan-
der 2”, “The BFG“, “Fantastic Beasts”, and “The Minister”.

Island 2021, 2 x 30 Min., isl. OF, engl. UT

C: Víkingur Kristjánsson, R: Baldvin Z B: Víkingur Kristjánsson, Ólafur Darri Ólafsson K: Ásgrímur Guðbjartsson D: Víkingur  
Kristjánsson, Ólafur Darri Ólafsson, Þórunn Arna Kristjánsdóttir P: Arnbjörg Hafliðadóttir, Andri Ómarsson, Glassriver  
WS: Keshet International 
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Inspiriert von wahren Begebenheiten, erzählt „Verbúð“ 
die Geschichte eines Fischerdorfs zu der Zeit, als die islän-
dische Regierung auf Druck der EU Anfang der 1980er-
Jahre Fangquoten einführt. Bedrohte Arten sollen ge-
schützt und vor Überfischung gerettet werden. Die Se-
rie folgt dem Ehepaar Harpa und Grímur, das mit einer 
Gruppe Gleichgesinnter ein kleines Fischereiimperium 
aufbaut, während die gesamte Branche im Umbruch 
steckt. Die Einhaltung der Fangquoten ist schwer zu 
kontrollieren, und Harpa und Grímur suchen und fin-
den Möglichkeiten, die Vorgaben zu umgehen. Mit der 
Zeit kommen immer mehr Arbeitsmigrant:innen aus der 
ganzen Welt in den Ort, um hier zu arbeiten. Aus dem 
Dorf wird eine Stadt, und die Protagonist:innen müssen 
einen Weg finden, sich an die neue Gesellschaft anzupas-
sen und gleichzeitig ihre eigene Identität und Gemein-
schaft zu erhalten. Als sie anfangen sich gegeneinander 
zu wenden, verlieren einige ihr Leben, und die Ehe von 
Harpa und Grímur wird zu einem erbitterten Kampf, den 
Eifersucht und Gier weiter befeuern.

VERBÚÐ
 BLACKPORT

Inspired by true events, “Blackport” is set in a fishing vil-
lage in the 1980s, just as the Icelandic government, un-
der pressure from the European Union, was imposing catch 
quotas. The measures were intended to protect endan-
gered species from overfishing. At the centre of the series 
are married couple Harpa and Grímur, who are building 
a small fishing with like-minded friends, just as the entire 
industry is in upheaval. Monitoring the catch quotas is dif-
ficult and Harpa and Grímur find way to circumvent the 
regulations. Over time, immigrants from all over the world 
arrive in the village looking for work. The village becomes 
a city, and the protagonists have to find a way to adjust 
to the new society while still preserving their own identi-
ty and community. When they beginn to turn on each oth-
er, some of the group pay with their lives, and Harpa and 
Grímur’s marriage becomes an acrimonious battle fuelled 
by jealousy and greed.

Nína Dögg Filippusdóttir,  Björn  
Hlynur Haraldsson  und Gísli  Örn 
Garðarsson gehören dem Theater- und 
Filmkollektiv Vesturport an. Ihre bisher 
erfolgreichste Produktion für Kino und TV 
war „Brim“ (NFL 2010). Bekannt sind die 
Creators als Darsteller:innen aus „Herz-
stein“ (NDR-Filmpreis 2016), „Trapped“ 
(NFL 2016), „Borgias“ und „Der Eid“ (NFL 
2016). Auf dem Festival Séries Mania wur-
de „Verbúð“ als beste Serie ausgezeichnet.

Nína Dögg Filippusdóttir, Björn Hlynur 
Haraldsson, and Gísli Örn Garðarsson 
are part of the theatre and film collective Vesturport. 
Their most successful previous production for film and TV 
was “Brim” (NFL, 2010). They are all well known as actors 
from “Heartstone” (NDR Film Prize, 2016), “Trapped” (NFL, 
2016), “The Borgias”, and “The Oath” (NFL, 2016). “Black-
port” won the top prize at the 2021 Séries Mania festival.

Island 2020, 2 x 45 Min., isl. OF, engl. UT

C: Gísli Örn Garðarsson, Björn Hlynur Haraldsson, Nína Dögg Filippusdóttir, R: Gísli Örn Garðarsson, Björn Hlynur Haraldsson, 
María Reyndal B: Gísli Örn Garðarsson, Björn Hlynur Haraldsson, Mikael Torfason K: Hrafn Garðarsson D: Nína Dögg Filippusdóttir 
(Harpa), Björn Hlynur Haraldsson (Grímur), Gísli Örn Garðarsson (Jón) P: Vesturport WS: About Premium Content 
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Schwierige Themen kindgerecht inszenieren, hochklassiges Family-Entertainment, unortho-

doxer Umgang mit vermeintlich feststehenden Werten und Rollenmodellen: All das ist cha-

rakteristisch für den skandinavischen Kinder- und Jugendfilm. Entsprechende Erwartungen 

werden im diesjährigen Programm erfüllt, teilweise sogar übertroffen. Selbstbewusste Mäd-

chen und junge Frauen, die den Willen zur Veränderung und den Mut zum eigenen Weg ha-

ben, charakterisieren die Auswahl. 

Magische und mystische Wesen entführen in fantasievolle und auch gruselige Geschichten, 

die in unterhaltsamer Form relevante Themen wie Umweltverschmutzung und Diskriminie-

rung aufgreifen.

Dass Liebe vielfältig ist und niemals verurteilt werden darf, ist theoretisch klar. Wie es sich tat-

sächlich anfühlen kann, wenn man von der Norm abweicht, schildern vier junge Menschen in 

dem Dokumentarfilm „Hello World“. Und auch in den Spielfilmen hat die Liebe viele Gesichter.

Die baltischen Filmemacher haben den Systemwechsel und seine Folgen bewusst erlebt. Aus ih-

rer Beschäftigung mit Vergangenheit („Goodbye Soviet Union“) und Gegenwart („Kids Of The 

Night“) sind eindrucksvolle Porträts verschiedener Generationen hervorgegangen.

Das Kinder- und Jugendprogramm der 63. Nordischen Filmtage Lübeck umfasst 15 Pro-

gramme. Zuschauer ab vier Jahre sind eingeladen, im Kinosessel oder auf dem heimischen 

Sofa in die Vielfalt des nordischen Kinder- und Jugendfilms einzutauchen und echte Schät-

ze zu entdecken.

Franziska Kremser-Klinkertz

FREIHEIT UND VIELFALT 

UND FREUNDSCHAFT

FREEDOM AND DIVERSITY 
AND FRIENDSHIP
Dealing with difficult issues in a way that makes them accessible to children; excellence in family en-

tertainment, and unorthodox handling of established values and role models –those are the hallmarks 

of Scandinavian cinema for children and young adults. And those elevated expectations are certainly 

met, if not exceeded, in this year’s NFL Children’s and Youth Films section. Self-confident girls and 

young women, who have the will to change and the courage to go their own way, are a leitmotif of 

the programme. 

Magical and mysterious creatures captivate us in imaginative and even spooky stories, that are enter-

taining, while at the same time tackling topical subjects like environmental pollution and discrimina-

tion.

We all know in theory that love comes in a variety of forms and should never be judged. But the reality 

of how it feels to diverge from accepted norms is at the heart of the documentary “Hello World”, about 

four young adolescents. The narrative films are also proof of the many faces of love.

Baltic filmmakers have consciously tackled the subject of systemic change and its consequences. In 

occupying themselves with the past (“Goodbye Soviet Union”) and the present (“Kids of the Night”), 

they draw arresting portraits of different generations.

The Children’s and Youth section of the 63rd Nordische Filmtage Lübeck comprises of 15 programmes. 

Audiences beginning as young as four are invited to take a seat in the cinema, or on their sofa at home, 

plunge into the array of Nordic movies on offer for children and young people, and discover some real 

treasures.

Franziska Kremser-Klinkertz

KINDER- UND JUGENDFILME  
CHILDREN'S  AND YOUTH FILMS  
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Eigentlich arbeitet Birtas Mutter andauernd, aber ir-
gendwie fehlt es trotzdem ständig an Geld. Zum Bei-
spiel für neue Turnschuhe, die Birta, der Star der 
Handballmannschaft, so dringend braucht. Und dann  
bekommt Birta auch noch mit, wie ihre Mutter am Tele-
fon davon erzählt, dass sie nicht weiß, woher sie dieses 
Jahr das Geld für ein ordentliches Weihnachtsfest neh-
men soll. Birta nimmt sich etwas vor: Sie selbst will das 
Geld auftreiben und Weihnachten retten. Aber wie ver-
dient man 100.000 Kronen, vor allem, wenn man erst elf  
Jahre alt ist? Zum Glück ist sie nicht auf sich allein ge-
stellt. Ihre kleine Schwester Kata nervt zwar manchmal, 
aber wenn es darauf ankommt, halten die beiden zusam-
men. Nachbarsjunge Kim und die alte Gréta haben auch 
ein paar Ideen. Manche davon sind ganz schön aben-
teuerlich, und richtig nach Plan läuft nichts. Überhaupt: 
Geld und Glück, wie hängt das zusammen? Keine einfa-
che Frage. Ein Film, der den kleinen und größeren Wid-
rigkeiten des Lebens so unerschrocken entgegentritt  
wie seine willensstarke Heldin.

BIRTA
Although Birta’s mother seems to be working all the time, 
there’s just never enough money to make ends meet. For 
new sneakers, for instance, that Birta, the star of the hand-
ball team, desperately needs. And then Birta overhears her 
mother on the phone saying that she doesn’t know how 
she’s going to afford a proper Christmas celebration. So 
Birta makes a plan: she will get the money herself and 
save Christmas. But how does a person earn 100,000 kro-
na, particularly when said person is just eleven years old? 
Fortunately, she’s not alone. While her little sister Kata 
can sometimes be annoying, when push comes to shove 
the two of them stick together like glue. The neighbour 
boy Kim and old Gréta also have a few ideas of their own, 
some of which are quite adventurous, but nothing really 
goes according to plan. Aside from which, what exactly is 
the connection between money and happiness? It’s not an 
easy question. This is a film that faces life’s smaller and 
larger adversities as fearlessly as its strong-willed hero.

Bragi Þór Hinriksson, geb. 
1974, legte nach Kurzfilmen 
und einer TV-Serie mit „Sveppis 
große Rettungstat“ (NFL 2010) 
sein Debüt vor. Es folgten weite-
re „Sveppi”-Filme, die auch bei 
den NFL gezeigt wurden (2011, 
2012, 2015). Auch sein Kurz-

film „Heilabrotinn“ (2013) und die Spielfilme „Face to 
Face“ (2016), „Loforð“ (2017) sowie der vielfach ausge-
zeichnete „Die Falken – Alle für einen“ (2018) waren auf  
dem Festival zu sehen.

Bragi Þór Hinriksson, born in 1974, had several shorts 
and a TV series under his belt before his theatrical fea-
ture debut at the 2010 NFL with “The Big Rescue”, fol-
lowed by additional “Rescue” films (NFL 2011, 2012, and 
2015). His short film “Mindbroken” (2013), and features 
“Face to Face” (2016), “Promises” (2017), and the award-
winning “The Falcons” (2018) also screened at the NFL. 

Island 2021, 85 Min., isl. OF, engl. UT, dt. eingesprochen, empfohlen ab 10 Jahren

R: Bragi Þór Hinriksson B: Helga Arnardóttir K: Ívar Kristján Ívarsson D: Kristín Erla Pétursdóttir (Birta), Margrét Júlía Reynisdóttir 
(Kata), Salka Sól Eyfeld (Mutter), Bjarni Snæbjörnsson (Bjarki) P: Bragi Þór Hinriksson, Helga Arnardóttir,  H.M.S. Productions 
WS: Studio Hamburg 

An ihre Eltern kann sich Jonna nicht mehr erinnern, so 
lange lebt das Mädchen schon im Waisenhaus. Sie mag 
die kleine Gemeinschaft, aber wie alle Kinder dort träumt 
sie von einer Familie. Dass es ausgerechnet eine spre-
chende Gorilladame ist, bei der sie ein Zuhause findet, 
überrascht Jonna so sehr wie alle anderen. Aber bald ha-
ben die beiden viel Freude zusammen: Sie mögen Chi-
lischoten und lieben Bücher. Und als Trödel-Verkauf-
steam sind sie unschlagbar. Wären da nicht die fins-
teren Pläne des Bürgermeisters, der es auf das Grund-
stück abgesehen hat, auf dem Gorilla ihren Schrott-
platz betreibt. Nach „Kommissar Gordon & Buffy“ be-
zaubert Linda Hambäck mit einem neuen Animations-
kunststück. In handgezeichneten Bildern voller Charme 
und Wärme erzählt sie von den ganz unterschiedlichen 
Wegen, auf denen wir Geborgenheit erfahren können. 
„Bevor ich dich gefunden habe, saß ich oft alleine un-
ter dem Affenstern und sehnte mich nach einem Kind“, 
sagt Gorilla. „Ich wusste, dass es dich gibt. Und dass ich 
dich finden muss.“

DER AFFENSTERN
APSTJÄRNAN / THE APE STAR

Jonna can’t remember her parents anymore, a testament 
to how long the girl has been living in an orphanage. While 
she enjoys the small community there, like all the other 
kids, she dreams of being part of a family. That she ends 
up finding a home with a talking lady gorilla surprises 
Jonna as much as anyone else. But soon the two are real-
ly having a lot of fun together – they both like chili pep-
pers and love books. And as a jumble sale team they’re 
unstoppable. But the mayor has sinister plans and is af-
ter the property where the gorilla runs her junkyard. Af-
ter “Gordon & Buffy” (2017), Linda Hambäck enchants 
yet again with a new piece of animation art. In charm-
ing, hand-drawn images full of warmth, her story relates 
the different ways we can experience feelings of security 
and protection. “Before I found you, I often sat alone be-
neath the Ape Star and longed for a child”, Gorilla says. “I 
knew that you were out there, and that I had to find you”.

Linda Hambäck, geb. 1974 in 
Seoul, studierte am Dramatis-
ka Institutet in Stockholm. Mit 
ihrer eigenen Produktionsfirma 
LEE Film war sie lange als Pro-
duzentin von Kurzfilmen tätig, 
die viel Anerkennung fanden, 
bevor sie selbst Regie über-
nahm. Sie ist vor allem auf dem Gebiet Animationsfilm 
für Kinder aktiv, führte aber auch bei einem Kurzdoku-
mentarfilm Regie.

Linda Hambäck was born in 1974 in Seoul, South Korea, 
and studied at the Stockholm Academy of Dramatic Arts. 
She spent many years producing short films that received 
many accolades with her production company LEE Film, 
before taking on directing herself. She’s mainly active in 
the field of animated films for children but has also direct-
ed a short documentary.

Schweden, NO, DK 2021, 72 Min., schw. OF, engl. UT, dt. eingesprochen, empfohlen ab 5 Jahren

R: Linda Hambäck B: Jan Vierth K: Gabriel Mkrttchian D: Rebecca Gerstmann (Jonna), Pernilla August (Gorilla),  
Melinda Kinnaman (Gerd), Stellan Skarsgård (Tord), Jack Bergenholz (Aron), Gunnar Bolin (Giovanni) P: Linda Hambäck,  
Petter Lindblad, Snowcloud Films WS: Attraction Distribution 
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Draußen, da gibt es duftende Blumengärten, die ein 
freundliches älteres Ehepaar pflegt, mächtige Nadel-
wälder, die vom Regen dampfen, der gerade gefallen 
ist, Klippen, von denen man in den glitzernd klaren See 
springen kann. Drinnen, in der finnischen Geflüchteten-
unterkunft, lebt der 13-jährige Ramin mit seiner Fami-
lie. Sie haben wenig Platz, aber Raum für Scherze und 
 Zärtlichkeiten. Im Heim gibt es Feste und Streit, und 
manchmal ziehen Familien aus, weil sie bleiben dür-
fen. Draußen, da warten Dinge, die einen am Beginn 
der Pubertät so beschäftigen: Aufregung vorm Start in 
der neuen Schule, erste Partys und die Frage, wie man 
eigentlich mit Mädchen spricht. Drinnen erwartet Ramin 
der Bescheid über die Ablehnung des Asylantrags, den 
er seinen Eltern am Esstisch übersetzen muss. In seinem  
Debütfilm verarbeitet Hamy Ramezan auch eigene 
Fluchterfahrungen. Er erzählt von einem zerbrechlichen 
Alltag, über dem eine dunkle Wolke schwebt, und zeich-
net ein feinfühliges Porträt von der Familie  Mehdipour 
und ihrem Ringen um ein Leben in Sicherheit.

DER ERSTE SCHNEE
ENSILUMI / ANY DAY NOW

Outside are fragrant flower gardens tended by a friendly 
elderly couple, sweeping coniferous forests steaming from 
the recent rain, and cliffs from which you can jump into a 
clear, sparkling lake. Inside 13-year-old Ramin lives with 
his family in a Finnish refugee shelter. There’s not much 
space, but enough for laughter and tenderness. There are 
celebrations and quarrels, and sometimes families move 
out because they’ve been granted permission to stay in the 
country. Outside are things that preoccupy you during pu-
berty – excitement about a new school, the first parties, 
and the question of how to actually talk to girls. But await-
ing Ramin inside is the notification that the family’s appli-
cation for asylum has been rejected, which he must trans-
late for his parents. In his debut narrative feature, Hamy 
Ramezan grapples with his own experiences as a refu-
gee. It recounts the fragility of everyday life with a dark 
cloud hanging over it, and paints a sensitive portrait of the 
Mehdipour family and their struggle for a life in safety.

Hamy Ramezan wurde im Iran 
geboren. Mit seiner Familie 
floh er als Kind vor poli tischer 
Verfolgung. Über ein Flücht-
lingslager im ehemaligen Ju-
goslawien kam er 1990 nach 
Finnland. 2007 machte er sei-
nen Abschluss an der Filmschu-

le der UCA in Farnham, Großbritannien. Seitdem dreh-
te er mehrere Kurzfilme. Auf den NFL war er 2010 mit 
„Viikko ennen vappua“ und 2014 mit „Listen“ vertreten.

Hamy Ramezan was born in Iran and fled political per-
secution as a child with his family. They survived a Yugo-
slavian refugee camp, and arrived in Finland in 1990. He 
graduated in 2007 from the film school at UCA, Farnham, 
Great Britain, and has since completed a number of short 
films, with “Over the Fence” (NFL 2010) and “Listen” (NFL 
2015) screened in Lübeck.

Finnland 2020, 82 Min., finn., persische OF, engl. UT, dt. eingesprochen, empfohlen ab 10 Jahren

R: Hamy Ramezan B: Hamy Ramezan, Antti Rautava K: Arsen Sarkisiants D: Aran-Sina Keshvari (Ramin), Shahab Hosseini  
(Bahman), Shabnam Ghorbani (Mahtab), Kimiya Eskandari (Donya), Vilho Rönkkönen (Jigi), Laura Birn (Lehrerin), Eero  
Melasniemi (Onni Elomaa), Kristiina Halkola (Helena Elomaa) P: Jussi Rantamäki, Emilia Haukka,  Aamu Film Company  
WS: New Europe Film Sales 

Ob seine Schwester wegen ihrer Behinderung gehän-
selt wird oder ob es um die zweifelhaften Geschäftsplä-
ne seines Vaters geht: Buster steht mit Rat und Tat zur 
Seite. Manche seiner Ideen funktionieren richtig gut –
andere nicht so. Ähnlich ist es auch mit seinen Zauber-
tricks. Buster ist nämlich Zauberer. Ein elfjähriger erst, 
aber schon ein großer, wie er findet. Misserfolge kön-
nen sein sonniges Gemüt nicht trüben. Aber gerade for-
dert ihn allerhand heraus: Der Talentwettbewerb, den er 
unbedingt gewinnen will. Das neue Nachbarsmädchen 
Joanna, in das er sich ein bisschen verliebt hat. Und der 
fiese Simon-Olaf, der bei beidem im Weg steht. Um das 
Maß voll zu machen, muss sein Freund, der alte Magi-
er Larsen, ins Krankenhaus. Busters Vertrauen in die 
Welt ist jedoch nicht so leicht zu erschüttern. Nach 
Bille  Augusts Verfilmung in den 1980er-Jahren bringt 
Martin Miehe-Renard mit seiner Verfilmung des Kinder-
buchklassikers von Bjarne Reuter frischen Wind in Bus-
ters Welt und lässt den kleinen Zauberer eine Magie jen-
seits aller Tricks entdecken.

BUSTER
BUSTER’S WORLD

Whether his sister is being bullied because of her disability, 
or it’s his father’s dubious business plans – Buster is always 
there to help. Some of his ideas are brilliant. Others, not so 
much. The same can be said of his magic tricks, since Bust-
er is a magician. He may only be eleven, but he’s already 
a great magician. If you ask him, that is. Failures can-
not dampen his sunny disposition. But he’s currently fac-
ing all sorts of challenges. There’s the talent show, which 
he really wants to win. The new neighbour girl, Joanna, 
who he’s a little bit taken with. And there’s the nasty 
Simon-Olaf, who stands in the way of both. To top it off, 
his friend, the old magician Larsen, has to go to hospital. 
Yet Buster’s faith in the world isn’t so easily shaken. After 
Bille August’s 1980s version, Martin Miehe-Renard’s film 
adaptation of the children’s book by Bjarne Reuter brings 
a breath of fresh air into Buster’s world and lets the lit-
tle magician discover a world of magic beyond the tricks.

Martin Miehe-Renard, geb. 
1956, studierte Schauspiel an 
der Staatlichen Theaterschule 
Kopenhagen und ist seither als 
Regisseur, Autor und Schauspie-
ler für Film, Fernsehen und The-
ater tätig. Sein Langfilm debüt 
war das Weihnachtsmärchen 
„Pyrus på pletten“ (2000). 2013 zeigte er bei den NFL 
„Die geheime Mission“.

Martin Miehe-Renard was born in 1956 and studied act-
ing at the Danish National School of Performing Arts. Since 
graduating he’s been active as a director, writer, and ac-
tor for film, TV, and theatre. His feature film debut was 
the Christmas fairytale “Pixie Panic” (2000). “The Con-
test: To the Stars and Back”, which he directed and co-
wrote, screened at the 2013 NFL.

Dänemark 2021, 93 Min., dän. OF, engl. UT, dt. eingesprochen, empfohlen ab 9 Jahren

R: Martin Miehe-Renard B: Jesper Nicolaj Christiansen K: Bastian Schiøtt D: Manfred Weber Cortzen (Buster), Magnus Millang 
(Vater), Ibi Støving (Mutter), Henning Jensen (Herr Larsen), Kerstin Jannerup Gjesing (Ingeborg), Viola Martinsen (Joanna),  
Bertil Karlshøj Smith (Simon-Olaf) P: Barbara Crone, Hans Bülow Ungfelt,  Crone Ungfelt Film WS: Sola Media 
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Schon die Geburt von Johannes ist bezeichnend: In der 
Sowjetunion, sagt die Krankenschwester im großen 
Kreissaal zu seiner Mutter, gebären Frauen schwei-
gend. Auch anderswo eckt die junge Frau an: bunte Haa-
re, wenig Sinn für Autorität. Die Zeiten sind herausfor-
dernd. Nach einem Zwischenfall, der mit der „Farben-
fabrik“ in der geheimen Stadt Leningrad 3 zu tun hat, 
fallen Johannes die Haare aus. Die Familie, die einer fin-
nisch-sprachigen Minderheit angehört, zieht nach Est-
land. Seine Mutter versucht, im Westen Geld zu verdie-
nen; es kommen Pakete mit Süßigkeiten und Bananen. 
Und während Johannes um seine Freundschaft mit dem 
Mädchen kämpft, mit der er schon den Brutkasten teil-
te, regen sich in Estland Unabhängigkeitsbestrebun-
gen, die aus Nachbar:innen Gegner:innen machen. Ein 
Rumoren geht durch die Welt, das auch vor dem Kinder-
zimmer nicht Halt macht. Lauri Randlas autobiografisch 
inspirierte Satire begegnet dem grauen Alltag der letz-
ten Jahre der Sowjetunion in knallbunten Farben und 
blickt mit jungen Augen auf einen historischen Moment.

GOODBYE SOVIET UNION
HÜVASTI, NSVL 

Even Johannes’ birth is peculiar: in the large delivery room, 
the nurse tells his mother that, in the Soviet Union, wom-
en give birth in silence. The young woman attracts atten-
tion in other ways as well – colourful hair, nary a care for 
rules and authority. Times are challenging. After an inci-
dent in the “paint factory” in the secret city of Leningrad 
3, Johannes’s hair falls out. The family, which belongs to 
a Finnish-speaking minority, moves to Estonia. His moth-
er tries to earn money in the West; packages of sweets and 
bananas arrive. And while Johannes is struggling to main-
tain his friendship with the girl with whom he shared an 
incubator, Estonia feels the first stirring of the independ-
ence movement that will turn neighbours into enemies. 
There is rumbling around the world, and it doesn’t stop at 
the doors of kids’ rooms. Lauri Randla’s autobiographical-
ly inspired satire colourfully faces the grey everyday life in 
the final years of the Soviet Union and takes a look at that 
historic moment through young eyes.

Lauri Randla, geb. 1981 in Tar-
tu im damals sowjetischen Est-
land, studierte Regie und Dreh-
buch an der Hochschule für 
Kunst und Design Helsinki. Er 
realisierte bereits zahlreiche 
Kurzfilme, darunter „3OHA – 
The Zone“ (2012), „Sillamäe“ 

(2014) und „Mausoleum“ (NFL 2016). Letzterer wur-
de mehrfach ausgezeichnet. „Goodbye Soviet Union“ 
ist sein Langfilmdebüt.

Lauri Randla was born in 1981 in Tartu, then Soviet  
Estonia. He studied directing and screenwriting at the 
University of Art and Design Helsinki. He’s made numer-
ous short films, including “3OHA – The Zone” (2012),  
“Sillamäe” (2014), and “Mausoleum” (NFL 2016). “Good-
bye Soviet Union” is his feature film debut.

Estland, FI 2020, 86 Min., estn., ingrisch, russ. OF, engl. UT, empfohlen ab 14 Jahren

R: Lauri Randla B: Lauri Randla K: Elen Lotman D: Niklas Kouzmitchev (Johannes), Dima Bespalov (Gena), Elene  
Baratashvili (Vera), Ülle Kaljuste (Großmutter), Luule Komissarov (Doktor), Sten Karpov (Tamerlan), Tõnu Oja (Großvater),  
Nika Savolainen (Johannes’ Mutter) P: Misha Jaari, Mark Lwoff, Peeter Urbla,  Exitfilm WS: One Eyed Films 

Evas kleiner Bruder weiß, dass er verliebt ist, sagt er. 
Denn wenn er an Sarah denkt, bekommt er so ein Ge-
fühl im Bauch. Und in der Brust. Und im Fuß. Dort spürt 
Eva nichts, aber wenn sie Adam morgens in der Straßen-
bahn sieht, dann ist da auch so ein Gefühl. Adam ist ge-
rade erst nach Göteborg gezogen. Die Trennung von sei-
ner besten Freundin Molly war nicht einfach. Und dann 
noch dieser Abschiedskuss. Aber wenn er jetzt mor-
gens Eva in der Straßenbahn begegnet, dann ist das ... 
anders. Schwebend fühlt sich alles an, aber schon auch 
ganz schön kompliziert. Eva hat ihrer besten Freundin 
schwören müssen, dass sie Jungs weder anguckt, noch 
mit ihnen spricht. Und Adam plagt nicht nur die un-
geklärte Molly-Situation. Da ist auch noch die Sache 
mit seinem Kaninchen, von dem Eva –  Tierschützerin 
und Haustiergegnerin – nichts erfahren darf. Aber das  
Gefühl ist nun mal da. Eigentlich sind’s sogar ziemlich 
viele Gefühle, die sortiert werden müssen, wenn die  
Liebe zuschlägt. Erst recht beim ersten Mal.

EVA & ADAM

Eva’s little brother says that he knows that he’s in love, 
because when he thinks of Sarah, he gets this feeling in 
his belly. And in his chest. And in his foot. Eva doesn’t feel 
anything there, but when she sees Adam on the morn-
ing tram, she also gets a kind of feeling. Adam has just 
moved to Gothenburg. Leaving behind his best friend, Mol-
ly, wasn’t easy, and then there was that goodbye kiss. But 
now, when he sees Eva on the tram, things are… differ-
ent. Everything feels like it’s floating, but it’s also all very 
complicated. Eva had to swear to her best friend that she 
neither looks at nor speaks to boys. And Adam isn’t just 
plagued by the unresolved situation with Molly. There’s 
also that bit with his rabbit, something that Eva – an an-
imal rights activist and pet opponent – can’t find out 
about. But what can you do, the feeling is there. In fact, 
there seem to be a lot of feelings that have to be sorted 
out when love strikes. Especially when it’s the first time.

Caroline Cowan, geb. 1968 in 
Schweden, studierte am Central 
Saint Martins College in London. 
Ihr Regiedebüt, der Kurzfilm 
„Departure“ (2007), wurde bei 
den Internationalen Filmfest-
spielen von Venedig gezeigt. 
2014 realisierte sie die Kinder-
serie „Joy“, für die sie auch die Drehbücher schrieb. Für 
die erfolgreiche schwedische Krimiserie „Arne Dahl“ 
schrieb sie ebenfalls mehrere Drehbücher.

Caroline Cowan, born in 1968 in Sweden, studied at 
Central Saint Martins College in London. Her directing 
debut, the short film “Departure” (2007), was screened 
at the Venice Film Festival. In 2014, the children’s se-
ries “Joy” was released, which she both wrote and direct-
ed. She’s also written several scripts for the successful  
Swedish episodic crime series “Arne Dahl”.

Schweden 2021, 82 Min., schw. OF, engl. UT, dt. eingesprochen, empfohlen ab 12 Jahren

R: Caroline Cowan B: Måns Gahrton, Johan Unenge K: Carl Nilsson D: Sonja Holm (Eva), Olle Cardell (Adam), Björn Bengtsson 
(Evas Vater), Melina Lindskog Pascalidou (Molly) P: Francy Suntinger,  Filmlance International WS: REinvent Studios Mi 3.11.
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Karin ist beruflich erfolgreich und will hoch hinaus, aber 
wie weit soll sie gehen, um ihren schmierigen Chef zu-
friedenzustellen? Liis hat gerade die Schule abgeschlos-
sen, auf sie wartet ein Studienplatz in den USA, aber 
was bedeutet das für die Zukunft mit ihrem Freund? 
Nesthäkchen Jane weiß, was ihr feierwütiges Um-
feld von ihr erwartet, aber was will sie selbst? In ei-
ner schwungvollen Komödie der Irrungen und Wirrun-
gen folgt Priit Pääsuke den drei Schwestern auf sich 
überkreuzenden Wegen durch eine wilde Nacht in  
Tallinn. Neongrelle Schlaglichter fallen auf drei junge 
Frauen, die dabei sind, sie selbst zu werden. Zwischen 
großen Plänen und kleinen Widrigkeiten, Sehnsüchten 
und Ängsten der ungleichen Schwestern entsteht da-
bei, scheinbar beiläufig, auch das Porträt einer Genera-
tion junger Estinnen sowie eines Lebensgefühls zwischen 
Kindheit und den Herausforderungen des Erwachsenen-
lebens. Im Morgengrauen, zurück an der Schwelle des  
Elternhauses, klart nicht nur der Himmel auf.

KIDS OF THE NIGHT
ÖÖLAPSED 

Karin is successful in her career and is aiming higher, but 
how far should she go to satisfy her sleazy boss? Liis has 
just finished school and has a place at university in the 
U.S., but what does that mean for the future with her 
boyfriend? Youngest sibling Jane knows what the par-
ty-hungry people around her expect, but what does she 
really want? In this lively comedy of errors, Priit Pääsu-
ke follows these three sisters as they cross paths during 
one wild night in Tallinn. Garish neon highlights fall on 
the three young women who are becoming themselves. 
A portrait emerges from between the big plans and little 
adversities, longings and fears of these three different sis-
ters, a portrait of a generation of young Estonian women, 
as well as a sense of life between childhood and the chal-
lenges of life as a grown-up. At the break of dawn, back 
at the threshold of their family home, the sky isn’t the only 
thing that begins to clear.

Priit Pääsuke, geb. 1975, stu-
dierte Filmregie an der Universität 
Tallinn sowie Film- und Theater-
regie an der Estnischen Musik- 
und Theaterakademie. Er gründe-
te die Produktionsfirma Luxfilm, 
für die er als Drehbuchautor, Re-
gisseur und Editor tätig ist. Neben 

der Theaterarbeit realisierte er den Kurzfilm „Must Peter” 
(2008) und den Dokumentarfilm „Impromptu“ (2015). 2017 
war  sein Langfilmdebüt „Keti Lopp“ auf den NFL zu sehen.

Priit Pääsuke, born in 1975, studied directing at Tallinn  
University, and film and theatre directing at the Estoni-
an Academy of Music and Theatre. He founded the produc-
tion company Luxfilm, where he is a screenwriter, edits, and 
directs. In addition to works for the stage, he also directed  
the short “Black Peter” (2008) and the documentary  
“Impromptu” (2015). “The End of the Chain” was his  
feature debut at the NFL in 2017.

Estland 2021, 101 Min., estn. OF, engl. UT, empfohlen ab 15 Jahren

R: Priit Pääsuke B: Ewert Kiwi, Mart Raun  K: Mart Raun D: Grete Konksi (Liis), Alice Siil (Jane), Piret Krumm (Karin)  
P: Marianne Ostrat,  Alexandra Film 

Viktor lebt in einem kleinen Ort auf dem Land, wo sonst 
niemand offen schwul ist. Auf die ständigen Witze sei-
nes Bruders könnte er gut und gerne verzichten. Dina 
fragt sich, woher ihre Traurigkeit kommt, für die sie kei-
ne klaren Gründe sieht. Runa hat keine Lust, sich län-
ger zu verstecken. Jetzt schreibt der Rektor an ihre El-
tern, dass die Schule mehr Zeit braucht, um sich auf ein 
Coming Out vorzubereiten. Joachims Make-up-Posts  
bescheren ihm eine Fangemeinde im Internet, er muss 
sich aber auch mit hasserfüllten Kommentaren her-
umschlagen. Drei Jahre lang folgt der Dokumentarfilm 
vier queeren Norweger:innen über die Schwelle zwi-
schen Kindheit und Jugend. Körperbilder, Rollenent-
würfe und Identitätsfragen, Unverständnis, Liebe und 
Enttäuschung, Einsamkeit und Unterstützung von Fa-
milie, Freund:innen und Community: Die Pfade, die die 
jungen Leute zu gehen haben, sind nicht immer geradli-
nig, aber ihre Erfahrungen bringen sie ihrem Wunsch nä-
her – dem Wunsch nach einem glücklichen und selbst-
bestimmten Leben.

HELLO WORLD
HEI VERDEN 

Viktor lives in a small town in the countryside, where no-
body else is openly gay, and he could well do without his 
brother’s constant jokes. Dina wonders why she is sad 
when she cannot identify any particular reason for it. Runa 
has had it with hiding herself and wants to come out, but 
the principal of her school writes her parents, telling them 
they need more time to prepare for an openly lesbian stu-
dent. Joachim’s make-up posts earn him a large follow-
ing of fans on the Internet, but he also has to deal with 
hateful comments. The documentary film spends three 
years following four queer Norwegians at the threshold 
between childhood and becoming teenagers. Body im-
age, role models, and questions of identity, misunder-
standing, love, and disappointment, loneliness, and sup-
port from family, friends, and the community. The paths 
that young people take aren’t always straightforward, but 
their experiences bring them closer to their desire to live a 
happy and self-determined life.

Kenneth Elvebakk, geb. 1966, 
studierte an der Universität 
Oslo, an der Norwegian  School 
of Management und an der 
Film- und Fernsehakademie in 
Oslo. In den 1990er-Jahren ar-
beitete er für das norwegische 
Fernsehen und den  Hörfunk. In  Dokumentar- und Kurz-
filmen sowie in Serien beschäftigt er sich mit LGBTIQ+-
Themen und Coming-of-Age-Geschichten. Mit „Ballet 
Boys“ war er 2014 Gast der NFL.

Kenneth Elvebakk, born 1966, received his education 
from the University of Oslo, the Norwegian School of Man-
agement, and the Oslo Film and TV Academy. He worked 
for NRK, Norway’s national television and radio broad-
caster, in the 1990s. As a director, he has focused on LG-
BTQIA+ issues and coming-of-age stories. He was a guest 
at the 2014 NFL with his film “Ballet Boys”.

Norwegen, SE 2021, 88 Min., norw. OF, engl. UT, empfohlen ab 14 Jahren

R: Kenneth Elvebakk B: Kenneth Elvebakk K: Nils Petter Lotherington D: Viktor, Runa, Joachim, Dina P: Kari Anne Moe,  
Gudmundur Gunnarsson,  Fuglene AS F: Norwegian Film Institute Mi 3.11.
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Rakel genießt ihr Leben. Das Comic-Zeichnen bedeutet 
ihr viel, sie feiert gern und ohne Reue und kommt auch 
ohne große Pläne zurecht. Es gibt durchaus Dinge, die 
sie für den Rest ihres Lebens machen würde: Astronau-
tin sein zum Beispiel, oder Bierverkosterin. Sicher nicht 
auf der Liste: Mutter werden. Als sie ihre Schwanger-
schaft bemerkt, ist der Schock groß und der Zeitpunkt 
für einen Abbruch verpasst. Da sie Sex auch ohne gro-
ße Verbindlichkeiten mag, steht außerdem die Vater-
schaftsfrage im Raum. Was tun? Da beginnt das hin-
terlistige Ninjababy auch noch eigene Vorstellungen zu 
entwickeln. Es taucht überall auf und mischt sich ein, 
in Bauch und Kopf  und in Rakels Leben, dessen glor-
reiches Chaos auch vorher schon groß war. Aber Rakel 
findet einen Weg, sich am Ende selbst treu zu bleiben. 
Ingvild Sve Flikke hat die Graphic Novel von Inga  Sætre 
(die die Animationssequenzen beisteuerte) als filmische 
Tour de Force der Gefühle adaptiert. Schreiend komisch 
in vielen Momenten, herzzerreißend in anderen und in 
den besten alles zusammen.

NINJABABY

Rakel enjoys life. She adores drawing comics, she likes to 
party without regret, and manages to get by without mak-
ing elaborate plans. Not that she doesn’t have big plans 
for the rest of her life – becoming an astronaut, say, or a 
beer taster. What is not on the list is motherhood. By the 
time she realizes that she is pregnant, it’s too late for an 
abortion and her shock is palpable. Because her relation-
ship to sex is, at best, casual, there is also an open question 
about who the father might be. So now what? Then the 
disingenuous ninjababy begins developing its own ideas. 
It shows up everywhere and interferes – in Rakel’s stom-
ach, her head, and her life, which was already a study in 
chaos. But Rakel finds a way in the end to remain true to 
herself. Yngvild Sve Flikke adapted the graphic novel by 
Inga Sætre (who contributed the animated sequences) into 
a cinematic tour de force of emotions. Some moments are 
screamingly funny, others are heartrending, and the best 
ones combine the two.

Yngvild Sve Flikke, geb.1974 
in Trondheim, Norwegen, stu-
dierte Anthropologie und Me-
dien. Sie arbeitete mehrere Jah-
re für das öffentlich-recht liche 
TV in Norwegen und machte 
sich mit Dokumentarfilmen so-
wie Kinder- und Jugend serien 

einen Namen. 2015 legte sie mit „Kvinner i forstore  
 Herreskjorte“ (NFL 2015) ihr Spielfilmdebüt vor.

Yngvild Sve Flikke, born 1974 in Trondheim, studied an-
thropology and media. She worked for many years for 
Norway’s public broadcaster and made her name direct-
ing documentaries and episodic TV for young people. She 
made her narrative feature debut in 2015 with “Women 
in Oversized Men’s Shirts” (NFL 2015).

Norwegen 2020, 103 Min., norw. OF, engl. UT, empfohlen ab 16 Jahren

R: Yngvild Sve Flikke B: Johan Fasting, Inga Sætre, nach der Graphic Novel „Fallteknikk“ von Inga Sætre K: Marianne Bakke 
D: Kristine Kujath Thorp (Rakel), Arthur Berning (Pikkjesus), Nader Khademi (Mos), Tora Christine Dietrichson (Ingrid),  
Silya Nymoen (Mie), Herman Tømmeraas (Ninjababy) P: Yngve Sæther,  Motlys WS: TrustNordisk V: Koch Film  

Die Ketchup-blutige Horrorshow, die Nelly bei der Schul-
aufführung veranstaltet, vermag das Publikum nicht so 
recht zu begeistern. Aber dem jungen Mädchen macht 
das nichts aus. Schließlich geht Nelly recht selbstbewusst 
und unerschrocken durchs Leben. Ihre Ferien verbringt sie 
dieses Jahr bei ihrem sonderbaren Onkel Hannibal. Was 
geht bloß im Keller seiner Villa vor? „Da sind Monster“, 
hat er gesagt, „geh da nicht hin“. Also nichts wie runter! 
Zusammen mit ihrem Hund London kommt Nelly einem 
Familiengeheimnis und einer internationalen Organisati-
on von Monsterjäger:innen auf die Spur. Am liebsten wür-
de sie selber Monsteragentin werden. Aber je mehr Nelly 
von Frankensteinern, Werwölfen und Vampiren erfährt, 
desto größer werden ihre Zweifel, wer hier vor wem be-
schützt werden muss. Amanda Adolfssons Adaption von 
Martin Widmarks erfolgreicher Buchreihe ist ein Familien-
film, bei dem Gruseln und Lachen nah beieinanderliegen. 
Am Ende offenbart sich eine Welt, in der Glück nur um den 
Preis der Anpassung zu haben ist, als der wahre Schrecken.

NELLY RAPP, MONSTERAGENTIN
NELLY RAPP – MONSTERAGENT / NELLY RAPP MONSTER AGENT

The ketchup-blood horror show that Nelly presents at 
show-and-tell doesn’t really thrill the audience, but Nel-
ly isn’t fazed. The young girl’s approach to life is daunt-
less and self-confident. This year, she’s spending her hol-
idays with her Uncle Hannibal. But what on earth is going 
on in the basement of his villa? “There are monsters down 
there”, he said, “don’t go down”. So of course, that’s pre-
cisely what she does. Nelly and her dog London discover 
a family secret and an international organization of mon-
ster hunters. The young girl aspires to become one of the 
monster agents. But the more she finds out about Frank-
enstein creations, werewolves, and vampires, the more she 
starts to wonder who exactly needs protecting from whom. 
Amanda Adolfsson’s adaptation of the successful book se-
ries by Martin Widmark is a family movie, in which the line 
between laughing out loud and being creeped out is very 
thin. In the end, the real horror is revealed as a world in 
which the price of happiness is conformity.

Amanda Adolfsson, geb. 1979 in Stockholm, studierte an 

Stockholms Dramatiska Högskola 
Filmregie. Nach ihrem Abschluss 
drehte sie den Kurzfilm „Mysk-
väll“, 2015 zeigte sie ihr Lang-
filmdebüt „Die junge Sophie 
Bell“ auf den NFL. In den letz-
ten Jahren führte Adolfsson bei 
TV-Serien Regie, darunter „Bo-
nusfamiljen“ und „Eagles“ sowie die Krimiserie „Bäck-
ström“. „Nelly Rapp, Monsteragentin“ ist ihr zweiter 
abendfüllender Spielfilm.

Amanda Adolfsson, born 1979, studied directing in the 
film division of Stockholm’s Academy of Dramatic Arts. She 
made the short “Spending the Night” and her feature de-
but, “Young Sophie Bell”, was shown at the 2015 NFL. In 
recent years, Adolfsson has directed episodic TV, including 
for the series “Bonus Family”, “Eagles”, and “Bäckström”. 
“Nelly Rapp” is her second narrative feature.

Schweden 2020, 90 Min., schw. OF, engl. UT, dt. eingesprochen, empfohlen ab 12 Jahren

R: Amanda Adolfsson B: Sofie Forsmann K: Gabriel Mkrttchian D: Matilda Gross (Nelly Rapp), Björn Gustafsson (Vincent),  
Johan Rheborg (Hannibal), Lily Wahlsteen (Roberta), Marianne Mörck (Lena-Sleva), Emma Broomé (Vanja Varulv)  
P: Jon Nohrstedt, Niklas Larsson,  SF Studios WS: REinvent Studios 
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Heuschreckenlollipops statt Lebkuchen, Palmen statt 
Christbäume. Paulas Familie ist aus Lettland ins tropi-
sche Südostasien gezogen, weil ihr Vater dort arbeitet. 
Aufregend ist das alles und neu sowieso. Aber irgend-
wie kommt keine weihnachtliche Stimmung auf. Das 
liegt nicht nur am Klima, auch in der Familie ist die Luft 
zum Schneiden. Umso mehr wünscht sich Paula ein Fest, 
bei dem das heimelige Gefühl von früher aufkommt. 
Ihrem neuen Freund Akhim ist Weihnachten fremd. 
Umso mehr schwärmt er vom nahe gelegenen Dschun-
gel mit seinen Tieren und Geistern. Vielleicht könnten 
sie dort einen Schamanen aufspüren, der Paula helfen 
kann. Einen Weihnachtsschamanen? Kurzerhand und 
ohne Wissen der Eltern brechen die beiden Kinder in 
den Urwald auf. Unterwegs zu dem geheimnisvollen 
Mann warten viele Überraschungen und Begegnungen. 
Und in der ungewohnten Umgebung des schwülen Di-
ckichts fällt auch auf Altbekanntes ein ganz neues Licht.

WEIHNACHTEN IM DSCHUNGEL
ZIEMASSVETKI DZUNGLOS / CHRISTMAS IN THE JUNGLE

Grasshopper lollypops instead of gingerbread, palms in-
stead of Christmas trees. Paula’s family has moved from 
Latvia to tropical southeast Asia, where her father has 
work. It’s all exciting, not to mention new, but somehow 
the usual Christmas spirit is missing. It’s not just the out-
side climate, within the family, the air is so thick, you could 
cut it with a knife. All the more reason why Paula longs for 
a Christmas celebration that brings back the homey feel-
ings of yesteryear. For her new friend Akhim, Christmas 
is completely unknown. But he raves about the nearby 
jungle, with its animals and spirits, which gets the two of 
them thinking – maybe they could track down a shaman 
there who could help Paula. A Christmas shaman? With-
out further ado, and without their parents’ knowledge, the 
two kids set off into the jungle. As they wend their way 
to the mysterious man, there are many surprises and en-
counters. And the unfamiliar surroundings of the humid 
undergrowth shed a whole new light on familiar things.

Jaak Kilmi, geb. 1973, studierte 
Kamera und audiovisuelle Küns-
te in Tallinn. Bei den NFL war er 
zum ersten Mal 2004 mit seinem 
Spielfilmdebüt „Revolution der 
Schweine“ vertreten. Es folgten 
die Dokumentarfilme „Disco & 
Atomkrieg“ (2009), „Järjekord“ 

(2015), „Moest väljas“ (2016, mit Lennart Laberenz) 
und „Die Tochter des Spions“ (2019, mit Gints Grube).

Jaak Kilmi, born in 1973, studied camera and audio-vis-
ual arts in Tallinn. He first screened at the Nordic Film 
Days with his feature debut “Revolution of Pigs” in 2004. 
It was followed by the documentaries “Disco and Atom-
ic War” (2009), “Queue” (2015), “Out of Fashion” (2016, 
with Lennart Laberenz), and “My Father, The Spy” (2019, 
with Gints Grube).

Lettland, EE, SI 2020, 90 Min., OF, engl. UT, dt. eingesprochen, empfohlen ab 8 Jahren

R: Jaak Kilmi B: Lote Eglite K: Aigars Sermukss D: Rebeka Suksta (Paula), Brydden Fablo Escobar (Akhim), Maris Olte (Vater), 
Inga Alsina (Mutter), Pääru Oja (Andreas), Tõnu Kark (Weihnachtsschamane) P: Dominiks Jarmakovics, Evelin Penttijä,  
Roberts Vinovskis,  Locomotive Productions WS: Eyewell

In dem Wald, in dem Alfred seine Ferien verbringt, liegt 
etwas Besonderes in der Luft: im Säuseln des Winds und 
im geheimnisvollen Rascheln der Blätter. Und dann 
hockt sie plötzlich in seinem Kleiderschrank: Sihja. Mit 
zerzausten Haaren, Flügeln auf dem Rücken und ganz 
schön gewöhnungsbedürftigen Manieren. Seltsam und 
ulkig findet die kleine Fee die Dinge, die Menschen be-
sitzen, und auch deren Verhalten. Ihre ungestüme Ener-
gie wiederum erweckt bei den Menschen schnell Miss-
trauen. Seltsam ist auch, was mit den Staren passiert: 
Immer mehr von ihnen findet Alfred tot auf den Wegen 
der kleinen Stadt. Ob das mit dem neuen Wunderdün-
ger zu tun hat, der eine Welt ohne Unkraut verspricht 
und in der Fabrik hergestellt wird, für die Alfreds Eltern 
arbeiten? Und was helfen magische Fähigkeiten, wenn 
sie einem hauptsächlich Feindseligkeit einbringen, und 
damit das Vertrauen in die eigenen Kräfte schwindet? 
Nicht zuletzt thematisiert Marja Pyykkös einfallsreicher 
und gewitzter Film die Frage: Wie viel Platz für Unord-
nung ist in der Welt?

SIHJA – DIE REBELLISCHE ELFE
SIHJA – KAPINAA ILMASSA / SIHJA, THE REBEL FAIRY

In the forest where Alfred spends his holidays, there’s 
something special in the air – the whispering of the wind 
and the mysterious rustling of the leaves. And then she’s 
suddenly crouching in his closet: Sihja – with dishevelled 
hair, wings on her back, and manners that really take some 
getting used to. The little fairy finds the things that people 
own, and how they act, strange and comical. In turn, her 
rambunctious energy quickly arouses distrust in people. 
What’s happening to the starlings is also quite strange. 
Alfred keeps finding more and more of them dead along 
the lanes of the small town. Does it have something to do 
with the new miracle fertilizer that promises a world with-
out weeds, and is produced in the factory where his par-
ents work? And what good are magical abilities if all they 
do is evoke hostility, which then leads to a dwindling con-
fidence in your own powers? Among other things, Mar-
ja Pyykkö’s imaginative and shrewd film asks the ques-
tion: How much space is there in the world for disorder?

Marja Pyykkö, geb. 1975, wirk-
te schon als Kind und Jugendli-
che als Schauspielerin in Filmen 
mit und arbeitete ab Ende der 
1990er-Jahre als Produktions- 
und Regieassistentin. Nach 
zwei Kurzfilmen und einer Ar-
beit fürs Fernsehen legte sie mit 
„Run Sister Run!“ (NFL 2010) ihr Kinodebüt als Regisseu-
rin vor. Sie drehte mehrere erfolgreiche Spielfilme und 
war 2020 mit der Serie „Paratiisi“ bei den NFL vertreten.

Marja Pyykkö, born in 1975, acted in film throughout her 
childhood and teenager years, and worked as a produc-
tion assistant and assistant director starting in the late 
1990s. After two short films and one for television, she 
made her cinema debut as director with “Run Sister Run!” 
(NFL 2010). She’s directed several successful feature films 
meanwhile and was last represented at the NFL in 2020 
with the series “The Paradise”.

Finnland, NL, NO 2021, 89 Min., finn. OF, engl. UT, dt. eingesprochen, empfohlen ab 6 Jahren

R: Marja Pyykkö B: Kirsikka Saari, Jenni Toivoniemi K: Remko Schnorr D: Elina Patrakka (Sihja), Justus Hentula (Alfred),  
Elmer Bäck (Eerik), Elena Leeve (Riia), Eero Ritala (Perttu), Pirjo Lonka (Lisbeth), Paola Bärlund (Emma) P: Venla Hellstedt,  
Elli Toivoniemi,  Tuffi Films WS: Dutch Features 

Do 4.11.

16:45h
CS2

Sa 6.11.
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Sa 6.11.
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Klara liebt Weihnachten. Dieses Jahr soll das quirlige Kalb 
aus der Stadt zum ersten Mal mit seinem Vater draußen 
auf dem Bauernhof feiern. Dementsprechend groß ist 
 Klaras Vorfreude. Aber statt Festtagsschmuck und Feier-
laune hagelt es Probleme. Nicht genug, dass ihr Vater ein 
bisschen weihnachtsmuffelig scheint. Als er auf einem an-
deren Gehöft einschneit, bleibt Klara nichts anderes üb-
rig, als die Vorbereitungen in die eigenen Hufe zu nehmen. 
Aber wo anfangen? Vom Nachbarsziegenbock Gaute, der 
vor Klara seine musikalischen Ambitionen ausbreitet, hört 
sie von den Elfen, die der Legende nach auf den Bauern-
höfen leben, und dort im Verborgenen nach dem Rech-
ten sehen, solange sie gut behandelt werden. Ob da et-
was dran ist und Klara auf Hilfe hoffen kann? Zum zwei-
ten Mal macht sich Stadtkalb Klara im norwegischen Ani-
mationserfolg in ein quietschbuntes Abenteuer auf. Auch 
die schillernde Bewohner:innenschar von KuhToppen ist 
wieder mit von der Partie. Und am Ende hat Klara einiges 
darüber gelernt, woher der Zauber von Weihnachten ei-
gentlich kommt. 

WEIHNACHTEN IN KUHTOPPEN
JUL PÅ KUTOPPEN / CHRISTMAS AT CATTLE HILL

Klara loves Christmas. This year, the exuberant calf from 
the city will be celebrating with her father out on the farm 
for the first time, and Klara’s anticipation is naturally off 
the charts. But instead of festive decorations and merry 
yuletide spirits, there’s a slew of problems. Not to men-
tion that her father seems to be a bit of a Christmas grinch. 
When he gets snowed in at another farm, Klara has no 
choice but to take preparations into her own hooves. But 
where to start? She hears about the elves from the neigh-
bour’s goat, Gaute, who also lets Klara know all about his 
musical ambitions. Legend has it they live on farms and 
look after things there as long as they are treated well. Is 
there any truth to the story, and can Klara hope for some 
help? For the second time, Klara the city calf goes on a 
gaudily colourful adventure in this successful animat-
ed film from Norway. The charismatic inhabitants of 
Cattle Hill are once again part of the action and, in the 
end, Klara learns a lot about where the magic of Christ-
mas really comes from.

Will Ashurst begann seine 
Laufbahn als klassischer Trick-
filmzeichner und Story Artist 
und entwickelte in Großbritan-
nien seine eigene Serie, „King 
Arthur’s Disasters“, die für einen 
BAFTA nominiert wurde. Er war 
in verschiedenen Funktionen an 
zahlreichen Kinderfilmen beteiligt und legte 2017 mit 
„Elias – das kleine Rettungsboot” sein Regiedebüt vor. 

Will Ashurst started his career as a traditional animator 
and story artist and developed his own series in Great Brit-
ain, “King Arthur’s Disasters”, which was nominated for 
a BAFTA. He’s been involved in numerous children’s films 
in various capacities and made his directorial debut with 
“Anchors Up – Boats to the Rescue” in 2017. 

Norwegen 2020, 62 Min., norw. OF, engl. UT, dt. eingesprochen, empfohlen ab 5 Jahren

R: Will Ashurst B: Ole Christian Solbakken D: Henriette Faye-Schjøll (Klara), Mats Eldøen (Gaute), Fridtjov Såheim (Mosk),  
Marit Andreassen (Chickolina), Jan Martin Johnsen (Bærnt), Charlotte Frogner (Pauline), Sigrid Bonde Tusvik (Mutter Kari)  
P: Heidi Palm Sandberg, Ove Heiborg,  Qvisten Animasjon WS: New Europe Film Sales 

Fr  5.11.

13:15h
CS1

Sa 6.11.

10:45h
CS2
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Einen besonderen Fang hat der in der Ägäis schippernde Fischer da gemacht. Sieht 
ganz so aus, als würden hier antike Schätze auf dem Meeresboden schlummern. Die 
Rettungsbrigade aus Riga wird herbeigerufen und hat, in altbewährter Manier, ein  
paar unkonventionelle Ideen parat. Das neueste Feuerwerk der Verschlimmbesse- 
rungen aus der lettischen Stoptrick-Schmiede der Animacijas Brigade.

The fishermen have made a very special catch in the Aegean Sea. It looks like ancient treasures are lying 

on the seabed, just waiting to be found. The rescue brigade from Riga is called in and, in tried-and-true 

manner, they have a few unconventional ideas up their sleeves. Welcome to the latest explosion of mis-

chief from the Latvian house of stop-motion animation films, Animacijas Brigade.

Jānis Cimmermanis, geb. 1950, ist einer der renommiertesten Animationsfilmer  
Lettlands. Seit 1983 realisiert er Puppenfilme. Bei den NFL waren „Prop & Berta“ (2001), 
„Tīģeris“ (2011), „Korrida“ (2012) und zuletzt „Londonas brīvdienas“ (2019) zu sehen.

Jānis Cimmermanis, born in 1950, is one of Latvia’s most renowned animators and has 
been making puppet films since 1983. His “Prop & Berta” (2001), “Tigeris” (2011), “Kor-
rida” (2012), and “London Holidays” (2019) have all screened in Lübeck.

GRIECHENLANDS SCHÄTZE
GRIEĶIJAS DĀRGUMI / TREASURES OF GREECE

Lettland 2020, 11 Min., ohne Dialog

R: Jānis Cimmermanis B: Māris Putniņš K: Māris  Brinkmanis, 
Dace Rīdūze P: Māris Putniņš,  Film Studio „Animacijas 
 Brigade“ 

So 7.11.

10:15h
CS1

KURZFILMPROGRAMM
KINDER

SHORT FILMS CHILDREN

•  GRIECHENLANDS SCHÄTZE
 GRIEĶIJAS DĀRGUMI / TREASURES OF GREECE

• DIE KINDER
 BARNA / THE CHILDREN

• ZARA UND DIE ANDEREN: MISSWAHL
 ZARA OG DEI: MISSE-KONKURRANSEN / ZARA AND THE OTHERS: MISS MISS

• DIE LANDUNG
 MAIHINNOUSU / THE LANDING

• ELLENS PAPIER
 ELLENS ARK / ELLEN’S ARK

          empfohlen ab 6 Jahren

KURZE FÜR KURZE
Animiert, gezeichnet und geschauspielert. Die „Kurzen für Kurze“ zeigen 

eine ganze Bandbreite an Filmtechniken und erzählen Geschichten, die 

heiter, nachdenklich und traurig sind.

SHORTS FOR SHORTIES
Animated, inked, and acted. The “Shorts for Shorties” series shows a 

spectrum of cinematic techniques, telling stories that are jovial, pensive, 

and mournful.
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Ein Mädchen besucht mit seiner Mutter den Zoo. Es gibt dort Löwen und Büffel –
und bunte Luftballons. Als ein paar graue Gestalten aus einem altersschwachen Boot  
steigen, sind die Leute erstmal ratlos und reagieren ängstlich auf die Unbekannten. 
Der Zoowärter macht, was er immer macht: erstmal in einen Käfig sperren. Aber wer 
gehört da wirklich hinein?

A girl’s mother takes her to the zoo, where there are lions and buffalo. And colourful balloons. When a 

few grey figures get out of a rickety boat, everybody is initially perplexed and scared of the strangers. The 

zookeeper does what he always does –  first locks them in a cage. But who actually belongs in the cage?

Kaisa Penttilä, geb. 1975 in Helsinki, studierte Animation in Turku. Ihre Kurzfilme wur-
den auf internationalen Festivals ausgezeichnet. Neben ihrer Arbeit in den Bereichen 
Kurzfilm, Illustration und Werbung ist sie an der Aalto-Universität als Dozentin tätig.

Kaisa Penttilä, born in Helsinki in 1975, studied animation in Turku. Her shorts have won 
numerous prizes at international festivals. She makes short films as well as working as an 
illustrator and commercial artist, and teaches at Aalto University.

Der Haufen aus Zweigen und Laub gibt ein prächtiges Versteck ab! Von hier sieht al-
les anders aus. Die Wolken am Himmel, die Blumen auf der Wiese und das, was die Er-
wachsenen da draußen treiben. Als Nächstes haben es die Großen mit ihrer Gartenar-
beit und Aufräumwut ausgerechnet auf diesen Unterschlupf abgesehen. Aber sie ha-
ben die Rechnung ohne die Mädchen gemacht.

The pile of branches and leaves makes a magnificent hiding place! Everything looks different from here – 

the clouds in the heavens, the flowers on the meadow, and what the grown-ups are doing out there. The 

next thing you know, the grown-ups are targeting this very hideout in a frenzy of gardening and tidying. 

But they haven’t reckoned with the girls!

Liss-Anett Steinskog, geb. 1989 in Randaberg, Norwegen, studierte Literatur-, Film- 
und Theaterwissenschaften an der Universität Agder und Film an der  Nordland kunst- 
og filmhøgskole. Ihr Kurzfilm „Hvalagapet“ wurde 2018 auf der Berlinale gezeigt.

Liss-Anett Steinskog, born in 1989, studied literature, film, and theatre at the Univer-
sity of Agder and film at the Nordland Art and Film School. Her short film “Hvalagapet” 
was screened at the 2018 Berlin film festival.

In Zaras Familie beginnen alle Namen mit Z: Bruder Zacharias, Papa Zveinung und 
Mama Zylvelin. Auch sonst tanzt sie ein bisschen aus der Reihe, zum Beispiel bekom-
men sie alle oft Nasenbluten. Die Freundinnen von Zara wollen eine Misswahl veran-
stalten. Was das nun wieder sein soll? Ihr Papa hat eine Idee. Denn was verschieden 
scheint, ist sich oft ähnlicher als Rentierkacke und Schokolade.

In Zara’s family, everyone’s name starts with the letter Z: brother Zacharias, father Zveinung, mother Zyl-

velin. The family is also otherwise a bit out of the ordinary, for instance they all get a lot of nosebleeds. 

Zara’s friends want to organize a beauty pageant. But what’s that all about? Her father has an idea. Be-

cause what seems different is often more alike than elk poop and chocolate.

Bjørn Sortland, geb. 1968, schreibt  Romane, Bilderbücher, Kurzgeschichten und Thea-
terstücke für Kinder und Jugendliche und ist auch Regisseur. Nils Johan Lund, geb. 1974, 
ist Animationszeichner. 2017 lief „Zara og dei: Gorillahjerne til middag“ bei den NFL.

Bjørn Sortland, born in 1968, writes books, short stories, and plays for children and teens, 
as well as directing. Nils Johan Lund, born in 1974, is an animator. Their film “Zara and 
the Others: Gorilla Brains for Dinner” was at the 2017 Nordic Film Days.

DIE LANDUNG
MAIHINNOUSU / THE LANDING

DIE KINDER
BARNA / THE CHILDREN

ZARA UND DIE ANDEREN: MISSWAHL
ZARA OG DEI: MISSE-KONKURRANSEN / ZARA AND THE OTHERS: MISS MISS

Finnland 2021, 9 Min., ohne DialogNorwegen 2021, 11 Min., dt. eingespr. Norwegen 2020, 13 Min., dt. eingespr.

R: Kaisa Penttilä B: Kaisa Penttilä K: Hannu Käki D: Vilma  
Melasniemi, Juho Milonoff, Eveliina Määttä, Taika Salli  
P: Patrik Sigmundt,  Kaiho Republic 

R: Liss-Anett Steinskog B: Liss-Anett Steinskog K: Leander  
Håvik D: Amelia Bokn, Lykke Bokn P: Gunhild Oddsen,  GOfilm 

R: Nils Johan Lund, Bjørn Sortland B: Bjørn Sortland D: Hanna 
Andenes (Erzählerin) P: Anita Norfolk, John Kaare Hoversholm, 
Bjørn Sortland,  Piggsvin Film 
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Deutsche Premiere Europapremiere

Ellens Bruder lag plötzlich leblos auf den Fliesen. Gerade hatten sie noch zusammen 
Raumschiff gespielt. Nun driften ihre Gedanken wild durch den Raum. Auch ihre Eltern 
wirken ganz verändert. Wie kriegt man jetzt die Füße wieder auf den Boden? Mit kla-
ren, geraden Linien erzählt „Ellens Papier“ einfühlsam von einem Trauerprozess, der 
alles andere als geradlinig verläuft.

Ellen’s brother suddenly fell to floor, his death utterly unexpected. They were just playing spaceship togeth-

er. And now her thoughts are drifting wildly through space. Her parents also seem completely changed 

somehow. How do you get your feet back on the ground? “Ellen’s Ark” is a clear, straightforward film that 

deals sensitively with a grieving process that is anything but straightforward.

Lowe Haak studierte Animation und Interaktive Medien an Den Danske Filmskole in 
Kopenhagen. Er gründete die Firma Haak Productions und arbeitet als freier Anima-
tor, Storyboard Artist und Animationsregisseur.

Lowe Haak studied animation and interactive media at the National Film School of Den-
mark in Copenhagen. He founded the company Haak Productions and works as a free-
lance animator, storyboard artist, and animation director.

ELLENS PAPIER
ELLENS ARK / ELLEN’S ARK

Dänemark 2021, 14 Min., ohne Dialog

R: Lowe Haak B: Rebecca Bach-Lauritsen A: Lowe Haak  
P: Thomas Borch Nielsen,  Nice Ninja ApS 

Deutsche Premiere
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Eines Morgens findet Miina ein blutiges Andenken an ihre erste große Liebe an ihrem 
Fenster. Erinnerungen steigen auf: an die Farben eines endlosen Sommers. An die  
spielerischen Liebesbeweise zwischen ihr und Lukas. An wilde Träume von einer  
gemeinsamen Zukunft. An Nähe und Eifersucht. Und an die Intensität des Gefühls, 
wenn die Liebe keine Grenzen zu kennen scheint.

One morning, Miina finds a bloody memento of her first great love at her window, causing memories to 

come tumbling back. Memories of the colour of an endless summer, of the playful displays of love between 

her and Lukas, of wild dreams of a future together, of closeness and jealousy. And of the intensity of the 

feelings when love seems to know no bounds.

Anna Äärelä studierte Regie an der Hochschule für Kunst und Design Helsinki. Sie ar-
beitet als Fotografin und realisiert Kurzfilme, Werbespots und Musikvideos. Sie selbst 
beschreibt ihre Filme als düster und melancholisch.

Anna Äärelä studied directing at the University of Art and Design in Helsinki. She works 
as a photographer and directs short films, commercials, and music videos. She describes 
her films as dark and pensive.

Die Sprüche sitzen locker bei Pernille und ihren Freundinnen. Sex? Keine große Sache. 
Aber als sie hört, welche Gerüchte über sie in Umlauf sind, erwacht in Pernille die Wut. 
Auf seinen Ruf muss man achten. Die anderen beiden heizen sie an. Abends auf der 
Party kommt es zu einer Konfrontation. Und es passieren Dinge, die man nicht mehr 
ungeschehen machen kann.

Pronouncements come easy for Pernille and her girlfriends. Sex? No big deal. But when she hears the ru-

mours that are being spread about her, Pernille gets angry. After all, she has a reputation to protect. The 

other two fuel the flames of her anger. That night, there’s a confrontation at a party, and what happens 

are the sort of things that cannot be undone.

Kristian Håskjold, geb. in Kopenhagen, studierte an der dortigen unabhängigen Film-
schule Super16. Seine Kurzfilme wurden auf über 100 Festivals gezeigt und mehrfach 
ausgezeichnet. „Young“ ist sein Abschlussfilm. 

Kristian Håskjold, born in Copenhagen, studied at the independent film school Super16. 
His short films have been screened at more than 100 festivals and have received numer-
ous awards. “Young” is his thesis film.

MAD FROM THE SUN
AURINGONPISTOS 

YOUNG

Finnland 2021, 15 Min., finn. OF, engl. UTDänemark 2021, 23 Min., dän. OF, engl. UT

R: Anna Äärelä B: Anna Äärelä K: Max Smeds D: Julia von 
Lerber (Miina), Amos Brotherus (Lukas), Saara Kotkaniemi  
(erwachsene Miina) P: Pilvi Kuusrainen,  Bufo Films 

R: Kristian Håskjold B: Malthe Jagd Miehe-Renard K: Jesper 
Duelund D: Frieda Joanna Krøgholt (Pernille), Ezgi Benli  
(Zarif), Mathilde Arcel Fock (Tanne), August Carter (Anton)  
P: Andreas Bak,  Zentropa 
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Deutsche Premiere

Liv hat die gleichen Sehnsüchte wie andere Teenager. Aber oft setzen sich in ih-
rem Kopf Gedanken fest, die sie gar nicht haben möchte. Als wäre ihr Mund plötz-
lich voller Maden. Das hält sie abseits, etwa bei der Wasserschlacht auf dem  
Schulhof oder beim abendlichen Biertrinken im Park. Als sie Anna begegnet und eine 
zärtliche Annäherung beginnt, sieht sie sich vor neue Herausforderungen gestellt.

Liv has the same desires as other teenagers. But, sometimes, her mind gets stuck on  thoughts that she 

doesn’t want and can’t get rid of. As if her mouth were suddenly full of bugs. That’s why she’s so aloof dur-

ing the water fight on the schoolyard, or while drinking beer in the park in the evening. When she meets 

Anna and they tenderly begin to get closer, she finds herself facing new challenges.

Tone Ottilie, geb. 1995, studiert Spielfilmregie an Den Danske Filmskole. Bei ihrer Ar-
beit, sei es im fiktionalen, dokumentarischen oder Animationsbereich, sind ihr die au-
thentische Darstellung junger Frauen, queere Themen und starkes Storytelling wichtig.

Tone Ottilie, born in 1995, studied directing at Denmark’s National Film School. In her 
work, be it narrative, documentary, or animation, she’s passionate about the authentic 
representation of young women, queer issues, and powerful storytelling.

KATASTROFER

Dänemark 2021, 30 Min., dän. OF, engl. UT

R: Tone Ottilie B: Clara Mendes, Tone Ottilie K: Rasmus Rørbæk 
D: Boy Ewald (Liv), Anna Zerbib Streitz (Anna), Jens Albinus 
(Vater) P: Asser Bo Paludan,  National Film School of Denmark 

Deutsche Premiere Internationale Premiere

KURZFILMPROGRAMM
JUGEND

SHORT FILMS YOUTH

•  YOUNG
 YOUNG / YOUNG

• MAD FROM THE SUN
 AURINGONPISTOS / MAD FROM THE SUN

• KATASTROFER
 KATASTROFER / KATASTROFER

                                   empfohlen ab 16 Jahren

GRENZENLOS
Liebe, die Grenzen ignoriert und drastisch überschreitet. Grenzen, die nie 

überschritten werden sollten. Liebe, die Begrenzungen auflöst. Grenzen sind 

das verbindende Thema zwischen den drei Jugendkurzfilmen.

NO BOUNDARIES
Love that ignores and vastly oversteps boundaries. Boundaries that should never 

be overstepped. Love that dissolves boundaries. Boundaries are the connecting 

fabric of the three shorts for young people.

Sa  6.11.

13:00h
Koki

So 7.11.

11:00h
CS4





Beim Tanzen mit ihrer Nachbarin, der Transfrau Veronica, zieht Charlotte ihr T-Shirt aus. Im ro-

ten BH tobt die junge Frau durch die kleine Wohnung, reißt die Arme hoch, schwingt die Hüften. 

Warum ist mir diese Szene aus dem Film „En soap“, den ich vor langer Zeit gesehen habe, immer 

noch so präsent? Vielleicht, weil die übermütige Geste auch noch eine andere Geschichte erzählt. 

Weil sich hier eine Figur auch im übertragenen Sinn entblößt. Denn die Zärtlichkeit, die Charlot-

te in diesem Moment für Veronica empfindet, ist ihr selbst noch fremd. Darin liegt die Kunst von 

Trine  Dyrholms Spiel: Gemeinsam mit dem Publikum erkundet sie das Seelenleben ihrer Heldin-

nen, lässt sich quasi mit uns von deren Verhalten überraschen. Man könnte auch von einer Live-

performance auf der großen Leinwand sprechen. 

Die vielseitige Schauspielerin, 1972 in Odense geboren, entzieht sich der Festlegung auf einen 

Typ. Stets entwickelt sie ihr Spiel aus der Figur heraus. Schon in der frühen Kindheit sammelte 

Dyrholm Bühnenerfahrung, arbeitete fürs Kinderradio, trat als Sängerin auf. Mit ihrer Band Trine 

& the Moonlighters belegte sie 1987 den dritten Platz beim Vorentscheid für den Eurovision Song 

Contest. Ihr Song „Danse i måneskin“ gilt mittlerweile als Popklassiker. Mehr und mehr widmete 

sich Dyrholm der Schauspielerei, besuchte die staatliche Theaterschule in Kopenhagen, gewann 

1990 für ihre Rolle als schwangerer Teenager Pauline den renommierten dänischen Filmpreis  Bodil. 

Weitere Auszeichnungen folgten, so 2016 der Silberne Bär für ihre Rolle in Thomas  Vinterbergs 

„Die Kommune“ auf der Berlinale. 

Die Hommage präsentiert eine Auswahl von fünf Filmen mit Trine Dyrholm. Dazu feiert ihr neue-

ster Film, „Margrete den første“, im Spielfilmwettbewerb Deutschlandpremiere. Wir sind stolz und 

glücklich, die Künstlerin persönlich willkommen zu heißen.

Thomas Hailer

WILLKOMMEN, TRINE DYRHOLM! WELCOME TRINE DYRHOLM!

Charlotte is dancing with her neighbour, the trans woman Veronica, when she takes off her T-shirt. In 

a red bra, the young woman cavorts around the small apartment, throwing her arms up and swinging 

her hips. Why does that scene from “A Soap”, which I saw so long ago, stick with me? Perhaps because 

that high-spirited gesture tells another story too. Because the character is revealing more than just her 

body. The tenderness that Charlotte feels towards Veronica in that moment is alien even to her. That is 

the art of Trine Dyrholm’s acting. She explores the inner life of her characters alongside the audience; 

she allows herself to be surprised just like us by their behaviour. You could almost say she gives a live 

performance onscreen. 

The versatile actor, who was born in 1972 in Odense, has always defied typecasting. Her acting always 

stems from the character. Dyrholm was already plying her craft even as a young child, appearing on-

stage, working for children’s radio, and singing. Her band, Trine & the Moonlighters, came third in the 

national pre-selection for the 1987 Eurovision Song Contest. Their competition song “Danse i måneskin” 

is now considered a pop classic. Dyrholm increasingly dedicated herself to acting; she attended the na-

tional theatre school in Copenhagen, and in 1990, won the renowned Danish film award Bodil for her 

role as pregnant teenager Pauline. She continued to collect plaudits, including winning the Silver Bear at 

the 2016 Berlin Film Festival for her work in Thomas Vinterberg’s “The Commune”. 

This year’s Homage presents a selection of five films from Trine Dyrholm’s oeuvre.  In addition, her latest 

film, “Margrete – Queen of the North” is celebrating its German premiere in the Competition section. We 

are proud and pleased to welcome the artiste herself in Lübeck.

Thomas Hailer

 HOMMAGE
Homage
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Anne und Peter sind ein Bilderbuchehepaar. Mit ihren 
aufgeweckten Zwillingstöchtern leben sie in einer mo-
dernen Villa am Waldrand. Beide haben einen erfüllen-
den Beruf. Er ist Arzt, sie arbeitet als Anwältin und setzt 
sich für missbrauchte junge Frauen ein. Auch wenn Anne 
ein Leben nach ihren Vorstellungen führt, scheint stets 
ein Schatten auf ihrem Gesicht zu liegen. Manchmal ver-
weilt die Kamera auf ihren Zügen, und plötzlich wirkt die 
ansonsten so souverän auftretende Frau um die vierzig 
wie ein Zaungast im eigenen Dasein. Immer öfter fällt 
ihr Blick auf den Sohn ihres Mannes aus einer frühe-
ren Beziehung. Der 17-jährige Gustav mit den kurzge-
schorenen Haaren und der Silberkette um den Hals lebt 
neuerdings mit ihnen zusammen. Anne fühlt sich von 
seinem aggressiven Verhalten herausgefordert – auch  
sexuell. Trine Dyrholm gelingt das Porträt einer Frau, 
die sich selbst nicht wiedererkennt, die mit ihrer Macht 
spielt und dabei Grenzen überschreitet, ohne Verant-
wortung zu übernehmen.

DRONNINGEN
QUEEN OF HEARTS

Anne and Peter are a picture-perfect couple. They live with 
their charming twin daughters in a modernist mansion at 
the edge of a forest. Both have fulfilling professions; he is 
a doctor, and she is a lawyer working with abused young 
women. Even though Anne leads the kind of life she thinks 
one should, a shadow seems to be hanging over her. Occa-
sionally, when the camera lingers on her face, the other-
wise sovereign forty-something woman suddenly seems 
like an onlooker to her own existence. More and more of-
ten, her eyes fall upon Gustav, her husband’s son from a 
previous relationship. The 17-year-old, sporting closely 
cropped hair and a silver chain around his neck, recently 
came to live with them. Anne finds his aggressive behav-
iour provocative – including sexually. Trine Dyrholm suc-
ceeds in portraying a woman who is incapable of recog-
nizing herself, and who plays with her power and crosses 
boundaries without taking responsibility.

May el-Toukhy, geb. 1977, be-
suchte von 1998 bis 2002 die 
Staatliche Theaterschule in Ko-
penhagen und anschließend 
Den Danske Film skole. Sie in-
szenierte Hörspiele und Büh-
nenstücke und arbeitete beim 
TV. 2015 legte sie mit „Lang his-
torie kort“ ihr Spielfilmdebüt vor. 2017 führte sie Regie 
bei Episoden der Serien „Die Erbschaft“ und „Die Wege 
des Herrn“. „Herzdame“ zeigten die NFL erstmals 2019.

May el-Toukhy, born in 1977,stu died at the State Theatre 
School in Copenhagen (1998–2002) and then the Nation-
al Film School of Denmark. She directed radio and stage 
plays and worked as an assistant director for TV. “Long 
Story Short” (2015) was her feature-film debut. In 2017, 
she directed several episodes of the series “The Legacy” 
and “Ride upon the Storm”. “Queen of Hearts” screened 
at the NFL for the first time in 2019.

Dänemark, SE 2019, 125 Min., dän., schw. OF, engl. UT

R: May el-Toukhy B: Maren Louise Käehne, May el-Toukhy K: Jasper Spanning D: Trine Dyrholm (Anne), Magnus Krepper (Peter), 
Gustav Lindh (Gustav), Liv Esmår Dannemann (Frida), Silja Esmår Dannemann (Fanny), Stine Gyldenkerne (Lina), Ella Solgaard 
(Sara), Preben Kristensen (Erik) P: Caroline Blanco, René Ezra, Nordisk Film Production WS: TrustNordisk V: Squareone  
Entertainment F: Danish Film Institute
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Die Beziehung mit ihrem langjährigen Freund Kristian 
ödet Charlotte an, fluchtartig verlässt sie eines Tages 
die gemeinsame Wohnung. In einem anonymen Hoch-
haus findet die Besitzerin einer florierenden Schön-
heitsklinik ein kleines Appartement. Dort wohnt auch 
 Veronica, eine Transfrau kurz vor der Geschlechtsanglei-
chung. Charlottes forsches Auftreten schreckt  Veronica 
zunächst ab. Doch ausgerechnet die neue Nachbarin ret-
tet ihr bei einem Selbstmordversuch das Leben. Immer 
häufiger treffen sich die beiden. Sie schauen zusam-
men US-amerikanische Soaps und lassen sich dabei von  
ihren Empfindungen, auch füreinander, überraschen. 
Der Film ist im Dogma-Stil gedreht, ohne Kunstlicht und 
mit einer agilen Handkamera, die den ungleichen Cha-
rakteren Bewegungsraum für ihre emotionalen Entde-
ckungsreisen gibt. In Trine Dyrholms offenem Spiel erle-
ben die Zuschauer:innen aus nächster Nähe mit, wie eine 
Frau ihren Gefühlen freien Lauf lässt und übermütig ein  
kleines Wohnzimmer in eine Disco verwandelt.

EN SOAP 
 A SOAP

Charlotte, bored to death in her relationship with her long-
time boyfriend Kristian, flees the shared apartment one 
day. The owner of a flourishing beauty clinic, she finds a 
small apartment in an anonymous high-rise building. 
Veronica, a pre-op trans woman, also lives in the build-
ing. Charlotte’s pushiness initially alienates Veronica, but 
it is her new neighbour, of all people, who saves Veron-
ica when she attempts suicide. They start getting togeth-
er more and more often. They watch American soaps to-
gether and are surprised by the emotions they evoke, in-
cluding for each other. The film is shot in Dogma style, 
without artificial light and with a nimble hand-held cam-
era that gives the un equal characters room to move dur-
ing their emotional journeys of discovery. In the directness 
of Trine Dyrholm’s performance, the audience experiences 
up close how a woman gives free rein to her desires – and 
exuberantly transforms a small living room into a disco.

Pernille Fischer Christensen, 
geb. 1969, studierte an Den 
Danske Filmskole. Ihr Abschluss-
film, „Indien“ (NFL 2000), wurde 
in Cannes mit dem Nachwuchs-
preis der Cinéfondation prämiert. 
„En soap“ gewann bei der Berli-
nale 2006 den Silbernen Bären 

und den Preis für den besten Erstlingsfilm. „Dansen“ er-
öffnete 2008 die NFL. „En familie“ (2010), „En du elsker“ 
(2014) und „Astrid“ (NFL 2018) liefen bei der Berlinale.

Pernille Fischer Christensen, born in 1969, studied di-
recting at the National Film School of Denmark. Her the-
sis film, “India” (NFL 2000), won the young talent Ciné-
fondation Award at Cannes. “A Soap” won the Silver Bear 
and the prize for best first feature at the 2006 Berlinale. 
“Dancers” opened the NFL in 2008. “A Family” (2010), 
“Someone You Love” (2014) and “Becoming Astrid” (NFL 
2018) also screened at the Berlinale.

Dänemark 2006, 103 Min., dän. OF, engl. UT

R: Pernille Fischer Christensen B: Kim Fupz Aakeson, Anne Cathrine Sauerberg K: Erik Molberg Hansen D: Trine Dyrholm  
(Charlotte), David Dencik (Veronica), Frank Thiel (Kristian), Elsebeth Steentoft (Veronicas Mutter), Christian Tafdrup (Kunde),  
Jacob Ulrik Lohmann (One Night Stand), Claes Bang (One Night Stand), P: Lars Bredo Rahbek, Nimbus Film WS: TrustNordisk 
F: Danish Film Institute

So 4.11.

17:15h
CS2

Fr 5.11.

10:15h
CS4

So 4.11.

17:15h
CS2

So 7.11.

19:00h
Koki
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Traumatisiert und ohne Perspektive kehrt die Berufssol-
datin Lotte aus dem Irak zurück. Hängt ihre psychische 
Versehrtheit tatsächlich nur mit dem militärischen Ein-
satz zusammen? Ihr Vater ist ein zwielichtiger Geschäfts-
mann und Zuhälter. Er bietet seiner Tochter einen Job an. 
Sie soll eine seiner Prostituierten, die aus Nigeria stam-
mende Lilly, zu ihren Freiern fahren. In „Lille soldat“ zeigt 
sich Trine Dyrholm völlig ungeschminkt. Ihre Lotte hat 
sich innerlich verschanzt, verbietet sich jegliche Emotio-
nen und bewegt sich wie ferngesteuert durch ihren All-
tag. Mit dieser Figur wirft die Schauspielerin Fragen auf, 
die an Aktualität nicht verloren haben: Mit welcher per-
sönlichen Mission treten junge Menschen den Ausland-
seinsatz beim Militär an? Mit welchen Bildern im Kopf 
kehren sie zurück? Und: Auch wenn man die besten Ab-
sichten hat – darf man sich in das Leben anderer ein-
mischen? Lotte möchte Lilly helfen, ihre kleine Tochter 
in Nigeria wiederzusehen. Dafür wird sie ungefragt und 
buchstäblich auf eigene Faust tätig.

LILLE SOLDAT
 LITTLE SOLDIER

Traumatised and lacking any prospects, the profession-
al soldier Lotte returns from Iraq. Is her psychological in-
stability really only due to her military deployment? Her 
father, a shady businessman and pimp, offers his daugh-
ter a job – she can chauffeur one of his prostitutes, Lilly, 
a native of Nigeria, to her johns. In “Little Soldier”, Trine 
Dyrholm is gritty and raw. Her Lotte has retreated with-
in herself, rejects all emotion, and moves through every-
day life as if on automatic pilot. With this character, the 
actor raises questions that have not lost their topicality, 
such as the personal reasons that drive young people to 
pursue overseas deployment in the military. And the im-
ages that remain in their head when they return. And last-
ly, even if you have the best intentions, should you inter-
fere in the lives of others. Lotte wants to help Lilly see her 
young daughter again in Nigeria. So unasked, on her own 
initiative, she undertakes action. 

Annette K. Olesen, geb. 1965, 
studierte an Den Danske Films-
kole. Der Durchbruch kam mit 
ihrem Debütfilm „Kleine Miss-
geschicke“, der 2002 den Blau-
en Engel der Berlinale gewann. 
Dort zeigte sie auch den Nach-
folger, „Forbrydelser“ (2004), 
sowie „Lille soldat“ (2009). Ihr dritter Spielfilm, „1:1“, lief 
2006 bei den NFL und gewann dort drei Preise.

Annette K. Olesen, born in 1965, studied at the Nation-
al Film School of Denmark. Her big breakthrough came 
with her theatrical debut, “Minor Mishaps”, which won 
the Blue Angel at the 2002 Berlin Film Festival. Her next 
film, “In Your Hands” (2004), and “Little Soldier“ (2009) 
were also shown in Berlin. Her third feature, “1:1”, won 
three awards at the 2006 NFL.

Dänemark 2008, 96 Min., dän. OF, engl. UT

R: Annette K. Olesen B: Kim Fupz Aakeson K: Camilla Hjelm Knudsen D: Trine Dyrholm (Lotte), Lorna Brown (Lily), Finn Nielsen 
(Vater), Rasmus Botoft (Nachbar), Thure Lindhardt (John), Henrik Prip (Henning), Jens Jørn Spottag (Fischer) P: Ib Tardini,  
Zentropa WS: TrustNordisk F: Danish Film Institute
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„Nenn mich nicht Nico, nenn mich bei meinem richti-
gen Namen: Christa.“ Dieser Satz spiegelt die Haltung, 
mit der Trine Dyrholm ihre Rolle anlegt. Sie zelebriert 
nicht den Mythos Nico, sie blickt auf die Frau dahinter. 
Sie imitiert die legendäre Sängerin und extrovertierte 
Schauspielerin nicht, sie interpretiert sie. Nico hieß mit 
gebürtigem Name Christa Päffgen. Ihre deutsche Her-
kunft ist immer wieder Thema. Zu Beginn zeigt eine 
Rückblende die kleine Christa, die mit ihrer Mutter auf 
das im Krieg brennende Berlin blickt. Dann beginnt die 
Handlung im Jahr 1986. Dyrholm spricht Englisch mit 
hartem deutschen Akzent, von ihrem neuen Manager 
Richard will sie wissen, ob er Jude sei. Richard organi-
siert eine Comeback-Tournee, die auch die letzte vor ih-
rem frühem Tod sein wird. Aus nächster Nähe lernen wir 
eine getriebene Frau kennen, die im Exzess lebte. Auch 
deshalb wirken die Songs, die im Film von Trine 
Dryholm selbst gesungen werden, so wahrhaftig: Sie 
erzählen von gelebtem Leben.

NICO, 1988
“Don’t call me Nico, call me by my real name: Christa.” This 
sentence reflects the attitude that Trine Dyrholm brings to 
her role. She does not celebrate the myth of Nico, she looks 
at the woman behind it. She does not imitate the legendary 
singer and extroverted actress, she interprets her. Nico’s 
real name was Christa Päffgen, and her German roots are 
a recurring theme. The film starts with a flashback show-
ing little Christa, with her mother, looking at Berlin as it 
burns during the war. Then the narrative jumps to 1986. 
Dyrholm speaks English with a strong German accent, 
and she asks her new manager Richard if he is Jewish.  
Richard issues a comeback tour, which will end up be-
ing the last one before her early death. Up close, we get 
to know a driven woman who lived in excess. That is an-
other reason why the songs sung in the film (by Trine  
Dryholm herself) seem so true – they tell of a life fully lived.

Susanna Nicchiarelli, geb. 
1975 in Rom, studierte Philoso-
phie in Rom und Pisa und Regie 
an der staatlichen italienischen 
Filmhochschule Centro Speri-
mentale di Cinematografia.
Nach mehreren Kurz- und Do-
kumentarfilmen zeigte sie 2009 

ihr Spielfilmdebüt „Cosmonauta“ bei den Filmfestspie-
len in Venedig. Auch „Nico, 1988“ feierte dort 2017 seine  
Premiere und wurde mit dem Orizzonti-Preis bedacht.

Susanna Nicchiarelli, born in 1975 in Rome, studied phi-
losophy in Rome and Pisa, and directing at the Italian state 
film school, Centro Sperimentale di Cinematografia. After 
several short films and documentaries, she screened her 
feature-film debut, “Cosmonaut”, at the Venice Film Fes-
tival in 2009. “Nico, 1988” likewise celebrated its premiere 
there in 2017, and was awarded the Orizzonti Award.

Italien, BE 2017, 93 Min., engl. OF, dt. UT, 12

R: Susanna Nicchiarelli B: Susanna Nicchiarelli K: Crystel Fournier D: Trine Dyrholm (Nico/Christa Päffgen), John Gordon Sinclair 
(Richard), Anamaria Marinca (Sylvia), Sandor Funtek (Ari), Thomas Trabacchi (Domenico), Karina Fernandez (Laura), P: Marta 
Donzelli, Gregorio Paonessa, Joseph Rouschop, Valérie Bournonville, Vivo Film, Rai Cinema, Tarantula V: Film Kino Text 

So 4.11.

17:15h
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Fr  5.11.

22:45h
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So 4.11.

17:15h
CS2

Do 4.11.

10:45h
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Die Friseurin Ida ist erleichtert über die Mitteilung ih-
rer Ärztin. Ihre Brustkrebserkrankung hat sie überstan-
den. Aber als sie nach Hause kommt, erwischt sie ihren 
Mann in flagranti mit der jungen Buchhalterin aus sei-
nem Malerbetrieb. Ida ist verwirrt und beschließt, al-
lein zur Hochzeit ihrer Tochter nach Italien zu fahren. 
Im Parkhaus am Flughafen beschädigt sie die Limousine 
eines reichen Gemüsegroßhändlers. Zufall oder Schick-
sal? Jedenfalls handelt es sich um den Vater des Bräu-
tigams. Eher unfreiwillig treten Ida und Philip die Reise 
in den Süden gemeinsam an. „Die kahle Friseurin“, so 
die Übersetzung des Originaltitels, ist eine romantische 
Komödie der etwas anderen Art. Wenn Ida, die während 
der Chemotherapie ihr Haar verloren hat, ihre Perücke 
auszieht, kommen ihre Trauer und Verletztheit zum Vor-
schein. Gleichzeitig bewahrt sich Dyrholms Heldin ihre 
charmante Schlagfertigkeit und ihre Offenheit für all 
die Dinge, die das Leben noch für sie bereithalten mag.

DEN SKALDEDE FRISØR 
LOVE IS ALL YOU NEED 

The hairdresser Ida is relieved when her doctor tells her 
that she has overcome her breast cancer. But when she 
gets home, she catches her husband in bed with the 
young bookkeeper from his painting business. The rug 
pulled out from under her, Ida decides to go to Italy alone 
for her daughter’s wedding. In the airport parking ga-
rage, she damages the car of a rich vegetable wholesal-
er. Coincidence or fate? In any case, the man is the father 
of the groom. Rather involuntarily, Ida and Philip travel to 
the south together. “The Bald Hairdresser” – the movie’s 
original Danish title – is a romantic comedy of a slightly 
different kind. When Ida, who has lost all her hair during 
chemotherapy, takes off her wig, her grief and pain come 
to light. At the same time, Dyrholm’s heroine retains her 
charming quick-wittedness and openness to all the things 
that life may still have in store for her.

Susanne Bier, geb. 1960 in Ko-
penhagen, studierte Kunst in Je-
rusalem, Architektur in London 
und Regie an Den Danske Films-
kole. Mit „Für immer und ewig“ 
(NFL 2002) gelang ihr der inter-
nationale Durchbruch. Es folg-
ten u. a. „Brothers – Zwischen 
Brüdern“ (NFL 2004), „Nach der Hochzeit” (2006) und 
der Oscar-Gewinner „In einer besseren Welt“ (2011). 
„Love Is All You Need” zeigten die NFL erstmals 2012.

Susanne Bier, born in Copenhagen in 1960, studied art in 
Jerusalem, architecture in London, and directing at the Na-
tional Film School of Denmark. She had her international 
breakthrough with “Open Hearts” (NFL 2002), which was 
followed by “Brothers” (NFL 2004), “After the Wedding” 
(2006), and the Oscar winner “In a Better World” (2011). 
“Love Is All You Need” first screened at the NFL in 2012.

Dänemark, SE, DE, FR 2012, 112 Min., dän., engl. OF, dt. UT FSK 0

R: Susanne Bier B: Anders Thomas Jensen K: Morten Søborg D: Trine Dyrholm (Ida), Pierce Brosnan (Philip), Paprika Steen  
(Benedikte), Kim Bodnia (Leif), Christiane Schaumburg-Müller (Thilde), Molly Blixt Egelind (Astrid), Sebastian Jessen (Patrick),  
P: Sisse Graum Jørgensen, Vibeke Windeløv, Zentropa Entertainments WS: TrustNordisk V: Prokino Filmverleih 

So 4.11.

17:15h
CS2

Sa 6.11.

22:00h
KOLO
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Die Retrospektive blickt zurück auf Popmusik und Jugendkulturen in der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts. Dabei reicht die Spanne vom Jazz über Rock bis zum New Wave und Post-Punk. 

Und auch filmisch sind die unterschiedlichsten Genres in der Programmauswahl vertreten: Fiktio-

nales aus der Zeit des „Schlagerfilms“, beschwingte Musicals sowie Biopics, die die wechselhaften 

Karrieren legendärer, oftmals selbstzerstörerischer Rockmusiker kritisch oder nostalgisch rekons-

truieren. Unser filmisches Revival bestreiten populäre Protagonisten, darunter die Schwedin Siw 

Malmkvist und ihr widerspenstiger Gesangspartner Cornelis Vreeswijk, die finnischen Melancholi-

ker Juice Leskinen und Rauli „Badding“ Somerjoki, die Pop-Megaseller ABBA und ihr politisch en-

gagierter Gegenpol Björn Afzelius. Im Spätprogramm bescheren drei Rockumentaries unvergessli-

che Live-Auftritte: „Ragnarock“ (1973) erinnert an das gleichnamige „Woodstock des Nordens“, die  

Kaurismäkis begleiteten 1981 eine Tournee um den Saimaa-See und Friðrik Þór Friðriksson 

dokumentierte 1982 „Rock in Reykjavík“. 

Besonders freue ich mich darüber, dass auch die baltischen Länder wieder in der Retrospektive 

präsent sind. Ihre Filme suchten trotz des hohen Risikos eines Verbots sehr engagiert nach eige-

nen Ausdrucksformen jenseits des sowjetischen Mainstreams. Gleichzeitig haben sie westliche 

Vorbilder überraschend spielerisch ironisiert. 

Das Stummfilm-Special basiert auf dem Werk eines „Pop-Autors“ des 19. Jahrhunderts –  

Heinrich Heine. Sein Gedicht „Die Wallfahrt nach Kevlaar“ (1824) lieferte vor 100 Jahren die  

Drehbuchgrundlage für eine schwedische Filmproduktion gleichen Titels. Bei der Vorführung 

in St. Jakobi wird es auch gesanglich vorgetragen, allerdings in einer modernen Form, wie man 

es aus der langjährigen Kooperation zwischen den NFL und Prof. Franz Danksagmüller mit den 

Studierenden an der Musikhochschule Lübeck gewohnt ist.

Jörg Schöning

SING A SONG! SING A SONG!

This year’s Retrospective takes a look back at pop music and youth culture in the second half of the 

20th century. The musical styles in the films range from jazz to rock to new wave and post-punk. A 

wide range of cinematic genres is also on view. Narrative movies from the era of the Schlagerfilm 

(German pop music films of the 50s and 60s), upbeat musicals, and biopics that reconstruct the ca-

reers, with a critical or nostalgic eye, of often self-destructive rock musicians. The cinematic revival 

tent houses a number of popular players, including Sweden’s Siw Malmkvist and her feisty singing 

partner Cornelis Vreeswijk, melancholy Finns Juice Leskinen and Rauli “Badding”  Somerjoki, pop 

mega sellers ABBA, and their antithesis, the politically outspoken Björn Afzelius. The late shows 

will serve up three rock umentaries featuring unforgettable live performances. “Ragnarock” (1973) 

is an homage to the eponymous “Woodstock of the North”, the Kaurismäki brothers take camer-

as along on a 1981 tour around the Saimaa Lake, and Fridrik Thór Fridriksson documents “Rock in 

Reykjavik” in 1982. 

I am especially pleased that the Baltic States are once again well represented in the Retrospective. 

Under the threat of being banned, Baltic filmmaking was committed to finding its own cinematic 

language distinct from the Soviet mainstream. At the same time, they were surprisingly playful in 

finding the irony in Western archetypes. 

The silent film special is based on the work of a 19th century “pop writer” – Heinrich Heine. One 

hundred years ago, his poem “The Pilgrimage to Kevlaar” (1824) provided the basis for the script 

for the Swedish film of the same name. The screening in St. Jakobi church will include a sung version 

of the poem, albeit in a modern form that Lübeck fans will recognize as a product of the longstand-

ing cooperation between the NFL and Prof. Franz Danksagmüller and the students of the Lübeck 

Academy of Music.

Jörg Schöning

RETROSPEKTIVE
RETROSPECTIVE
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Ein Radio-DJ jagt der Band ABBA auf ihrer Australi-
entournee hinterher, um ein exklusives Interview mit  
Anni-Frid, Benny, Björn und Agnetha zu bekommen. 
Doch weil ihm sein Presseausweis abhanden gekommen 
ist, scheitert er immer wieder … Amüsante Intermezzi 
mit dem gebeutelten Journalisten, Statements von Fans 
und aus Kindermund sowie Impressionen von Land und 
Leuten sorgen für lebhafte Abwechslung zwischen den 
Live-Auftritten in Hallen und Stadien. Aufgenommen in  
Panavision und 4-Kanal-Ton, liefert der Film einzigar 
tige Takes aus dem Live-Repertoire der von einem Chor 
und Orchester unterstützten Gruppe. Zuweilen illus-
triert mit Traumsequenzen und frühen Computersimu-
lationen, entfesseln die Songs auch visuell ein Feuer-
werk. Zudem führt der Film auf Pressekonferenzen und 
in Backstage-Bereiche – näher als hier, vor der Kino 
leinwand, konnten Fans ihren Idolen kaum kommen.  
Regisseur Lasse Hallström, der zuvor schon ABBA-Videos 
gedreht hatte, legte mit „ABBA – Der Film“ die Grund-
lage für seine internationale Karriere. 

ABBA – THE MOVIE
ABBA – DER FILM 

A hapless radio DJ follows ABBA around on their 1977 Aus-
tralian tour, trying for an exclusive interview with Anni-
Frid, Benny, Björn, and Agnetha. But he’s lost his press 
pass, and his attempts repeatedly fail … Amusing in-
termezzi with the frazzled journalist, vox pops from fans 
and the mouths of babes, and impressions of the country 
and its people make for vivid interludes between the live 
shows in concert halls and stadiums. Recorded in Pana-
vision and quadrophonic sound, the film delivers one-of-
a-kind footage from the live repertory of the group, per-
forming with a choir and an orchestra. At times illustrat-
ed with dream sequences and early computer animations, 
the songs also deliver visual fireworks. Viewers also get to 
attend the band’s press conferences and peek backstage – 
fans could hardly get any closer to their idols than they 
do here, sitting in front of the big screen. With “ABBA – 
The Movie”, director Lasse Hallström, who had previous-
ly made music videos for ABBA, laid the cornerstone for 
his international career.

Lasse Hallström, geb. 1946, realisierte Unterhaltungs-
sendungen für das Fernsehen und Videoclips, ehe er zur 
Spielfilmregie überging und mit der Oscar-nominierten 
Romanadaption „Mein Leben als Hund“ (1985) sowie 
zwei „Bullerbü“-Verfilmungen (1985/1986) internati-
onal erfolgreich war. Seit den 1990er-Jahren arbeitet 
er hauptsächlich in den USA. In Schweden entstand zu-
letzt der Thriller „Der Hypnotisör“ (2012).

Lasse Hallström, born in 1946, made TV variety shows 
and music videos before moving to feature films. He at-
tained international renown with his Oscar-nominat-
ed “My Life as a Dog” (1985) and two films (1985/1986) 
adapted from the Astrid Lindgren “Children of Noisy Vil-
lage” books. He has worked primarily in the USA since 
the 1990s, although his 2012 thriller “The Hypnotist” 
was made in Sweden.

Schweden, AU 1977, 96 Min., engl. OF

R: Lasse Hallström B: Lasse Hallström, Bob Caswell K: Jack Churchill, Paul Onorato D: Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-
Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus, Robert Hughes (Ashley) P: Stig Anderson, Reg Grundy, Polar Music International WS: Mercury Stu-
dios F: Swedish Film Institute

Ein musikalisches Revival mit Road-Movie-Appeal: Die 
langen Haare werden immer dünner, die Brillengläser 
ständig dicker. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts scheint 
der 1970er-Jahre-Star Badding ausgebrannt zu sein. 
Er leidet an Lampenfieber und spielt mit dem Gedan-
ken, sich zum Gärtner umschulen zu lassen. Doch seine 
Fans und ein dubioses Veranstalterpaar lassen nicht lo-
cker: Sie wollen Badding rocken sehen! Auf der Flucht 
vor ihnen gerät der scheue Star an seinen ehemaligen 
Bandkollegen Ossi und sitzt kurz darauf in dessen Au-
tomobil. Für Badding wird die Fahrt in die gemeinsa-
me ländliche Heimat zum melancholischen Roadtrip, 
der ihn mit schmerzlichen Erinnerungen konfrontiert. 
Im Mittelpunkt der nostalgisch angehauchten Tragi-
komödie über Rauli „Badding“ Somerjoki, der 1987 mit 
39 Jahren alkoholkrank an einer Bronchitis starb, ste-
hen dessen anrührende Lieder, die u. a. in den Filmen 
der Kaurismäkis zu hören sind. Nicht unbedingt fakten-
nah, aber stimmig erzählt „Badding“ von einem fulmi-
nanten Comeback des „finnischen Elvis“. 

BADDING

A musical revival with road movie appeal. His long hair is 
thinning out, his spectacle lenses are getting ever thicker. 
At the start of the new decade, the 1970s Finnish rocker 
Badding looks to be burned out. He suffers terrible stage 
fright and is considering giving up music and becoming 
a professional gardener. But his fans and a shady pair of 
promoters won’t give up – they want to see Badding rock 
the stage again. Fleeing them all, the shy rock star meets 
up with his former bandmate Ossi and ends up in his car. 
Their journey back to their hometown in the countryside 
becomes a melancholy road trip that forces Badding to face 
painful memories. The musician’s poignant songs, often 
used by the Kaurismäki brothers in their films, form the 
heart of this somewhat nostalgic tragi-comedy about Rauli 
“Badding” Somerjoki, who died at 39 in 1987 of bronchitis 
and alcohol-related problems. The film may not stick strict-
ly to the facts, but “Badding” spins a coherent narrative of 
a brilliant comeback by the ‘Finnish Elvis’.

Markku Pölönen, geb. 1957, studierte von 1979 bis 
1983 an der Hochschule für Kunst und Design Helsin-
ki. Seit 1984 dreht er Filme. Fürs Kino entstand u. a. 
das tangolastige Familiendrama „Onnen maa“ (1993).  
Seine experimentelle schwarze Komödie „Emmauksen 
tiellä“ (2001, NFL-Retro 2013) soll er an einem einzi-
gen Tag gedreht haben. 2004 war der „Fellini aus den 
Wäldern“ mit „Koirankynnen leikkaaja“ in Lübeck zu 
Gast. Zuletzt entstand das Nachkriegsmelodram „Oma 
maa“ (2018).

Markku Pölönen (b. 1957) studied at Aalto University of 
Art and Design in Helsinki. His theatrical features include 
the tango-filled comedy “The Land of Happiness” (1993). 
He reportedly shot his 2001 experimental black comedy 
“On the Road to Emmaus” (NFL Retro 2013) in a single 
day. The 'Fellini of the Forest' was a guest at the NFL in 
2014 with “Dog Nail Clipper”. He most recently directed 
the drama “Land of Hope” (2018).

Finnland 2000, 103 Min., finn. OF, engl. UT

R: Markku Pölönen B: Esko Janhunen, Heikki Metsämäki, Markku Pölönen K: Kari Sohlberg D: Janne Reinikainen (Rauli ‘Badding’ 
Somerjoki), Karoliina Blackburn (Mari), Peter Franzén (Ossi), Puntti Valtonen (Arde) P: Kari Sara, Fennada-Filmi F: KAVISo 4.11.

17:15h
CS2

So 7.11.

19:15h
CS4

RE
TR

OS
PE

KT
IV

E 

RE
TR

OS
PE

KT
IV

E 

Mi 3.11.

19:45h
CS4



100 101

Riga 1967. Die Popband „Optimisti“ sieht eine Live-Über-
tragung ihres nächsten Konzerts infrage gestellt, als eine 
missgestimmte Kulturfunktionärin Kritik an ihren Song-
texten übt: Diese besäßen einen pornografischen Sub-
text und noch andere verborgene Bedeutungen. Wäh-
rend ihr Verfasser – der Telefonmonteur, Sänger und 
Komponist Cēzars Kalniņš – Änderungen strikt ablehnt, 
ist der Bandmanager zu Eingriffen und Streichungen  
bereit, um den Fortbestand der Band zu sichern. Aus  
diesem internen Konflikt entbrennt eine heftige Dis-
kussion über künstlerische Freiheit in der Popkultur im 
Sozialismus. Weil eine sowjetische Kulturfunktionärin 
sich in dem Film karikiert sah, wurde er verboten und 
erst 1986 uraufgeführt. Als Beitrag Lettlands zur euro-
paweiten „Neuen Welle“ fing „Četri balti krekli“ in den 
poetischen Liedern und den realistischen Bildern aus 
Riga das authentische Lebensgefühl seiner Zeit ein. Seit 
der Uraufführung gilt das Frühwerk von Rolands Kalniņš 
als moderner Klassiker und der Regisseur als der „letti-
sche Godard“. 

ČETRI BALTI KREKLI
FOUR WHITE SHIRTS

In 1967 Riga, the pop band Optimisti seems unlikely to get 
permission to perform live after a dyspeptic culture func-
tionary criticises their lyrics, citing pornographic subtexts 
and other hidden meanings. While the songwriter – tele-
phone technician, singer, and composer Cēzars Kalniņš – 
categorically rejects making any changes, the band man-
ager is open to redacting the lyrics to ensure the band’s 
survival. The band’s internal conflict triggers an intense 
discussion about artistic freedom in pop culture under the 
communist regime. When the film was made, a Soviet cul-
ture functionary felt it caricatured her, so it was banned 
and didn’t see the big screen until 1986. With its poetic 
songs and realistic images of Riga, this Latvian contribu-
tion to Europe’s “New Wave” cinema accurately captured 
the era’s attitude to life. Since its premiere, this early work 
by Rolands Kalniņš has become a modern classic, with the 
director praised as the “Latvian Godard”.

Rolands Kalniņš, geb. 1922, begann 1947 als Regie-
assistent im Filmstudio in Riga, wo er nach seinem De-
büt „Ilze“ von 1959 bis 1990 Regisseur war. Nachdem 
in den 1960er-Jahren zwei seiner Filme verboten oder 
zurückgezogen worden waren, musste er 1974 die  
Arbeit am Spielfilm „Piejūras klimats“ vorzeitig ab-
brechen. Als Mitbegründer des Filmstudios Trīs war ab 
1989 als Produzent tätig.

Rolands Kalniņš, born in 1922, began working as an as-
sistant director at the Riga film studio in 1947. After his 
1959 directorial debut “Ilze”, he directed at the studio un-
til 1990. After two of his films were banned or pulled from 
distribution in the 1960s, he was forced to suspend produc-
tion of his 1974 feature “Seaside Climate”. He co-founded 
the Trīs film studio and worked as a producer after 1989.

Lettland 1967, 73 Min., lett. OF, engl. UT

R: Rolands Kalniņš B: Gunārs Priede K: Miks Zvirbulis D: Uldis Pūcītis (Cēzars Kalniņš), Dina Kuple (Anita Sondore), Līga Liepiņa 
(Bella), Pauls Butkēvičs (Ralfs) P: Georgs Blūmentāls, Riga Film Studio F: National Film Centre of Latvia

In Deutschland wurde Cornelis Vreeswijk (1937–1987) 
durch seine Duette mit Siw Malmkvist („Immer Du“) be-
kannt, doch auf eine Schlagerkarriere hatte es der ge-
bürtige Niederländer nie angelegt. „Balladen und Grob-
heiten“ hieß sein Debütalbum (1964) programmatisch. 
Turbulent und unangepasst verliefen denn auch sein Le-
ben und die von mehreren Haftstrafen nicht wirklich un-
terbrochene Karriere. Selbstbewusst tritt der einstige 
Schiffsmaschinist und Fabrikarbeiter in die Fußstapfen 
des schwedischen Poeten Carl Michael Bellman (18. Jh.), 
dessen Lieder er in zeitgenössischen Blues und Chansons 
überführt. Charismatisch adaptiert er als Singer-Song-
writer selbst den Samba. Kompromisslos legt er sich mit 
dem staatlichen Radio und den schwedischen Steuer-
behörden an – ein überaus produktiver Provokateur, 
den Hans Erik Dyvik Husby (aka Hank von Hell), eins-
tiger Frontmann der norwegischen Death-Punk-Band  
Turbonegro, im Biopic von Rapper/Regisseur Amir  
Chamdin kongenial auf die Leinwand bannt. Cornelis’ 
Sohn Jack Vreeswijk steuerte die Filmmusik bei.

CORNELIS

Cornelis Vreeswijk (1937 – 1987) achieved fame in Ger-
many for his duets with Siw Malmkvist, but the Dutch-
born singer never aspired to a purely pop music career. 
The title of his first album, “Balladen und Grobheiten” 
(“Ballads and Incivility”), was a clue to his intent. His life 
was as turbulent and non-conformist as his career, never 
derailed by several stretches behind bars. A former ship’s 
engineer and factory worker, he trod self-confidently in 
the footsteps of 18th century Swedish poet Carl Michael 
Bellman, whose songs Cornelis interpreted as contem- 
porary blues and chansons. He even did a charismatic  
singer-songwriter adaptation of samba music. Uncom-
promising, he went head-to-head with state broadcast-
ers and the Swedish tax authorities. He was a very produc-
tive troublemaker, and Hans Erik Dyvik Husby (AKA Hank 
von Hell), former frontman of the Norwegian death punk 
band Turbonegro, gives him spellbinding life on screen in 
this bio-pic by rapper and director Amir Chamdin. Cornelis’ 
son, Jack Vreeswijk, contributed the film music.

Amir Chamdin, geb. 1974 im schwedischen Huddinge, 
wurde ab 1991 als Frontmann der Hip-Hop-Band Infi-
nite Mass bekannt, deren visuelle Performance er maß-
geblich bestimmte. Er drehte Videoclips auch für andere 
Gruppen (The Hellacopters, The Cardigans). 2005 grün-
dete er die Filmproduktion Chamdin & Stöhr, mit der er 
neben Werbefilmen sein Spielfilmdebüt „Om Gud Will“ 
(2006) realisierte. Nach „Cornelis“ inszenierte Chamdin 
auch zwei TV-Serien. 

Amir Chamdin, born 1974 in Sweden, first became known 
as the frontman of the hip-hop band Infinite Mass, and 
had a decisive influence on its visual performances. He 
directed videos for other groups (The Hellacopters, The 
Cardigans). In 2005, he founded the production compa-
ny Chamdin & Stöhr, which produced commercials and 
his feature debut “Good Willing” (2006). Following “Cor-
nelis”, Chamdin also directed two TV series.

Schweden 2010, 101 Min., schw. OF, engl. UT

R: Amir Chamdin B: Antonia Pyk K: Crille Forsberg D: Hans-Erik Dyvik Husby (Cornelis Vreeswijk), Malin Crépin (Ingalill  
Rehnberg), Helena af Sandeberg (Bim Warne), David Dencik (Fred Åkerström), Johan Glans (Anders Burman), Frida Sjögren  
(Anita Strandell) P: Martina Stöhr, Chamdin & Stöhr Film F: Swedish Film Institute
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Vier arbeitslose Jazz-Musiker nutzen die Chance ihres Le-
bens, indem sie die verunglückte Eröffnungsfeier eines 
Vergnügungslokals retten. Einer von ihnen verliebt sich 
in eine nach Sangesruhm strebende Gymnastiklehrerin 
und findet auch sein privates Glück … In ihrem swingen-
den Filmdebüt präsentierte sich die schwedische Sänge-
rin Siw Malmkvist („Liebeskummer lohnt sich nicht“) jen-
seits des deutschen Schlagermarkts an Kopenhagener Ori-
ginalschauplätzen, darunter die Blumenpracht des Tivo-
li. Der Film-Dienst, 1960: „Dieser Import aus Dänemarks 
kleiner Filmproduktion hat den Charme eines Frühlings-
tages. Was in ganzen Serien deutscher Schlagerfilme nur 
als angestrengte Aufgekratztheit wirkt, teilt sich hier wie 
von selbst als natürliche Lebensfreude mit. Die von sym-
pathischen jungen Darstellern und Sängern frisch geführte 
Handlung ist nur ein Stückchen herziger Einfalt. Aber mit 
wie viel Geschick und Geschmack, mit Sinn für handwerkli-
che Sauberkeit ist das gemacht! Da herrscht eine so unge-
zwungene Jugendlichkeit, dass einem das Herz aufgeht.“ 

FORELSKET I KØBENHAVN 
LOVE IN COPENHAGEN / VERLIEBT IN KOPENHAGEN

Four unemployed jazz musicians seize the chance of 
their life by saving the day when opening night cele-
brations at a night club go wrong. One of them falls in 
love with a schoolteacher who dreams of fame as a sing-
er … In this, her vibrant film debut, Swedish singer Siw 
Malmkvist, who had a hit in Germany with “Liebeskum-
mer lohnt sich nicht”, warbles her way around Copen- 
hagen locations, including the floral splendours of the 
Tivoli Gardens. In 1960, the German movie journal Film-
Dienst wrote, “This import from Denmark’s modest film 
production has the charm of a spring day. What seems, 
in entire runs of German pop music films, like nothing so 
much as forced cheerfulness, is conveyed effortlessly in 
this film as a natural joie de vivre. The brisk plot, acted by 
sympathetic young actors and singers, is a sweetly naïve 
bit of fluff. But so much skill and taste, so much techni-
cal dexterity has been brought to bear on its making. It is 
permeated with such a sense of unconstrained youth that 
the heart swells”.

Finn Henriksen (1933–2008) begann 1952 als Regie-
assistent bei der Nordisk Film, die ihn nach seinem De-
büt „Verliebt in Kopenhagen“ 1962 anstellte. Als Re-
gisseur auf leichte Unterhaltungsfilme festgelegt, war  
er ab 1970 auch als Editor (so bei Filmen der „Olsen- 
Bande“ und beim Oscar-Gewinner „Babettes Fest“, 1987) 
tätig. Als Jugendlicher spielte er selbst Bass in einem 
Jazz-Amateurorchester, später Konzertvioline.

Finn Henriksen (1933–2008) started as an assistant di-
rector at Nordisk Film in 1952. On staff from 1962 after his 
debut “Love in Copenhagen”, he established himself as a 
director of light entertainment. Starting in 1970, he also 
worked as an editor (including on the Olsen Gang films 
and the Oscar-winning “Babette’s Feast”). As a youth, 
he played bass in an amateur jazz ensemble and later, 
concert piano.

Dänemark 1960, 98 Min., dt. Fassung

R: Finn Henriksen B: Finn Henriksen, Henning Bahs K: Poul Pedersen D: Siw Malmkvist (Maj), Henning Moritzen (Jan), Mimi 
Heinrich (Marlene), Ove Sprogøe (Corny), Preben Mahrt (Direktor Steinert) P: Erik Ballin, Nordisk Film F: Bundesarchiv -  
Filmarchiv

Ein Popmusical vor historischen Altstadtkulissen und 
zugleich eine Genderkomödie mit modernen Requisi-
ten: Als Don Juan verkleidet, erscheint eine junge Frau 
bei Hofe und wird von sämtlichen Hofdamen begehrt, 
während forsche Höflinge sie zum Duell herausfor-
dern … Der Film „sticht durch seine Ausstattung und 
durch visuelle Ausschweifungen hervor, zudem durch 
eine Vermischung von Stilen, was dazu einlädt, ihn als 
Produkt der Camp-Sensibilität zu lesen.“ (Eva  Näripea, 
2015). Eine Mischung aus Pop, Jazz und Klassik be-
stimmt auch den Score des damals 20-jährigen Studi-
enanfängers Olav Ehala, der inzwischen als „großer al-
ter Mann“ der estnischen Popmusik gilt. Voller Anspie-
lungen auf die westliche Populär- und Konsumkultur 
und nach Hollywood-Vorbildern gestaltet, wurde „Don 
Juan in Tallinn“ in seinem Entstehungsjahr noch als eine 
der drei schlechtesten Filmproduktionen der UdSSR be-
zeichnet. Doch längst hat sich das musikalische Mantel-
und-Degen-Spektakel mit Western-Elementen im Cine-
mascope-Format als Unterhaltungsklassiker erwiesen. 

DON JUAN TALLINNAS
DON JUAN IN TALLINN

A pop musical set against the backdrop of an historical 
old town, combined with a gender-bending comedy with 
modern props. A young woman disguises herself as Don 
Juan and appears at the Tallinn court, where the ladies 
vie to be seduced by him, while the brash courtiers seek to 
challenge him in a duel … The film “stands out for its pro-
duction design, visual excess, and hybridisation of styles, 
which invite it to be read as a product of camp sensibili-
ty” (Eva Näripea, 2015). A mix of pop, jazz, and classical 
music marks the score by then student Olav Ehala, who is 
now considered the “eminence grise” of Estonian pop mu-
sic. Full of references to western consumer and pop culture, 
and fashioned on the Hollywood model, “Don Juan in Tal-
linn” was voted one of the three worst film in the USSR the 
year it was released. But this musical swashbuckler, with 
western elements, shot in Cinemascope, has long since be-
come a classic piece of entertainment.

Arvo Kruusement, geb. 1928, absolvierte eine Ausbil-
dung an der Russischen Akademie für Theaterkunst (GI-
TIS) in Moskau. Von 1953 bis 1961 war er als Schauspie-
ler am Estnischen Dramatheater in Tallinn engagiert. Von 
1962 bis 1964 leitete er das Endla-Theater in Pärnu. Nach 
mehreren Regieassistenzen beim Film und Aufträgen als 
Drehbuchautor debütierte er 1969 als Spielfilmregisseur 
beim Tallinnfilm-Studio, für das er bis 1991 tätig war.

Arvo Kruusement, born in 1928, graduated from the 
Russian Institute of Theatre Arts (GITIS) in Moscow. From 
1953 to 1961, he acted in the company at the national 
Estonian Drama Theatre in Tallinn and was the director 
of Pärnu’s Endla theatre from 1962 - 64. After work as 
an assistant director on several films, and writing screen-
plays, he made his debut as a director in 1969 for Tallinn-
film Studio, where he worked until 1991.

Estland 1971, 66 Min., estn. OF, engl. UT

R: Arvo Kruusement B: Samuil Aljošin K: Mihhail Dorovatovski D: Gunta Virkava (Don Juan), Lembit Ulfsak (Florestino), Jaak 
Tamleht (Kommandeur), Julia Sooster (Donna Anna), Ants Eskola (Don Ottavio), Sophie Sooäär (Donna Laura), Merle Aru (Lucia), 
Irina Kuberskaja (Rosita), Tõnu Saar (Don Pablo) P: Kullo Must, Tallinnfilm F: Estonian Film Institute
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Am 17. Juni 1973 feierten mehr als 30.000 junge Nor-
wegerinnen und Norweger unterhalb der Skischanze am 
Holmenkollen ihr „Woodstock des Nordens“. Angekün-
digt von einer mythischen Ragnarök-Figur („Gimme an 
R … gimme an A, gimme a G …“), bestritten norwegi-
sche Folk-Rock-Bands mit Tanzeinlagen das Vormittags-
programm, ehe bis in den späten Abend Gruppen aus 
ganz Skandinavien und England den Ton angaben. Profis 
wie Mungo Jerry und The Pretty Things rockten die Mas-
sen, während die Dänen um die großartige Sängerin An-
nisette Koppel den Blues nach Oslo brachten. Konzipiert 
war das Ereignis von dem Werbefilmunternehmen Cen-
tralfilm AS, das die Auftritte mit sieben Kameras (u. a. von 
einem Hubschrauber aus) filmen ließ. Die 13.000-Watt- 
Verstärkeranlage, der im ersten norwegischen Film in  
Stereo eine Hauptrolle zukommen sollte, hatte man in 
London geleast. Als die wahren Stars in „Ragnarock“ aber 
dürfen die Besucher:innen des Festivals gelten, deren un-
bekümmerter Hippie-Habitus bis heute von Love, Peace 
and Happiness kündet. 

RAGNAROCK

On June 17, 1973, more than 30,000 young Norwegians 
gathered at the base of the Holmenkollen ski jump to cel-
ebrate their own “Woodstock of the north”. Announced 
by a mythical figure suited to the Ragnarök legend (“give 
me an R, give me an A, give me a G …”), Norwegian folk 
and rock bands, accompanied by folk dancing, filled the 
morning hours, while later on into the evening, groups 
from all over Scandinavia and England did their thing. 
Pros like Mungo Jerry and The Pretty Things rocked the 
crowds, while the Danes and fabulous singer Annisette 
Koppel brought the blues to Oslo. The event was mount-
ed by the commercial production house Centralfilm AS, 
which deployed seven camera teams (including aerials) 
to film the whole thing. The 13,000-watt strong sound 
system, which would play a leading role in the first Nor-
wegian stereo film, was brought in from London. But the 
real stars of “Ragnarock” are the festival visitors, an au-
dience whose carefree hippie demeanour veritably shouts 
peace, love, and happiness.

Arne Philip Fraas (1929–2019) war nach einer Aus-
bildung am American Institute of Broadcasting 20 
Jahre für TV-Sender in den USA tätig. 1971 kehrte er 
nach Norwegen zurück und war u. a. für die Osloer 
Centralfilm AS als Regisseur und Produzent im Wer-
be- und Industriefilmbereich tätig. Für seine Filme 
mehrfach prämiert, wechselte er Ende der 1980er-
Jahre in die Immobilienbranche und ging zurück in 
die USA.

Arne Philip Fraas (1929 – 2019) trained at the Ameri-
can Institute of Broadcasting, and worked for broadcasters 
in the USA for 20 years. In 1971, he returned to his native 
Norway and worked as a director and producer of com-
mercials and industrials for, among others, Oslo’s Cen-
tralfilm AS. His work garnered a number of awards. At 
the end of the 1980s, he segued to the real estate sector 
and moved back to the USA.

Norwegen 1973, 102 Min., norw. OF

R: Arne Philip Fraas K: Erling Thurmann-Andersen, Per Foss, Halvor Næss, Horst Schier, Georg Helgevold Sagen, Martin Lippl, Dag 
Klippenberg D: Aunt Mary, Popol Vuh, Skin Alley, Mungo Jerry, Pretty Things, Hvalsøespillemendene, Burken och Rockfolket, 
Prudence, Saft, Savage Rose, Splash P: Knut-Jørgen Erichsen, Centralfilm F: National Library of Norway

Der Dichter und Sänger Juice Leskinen (1950–2006) 
schuf klassische Songs, die noch heute jeder Finne mit-
singen kann. In Deutschland ist er weniger bekannt, was 
auch daran liegt, dass der Tourneefilm „Saimaa-Ilmiö“, 
den die Kaurismäkis 1981 u. a. über ihn und seine Band 
drehten, nie in die deutschen Kinos kam. Juice Leskinen 
sei an „akutem Nierenversagen, Leberzirrhose und Di-
abetes“ gestorben, hieß es in den Nachrufen. Was das 
selbstzerstörerische Leben, das er führte, für seine Um-
welt und seine Familienangehörigen bedeutete, steht 
im Mittelpunkt dieses Biopics. Es spannt den Bogen von 
seiner Kindheit in der ostfinnischen Provinz über die 
Studentenzeit in Tampere, wo er als Mitglied der Band  
„Coitus Int.“ sein Talent als Sänger und Provokateur aus-
lebte, bis zu seiner Entdeckung des Alkohols als Stimu-
lans und Tröster seiner empfindsamen Seele. Vom fin-
nischen Schauspieler und Tänzer Riku Nieminen brillant 
verkörpert, offenbart sich im rüden Folk-Rocker ein sen-
sibler Mensch, der viele verletzte, auch sich selbst, wäh-
rend er dem Alkohol verfiel. 

JUICE

Singer and poet Juice Leskinen (1950 – 2006) wrote the 
kind of classic songs to which every Finn, even today, 
knows the lyrics. He was less well-known in Germany, 
not least of all because the Kaurismäki brothers’ 1981 film 
“Saimaa-ilmiö” (“The Saimaa Gesture”), which featured 
him on tour, was never released theatrically in Germany. 
His obituaries recorded that Juice died of “acute kidney 
failure, cirrhosis, and diabetes”. At the core of this bio-
pic is how his self-destructive lifestyle affected his fami-
ly and the people around him. It covers the territory from 
his childhood in small-town eastern Finland, to his uni-
versity days in Tampere, where he discovered his talents 
as a singer and trouble-maker as a member of the band 
Coitus Int, to his discovery of alcohol as a stimulant and 
a balm for his sensitive soul. Brilliantly played by Finn-
ish actor and dancer Riku Nieminen, the film reveals the 
uncouth folk-rock artist as a sensitive person who hurt a 
lot of people, including himself, as he succumbed to the 
temptations of alcohol.

Teppo Airaksinen, geb. 1982, studierte Film an der 
Hochschule für Kunst und Design Helsinki. „Juice“ war 
nach mehreren, auch international präsentierten Kurz-
filmen sein dritter Spielfilm und ein großer Kinoerfolg 
in Finnland. Seit 2010 hat er zahlreiche Episoden zu  
diversen finnischen TV-Serien beigesteuert und 2021  
realisierte er fürs Kino den Jugendfilm „Supercool“.

Teppo Airaksinen, born in 1982, studied film at the Aal-
to University school of art and design in Helsinki. He made 
numerous shorts, many shown internationally. “Juice” 
was his third theatrical feature, and was a box-office 
hit in Finland. Since 2010, he has directed prolifically for 
Finnish episodic TV, and in 2021, completed the theatri-
cal feature “Supercool”.

Finnland 2018, 104 Min., finn. OF, engl. UT

R: Teppo Airaksinen B: Antti Heikki Pesonen K: Aarne Tapola D: Riku Nieminen (Juice Leskinen), Iida-Maria Heinonen (Marja  
Tolvanen), Pekka Strang ( Harri Rinne), Antti Heikkinen (Mikko Alatalo), Annaleena Sipilä (Mutter), Ilkka Heiskanen (Vater)  
P: Marko Talli, Yellow Film & TV F: KAVI
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Ausgangspunkt für diesen Dokumentarfilm ist ein kur-
zer Amateurfilm, der 1965 auf einer Party in Malmö auf-
genommen wurde: In ihm sieht man junge Menschen, 
die es genießen, am goldenen Zeitalter des Pop teilzuha-
ben, und unter ihnen bekannte Gesichter – Mick Jagger, 
Keith Richards und Brian Jones von den Rolling Stones. 
Um die Stars scharen sich junge Frauen und lokale Pop-
musiker aus Malmö, darunter Mitglieder der Bands Na-
melosers und Gonks. 40 Jahre später wird dieser fröh-
liche Aftershow-Party-Abend Gegenstand einer filmi-
schen Recherche. Die Regisseure Magnus Gertten und 
Stefan Berg haben einige der in dem Amateurfilm auf-
tauchenden schwedischen Musiker und Fans ausfindig 
gemacht und sie befragt: Welche Erinnerungen haben 
sie an damals? Hat sich erfüllt, was sie sich damals vom 
Leben erträumt haben? Welche Rolle spielt die Popmusik 
der Sixties heute noch für sie? Ein spannendes Filmexpe-
riment, das davon erzählt, wie schwierig es ist, mit sei-
nen Träumen zu altern und in der Gegenwart zu leben. 

ROLLING LIKE A STONE

It all began with a short amateur film. Shot in 1965 at an 
after-party in Malmö, we see young people enjoying the 
golden age of pop. Among them are some famous faces – 
Mick Jagger, Keith Richards, and Brian Jones of the Rolling 
Stones. They are surrounded by local pop musicians from 
Malmö, including members of the bands Namelosers and 
Gonks. This documentary picks up the threads of that post-
concert celebration forty years later. Directors Magnus  
Gertten and Stefan Berg tracked down some of the Swedish 
musicians and fans caught on film. They asked them about 
their memories of that era, whether their lives turned out 
as they had hoped in 1965, and what role 1960s pop  
music still plays for them. A compelling film experiment 
about the difficulties of ageing with our dreams, and how 
hard it is to live for the present.

Magnus Gertten, geb. 1953, war in den 1980er-Jah-
ren Gitarrist der Rockband Sieben Slips. Als Journalist 
hat er zahlreiche Dokumentationen gedreht, u. a. über 
den Fußballverein Malmö FF. Stefan Berg, Jahrgang 
1957, war Schlagzeuger und Musikvideo-Regisseur. Er 
drehte u. a. die Dokumentarfilme „Ola Svensson Super-
star“ (2010) und „Leslie – Killen som kommer att glän-
sa” (2008). Eine weitere Gemeinschaftsarbeit der bei-
den ist „Tusen bitar“.

Magnus Gertten, born in 1953, was the guitarist of 
the 1980s rock band Sieben Slips. His documentaries in-
clude “Becoming Zlatan” about the Malmö footballer.  
Stefan Berg, born in 1957, was a drummer and made mu-
sic vid eos. Among his documentaries are “Ola Svensson  
Superstar“ (2010) and “Leslie – A Star Waiting to Shine” 
(2008). The two also collaborated on “A Thousand Pieces” .

Schweden 2005, 65 Min., schw., engl. OF, engl. UT

R: Stefan Berg, Magnus Gertten B: Stefan Berg, Magnus Gertten K: Stefan Berg D: Tommy Hansson, Ola Ström, Kerstin  
Malmström-Bengtsson P: Nilla Dahl, Stefan Berg, Magnus Gertten, Auto Images, Berg Images 

„Wir üben Kritik an unserer dummen Regierung und 
einem langweiligen Land, das nichts für uns tut. Nie-
mand will uns“, sangen die jugendlichen Musiker von 
Sjálfsfróun („Selbstbefriedigung“). Sie sangen, um sich 
zu beschweren, und droschen dabei auf die Gitarren 
ein, zuweilen sogar mit der Axt. Punks mit Irokesen-
schnitt, Rock’n’Roller mit Matte und mittendrin Björk 
Guðmundsdóttir, damals bereits eine bunt geschmink-
te Elfenerscheinung, mit ihrer New-Wave-Band Tappi  
Tíkarrass: Im ersten Dolby-Stereo-Film aus Island sind die 
unterschiedlichsten Stile und Szenen präsent, von der fe-
ministischen Girl Group (Grýlurnar) bis zur Punkband mit 
Nazi-Attitüde (Theyr). Gedreht wurde „Rokk í Reykjavík“ 
im Winter 1981/82 in kleinen Clubs, Proberäumen und 
opena ir. In kurzen Statements erläutern Bandmitglie-
der ihr Selbstverständnis. Vom Up-tempo der Beats vor-
angetrieben, dokumentiert der Film den vitalen Beginn 
einer Entwicklung, die Island bis zum Ende des Jahrtau-
sends zu einem Mekka für Popmusiker, Partyvolk und 
Produzenten machen sollte. 

ROKK Í REYKJAVÍK
ROCK IN REYKJAVIK

“We criticise our stupid government / and a boring coun-
try / that doesn’t do anything for us / Nobody wants us.” 
So they sang in complaint, the young musicians of the 
band Sjálfsfróun (“masturbation”), while flailing at their 
guitars, including at times with an axe. Punks with mo-
hawks, rock ‘n rollers with manes, and amid it all, Björk 
Guðmundsdóttir, already a colourfully made-up elfin 
presence, singing with her band Tappi Tikarrass. Iceland’s 
first film in Dolby stereo presents a diverse range of musi-
cal styles and scenes, from a feminist girl group (Grýlur-
nar) to punks with Nazi accessories (Þeyr). “Rock in Rey-
kjavik” was shot over the winter of 1981/82 in small clubs 
and rehearsal rooms, and at open-air venues. Members 
of the bands talk about how they see themselves. Driven 
by the up-tempo beat, the film documents the genesis of 
a development that would, by the end of the millennium, 
make Iceland a mecca for pop musicians, party people, 
and music producers.

Friðrik Þór Friðriksson, geb. 1954, ist einer der führen-
den Regisseure und Produzenten Islands. Sein erster  
Spiel film „Weiße Wale“ wurde 1987 mit der „Filmlinse“, 
dem Publikumspreis der „Lübecker Nachrichten“, aus-
gezeichnet. Sein zweiter Spielfilm „Kinder der Natur“ war 
für den Oscar nominiert und erhielt 23 internationale 
Preise, u. a. den der Nordischen Filminstitute. Für „Movie 
Days“ erhielt er bei den NFL 1994 den Baltischen Ehren-
preis. Zuletzt lief hier „Mamma Gógó“ (NFL 2010).

Friðrik Þór Friðriksson, born in 1954, is one of Iceland‘s 
leading directors and producers. “White Whales”, his nar-
rative debut, was awarded the 1987 Film Lens, the audi-
ence prize of the Lübecker Nachrichten newspaper. “Chil-
dren of Nature” (1991) was nominated for an Oscar and 
garnered 23 awards, including from the Nordic Film Insti-
tutes. “Movie Days” won the NFL Baltic Film prize in 1994. 
He was most recently represented in Lübeck with “Mam-
ma Gógó” (NFL 2010).

Island 1982, 83 Min., isl. OF, engl. UT

R: Friðrik Þór Friðriksson K: Ari Kristinsson P: Friðrik Þór Friðriksson, Hugrenningur F: Icelandic Film Centre
So 4.11.

17:15h
CS2

Fr 5.11.

22:15h
CS4

Do 4.11.

13:15h
CS4

RE
TR

OS
PE

KT
IV

E 

RE
TR

OS
PE

KT
IV

E 



108 109

Sumé, die erste Rockband Grönlands, war in den 1970er-
Jahren die jugendliche Stimme des Widerstands gegen 
die ehemalige Kolonialmacht Dänemark. Im Zentrum 
ihrer Songs stand die Forderung nach Unabhängigkeit 
und kultureller Selbstbestimmung. Drei Alben brachte 
Sumé zwischen 1973 und ’75 heraus, und das machte 
die Band geradezu legendär. „Der Dokumentarfilmer 
Inuk Silis Høegh verbindet in seinem Porträt jede Men-
ge altes Archivmaterial mit aktuellen Interviews. Nicht 
nur die Bandmitglieder und ihr ehemaliger Produzent 
kommen dabei zu Wort, sondern auch die Fans von da-
mals. Ihre Gesichter sind inzwischen alle etwas faltig ge-
worden und ihre Haare dünner und grauer. Aber wenn 
der Regisseur zur Erinnerungsstütze den Regler auf-
dreht, spürt man förmlich, wie die Emotionen übersprin-
gen. Und doch transportiert Sumé, die Band, weitaus 
mehr als nur nostalgische Gefühle. ,Sumé‘, der Film, ist 
ein historisches Dokument. Wie Popgeschichte zu Zeit- 
geschichte mutiert, führt er geradezu exemplarisch vor.“ 
(Jörg Schöning, Spiegel online, 21.1.2016)

SUMÉ – MUMISITSINERUP NIPAA
SUMÉ – THE SOUND OF A REVOLUTION

In the 1970s, Sumé, Greenland’s first successful rock band, 
captured the voice of youthful resistance to former colo-
nial ruler Denmark. At the heart of their songs was a de-
mand for independence and cultural self-determination. 
Sumé released three albums between 1973 and 1975, 
making the band legendary. As Jörg Schöning wrote in 
Spiegel online, “in this portrait, documentary filmmaker 
Inuk Silis Høegh combines a lot of archival material with 
present-day interviews. The members of the band and 
their former producer get a chance to speak, but so do the 
group’s former fans. Their faces display a few more wrin-
kles, their hair is thinner and greyer. But when the director 
turns the volume up to prompt their memory, you can pos-
itively feel the emotions welling up. But Sumé, the band,  
conveys more than just a sense of nostalgia. Sumé, the 
film, is an historical document. It is a nearly exemplary 
model of how pop history can mutate into contemporary 
history” (January 21, 2016).

Inuk Silis Høegh, geb. 1972 in Qaqortoq, schloss 1997 
ein Filmstudium in Bristol ab, 2010 ein Studium an der 
Königlichen Dänischen Kunstakademie in Kopenha-
gen. Er drehte Kurzfilme („Sinilluarit – Gute Nacht”, NFL 
1999) und war als Installationskünstler aktiv. „Sumé –  
Mumisitsinerup nipaa“ wurde 2014 beim ImagineNati-
ve Film + Media Arts Festival in Toronto ausgezeichnet, 
der Regisseur 2015 mit dem Grönländischen Kunstpreis.

Inuk Silis Høegh, born in 1972, graduated from Bris-
tol film school in 1997, and started studies at the Royal 
Danish Academy in Copenhagen in 2010. He made shorts 
(“Sinilluarit – Good Night”, NFL 1999) and installation art. 
“Sumé – The Sound of a Revolution” won an award at the 
2014 ImagineNative Film and Media Arts Festival in Toron-
to, and its director won the 2015 Greenlandic arts prize.

Grönland, DK, NO 2014, 73 Min., grönl., dän. OF, dt. UT

R: Inuk Silis Høegh B: Inuk Silis Høegh, Emile Hertling Péronard K: Henrik Ipsen D: Erno Aronsen, Per Berthelsen, Hjalmar Dahl, 
Per Danker, Hans Fleischer, Lise Hegelund, Malik Høegh, Isak Kleist, Kuupik Kleist, Emil Larsen, Arkaluk Lynge, Aviâja E. Lynge, 
Sakiu Nielsen P: Emile Hertling Péronard, Anorak Film V: mindjazz pictures 

Der Dokumentarfilm begleitet die Tournee dreier fin-
nischer Rock’n’Roll-Bands rund um den Saimaa-See. 
An Bord des Schiffs befinden sich die Gruppen von Juice  
Leskinen, 31 Jahre alt, Mikko „Pantse“ Syrjä, 24, und 
Ismo Alanko, 21. Sie heißen Juice Leskinen Slam, Eppu  
Normaali und Hassisen kone und es verbindet sie, dass 
sie „in gelungenster Weise etwas wesentlich Finnisches 
in die Rockmusik eingebracht haben: eine gewisse unge-
schliffene, leicht infantile Ironie, zusammen mit einem un-
ausweichlichen Hang zur Romantik“. So der Kritiker Erk-
ki Astala, der auch in Worte fasst, was bei den Auftritten 
während der Tour mit dem Musikdampfer rüberkommt: 
„die romantische Angst von Juice, die düstere Unruhe 
von Hassisen kone und die ungezwungene Getrieben-
heit von Eppu Normaali“. Zwischendurch stellen sich die 
Musiker den beiden Regiedebütanten als belebende Ele-
mente starrer Einstellungen für kurze Interviews zur Ver-
fügung. Aki Kaurismäki: „Wir haben ihnen dumme Fragen 
gestellt und intelligente Antworten bekommen. Wie etwa 
,Ja‘, ,Nein‘ oder ,Hmm‘.“

SAIMAA-ILMIÖ
THE SAIMAA GESTURE

This documentary accompanies three Finnish rock and roll 
bands on a tour around Saimaa Lake. Onboard the boat are 
the groups fronted by Juice Leskinen, 31, Mikko “Pantse” 
Syrjä, 24, and Ismo Alanko, 21. The bands, named Juice 
Leskinen Slam, Eppu Normaali, and Hassisen kone, are 
linked by the way “they succeeded in bringing something 
quintessentially Finnish to rock music – a certain coarse, 
slightly infantile irony combined with an inescapable 
propensity for romanticism”, as critic Erkki Astala said.  
He also commented on the impressions the live perfor-
mances made during the musical steamboat tour, writing 
about “the romantic angst of Juice, the sullen disquiet of 
Hassisen kone, and the unforced drive of Eppu Normaali”. 
In between the concert footage, the musicians occasion-
ally sit briefly for interviews with the two first-time direc-
tors, living components in otherwise fixed framing. Or, as 
Aki Kaurismäki said, “we asked them dumb questions and 
got intelligent answers, like “yeah”, “no”, or “hmmm”.

Aki Kaurismäki, geb. 1957, und Mika Kaurismäki, 
geb. 1955, blieben nach ihrem gemeinsamen Langfilm-
debüt musikaffin. Aki drehte wiederholt mit den Lenin-
grad Cowboys („… Go America“, 1989; „Total Balalaika 
Show“, 1993˛ „… Meet Moses“, 1994). Von Mika stam-
men u. a. die Musik-Dokumentarfilme „Moro no Brasil“ 
(2002), „Sonic Mirror“ (über den Drummer Billy Cobham, 
2008) und „Mama Africa“ (über Miriam  Makeba, 2011). 
Bei den NFL sind beide längst Stammgäste.

Aki Kaurismäki, born 1957, and Mika Kaurismäki, 
born 1955, did not lose their affinity for music after their 
feature-length debut. Aki shot several Leningrad Cow-
boys films (“… go America”, 1989, “Total Balalaika 
Show”, 1993, “… Meet Moses”, 1994). Mika made the  
music documentaries “Moro no Brasil” (2002), “Sonic  
Mirror” (about drummer Billy Cobham, 2008) and “Mama  
Africa” (2011) about Miriam Makeba. The Kaurismäkis 
are regular guests at the NFL.

Finnland 1981, 128 Min., finn. OF

R: Aki Kaurismäki, Mika Kaurimäki K: Lasse Naukkarinen, Timo Salminen, Toni Sulzbeck, Olli Varja D: Juice Leskinen, Martti Syrjä, 
Ismo Alanko P: Aki Kaurismäki, Mika Kaurimäki, Villealfa Filmproductions F: KAVI Do 4.11.

22:45h
CS6

So 7.11.

13:15h
CS4
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Zwei Männer, zwei Welten: Toomas ist ein berühmter 
Rockstar, Mati ein unter seinem Sturzhelm fast gesichts-
loser Rallyefahrer. Da bedarf es schon des Scharfblicks der 
Journalistin Tiina, um festzustellen: Die beiden gleichen 
einander wie Zwillinge! Doch kaum hat sie diese Sensation 
auf die Titelseite ihrer Zeitung gebracht, gerät sie in jede 
Menge Schwierigkeiten. Am Ende hat Tiina die Wahl zwi-
schen zwei Verehrern. Für wen wird sie sich entscheiden? 
Den Rockstar oder den Rallyefahrer? Die mit vielen Songs 
durchsetzte Verwechslungskomödie war ein Erfolgs- 
vehikel für Jaak Joala (1950–2014), den populärsten  
Popstar Estlands, der hier seine Partnerin Merle Talvik  
in einer Doppelrolle charmiert. „Die Nachtigall des  
Kremls“, wie man den auch auf Russisch erfolgreichen 
Sänger zuweilen nannte, ließe sich auch als „der Marius 
Müller-Westernhagen Estlands“ beschreiben – eine ve-
ritable Doppelbegabung. Der im sommerlichen Tallinn  
(mit nachträglichen Musikaufnahmen im Herbst) für 
das Fernsehen produzierte Film lief auch in den estni-
schen Kinos.

TEISIKUD
LOOK-ALIKES

Two men, two different worlds. Toomas is a famous rock 
star; Mati is a rallye driver, nearly faceless behind his 
crash helmet. It takes the eagle eye of journalist Tiina 
to realise that the two men look so alike, they could be 
identical twins. But barely has she published this sensa-
tional news on the front page before she ends up in hot wa-
ter. In the end, Tiina has to choose between two admir-
ers, a tough decision – the rock star or the rallye driver? 
This song-driven comedy of errors was a successful  vehi-
cle for Jaak Joala (1950 – 2014), Estonia’s most beloved 
pop star, who charmed his screen partner Merle Talvik in 
his double role as Toomas/Mati. Sometimes called “the 
Kremlin nightingale” because he often performed and  
recorded in Russia, he was also described as “Estonia’s 
Marius Müller-Westernhagen”, presenting a double   
musical threat. Produced for television over a summer in  
Tallinn (with additional music recorded in the autumn), 
the film was also released theatrically in Estonia.

Leo Karpin (1946–2014) studierte von 1963 bis 1967 
Geschichte in Tartu. In den 1960er-Jahren begann er als 
Assistent in der Nachrichtensendung „Die aktuelle Ka-
mera“ für das Fernsehen zu arbeiten. Er war Regisseur 
vieler Musikfilme und -programme,  1972 Mitinitiator 
der ETV-Reihe „Two Beats Ahead“ und von 1993 bis 2002 
beim Eurovision Song Contest aktiv. Am Ende seiner TV-
Arbeit war er Regisseur der Serie „Piano in the Bush“.

Leo Karpin (1946–2014) studied history in Tartu. He 
began working as an assistant for a television news 
programme in the 1960s, and directed numerous mu-
sic films and TV shows. In 1972, he was one of the initi-
ators of the ETV competition show “Two Beats Ahead”, 
and worked with the Eurovision Song Contest from 1993 
to 2002. His final work in TV was as director of the show 
“Piano in the Bush”.

Estland 1982, 80 Min., estn. OF, engl. UT

R: Leo Karpin B: Boriss Purgalin K: Aleksander Razumov, Egon Tamra D: Jaak Joala (Toomas Aring, Mati Uibo), Merle Talvik  
(Tiina Salum, Heli Paal), Robert Gutman (Trainer), Jüri Krjukov (Beamter) P: Aino Paemurd, Eesti Telefilm F: National Archives of 
Estonia

2013 inszeniert Regisseurin Marianne Lindberg De Geer 
ein Bühnenstück über ihren verstorbenen Geliebten Björn  
Afzelius (1947–1999). Es ist der Ausgangspunkt dieser fil-
mischen Recherche zu Leben und Werk des ebenso gefei-
erten wie umstrittenen Liedermachers. In Schweden war 
der Mann, der mit „Tusen bitar“ 1990 seinen größten Hit 
landete, schon zu Lebzeiten eine Musiklegende. Seine Ga-
gen gab der Protestsänger, politische Aktivist und unver-
besserliche Romantiker für die Solidarität mit lateiname-
rikanischen Freiheitsbewegungen aus. Doch hinter dem 
engagierten Kämpfer verbarg sich ein introvertierter, 
seit dem frühen Suizid der Mutter verunsicherter Künst-
ler. Ruhe fand er immer wieder in Ligurien, zusammen 
mit seinen zwei Töchtern. Zum Familienmenschen taug-
te Björn Afzelius jedoch nicht … Aus Interviews mit Mu-
sikerkollegen, darunter Mikael Wiehe aus gemeinsamen 
Hoola-Bandoola-Band-Zeiten, Konzertmitschnitten und 
privaten Filmaufnahmen entsteht ein komplexes Bild die-
ses unruhigen Geistes. Ein tief berührender Lebensbericht. 

TUSEN BITAR
 A THOUSAND PIECES

In 2013, director Marianne Lindberg De Geer staged a play 
about her deceased partner Björn Afzelius (1947 – 1999). 
That was the jumping off point for this cinematic inquiry 
into the life and work of the Swedish singer-songwriter, 
who was as celebrated as he was controversial. The man 
who had his biggest hit in 1990 with “Tusen bitar” was 
a musical legend in Sweden during his lifetime. A protest 
singer, political activist, and unreconstructed romantic, 
he donated his performance fees to Latin American free-
dom movements. But behind the committed militant was 
an introverted and insecure man, marked by his moth-
er’s suicide at a young age. He found peace in Italy’s Lig-
uria, where he would withdraw with his two daughters. 
But Björn Afzelius was not really suited to family life … 
Interviews with colleagues, including his bandmate from 
the Hoola Bandoola Band, Mikael Wiehe, concert foot-
age, and home movies create a complex portrait of this 
mercurial spirit, making this documentary a deeply mov-
ing account of his life.

Magnus Gertten, geb. 1953, war in den 1980er-Jahren 
Gitarrist der Rockband Sieben Slips. Als Journalist dreh-
te er zahlreiche Dokumentationen, u. a. über den Fuß-
ballverein Malmö FF. Stefan Berg, Jahrgang 1957, war 
Schlagzeuger und Musikvideo-Regisseur. Er drehte u. a. 
die Dokumentarfilme „Ola Svensson Superstar“ (2010) 
und „Leslie – Killen som kommer att glänsa” (2008). 
Zusammen drehten sie bereits 1999 einen Film über 
Björn Afzeliu, „Sjung ingen lovsång“.

Magnus Gertten, born in 1953, was the guitarist of the 
1980s rock band Sieben Slips. His documentaries include 
“Becoming Zlatan” about the Malmö footballer. Stefan 
Berg, born in 1957, was a drummer and made music vid-
eos. Among his documentaries are “Ola Svensson Super-
star“ (2010) and “Leslie – A Star Waiting to Shine” (2008). 
In 1999, the two collaborated on another documentary 
about Björn Afzelius, “Sjung ingen lovsång”.

Schweden, NO 2014, 100 Min., schw., span. OF, engl. UT

R: Stefan Berg, Magnus Gertten B: Magnus Gertten, Stefan Berg K: Stefan Berg D: Mikael Wiehe, Peter Clemmedsen, Marianne 
Lindberg De Geer, Tommy Rander, Per Melin P: Lennart Ström, Magnus Gertten, Dag Hoel, Auto Images, DHF So 4.11.

17:15h
CS2

Fr 5.11.

13:15h
CS4

Sa 6.11.

16:15h
CS4
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Das wunderschön restaurierte Stummfilm-Melodram er-
zählt die Geschichte einer vergeblichen Wallfahrt. Der jun-
ge Mann, der sie unternimmt, stirbt dennoch an seinem ge-
brochenen Herzen … In Anlehnung an das gleichnamige 
Gedicht von Heinrich Heine (1824) zeigt die aufwendige 
schwedische Großproduktion einen Pilgergang von Köln 
zum Marienwallfahrtsort Kevelaer und führt dabei auch 
an Originalschauplätzen im Rheinland entlang. Auf Text-
tafeln verzichtet der Film, stattdessen dienen Heines Ver-
se als Zwischentitel. „Natürlich kann man die Frage stel-
len, ob sich Heinrich Heines subtiles Gedicht als Vorlage 
für eine filmische Darstellung überhaupt eignet. Aber sei-
ne Adaption ist als ein Experiment zu betrachten, und es 
ist unzweifelhaft anzuerkennen, dass der Regisseur die In-
timität, Schönheit und Hingabe, die sich aus Heines Gedich-
ten ableiten lassen, wiederzugeben vermochte.“ (Schwe-
dische Kritik, 1921) – In der Kirche St. Jakobi musikalisch 
begleitet von Studierenden der Musikhochschule Lübeck 
unter Leitung von Prof. Franz Danksagmüller. 

VALLFARTEN TILL KEVLAAR
THE PILGRIMAGE TO KEVLAAR /DIE WALLFAHRT NACH KEVLAAR

This exquisitely-restored silent melodrama tells the sto-
ry of a pilgrimage undertaken in vain. Despite his jour-
ney upon the sacred path, the young protagonist dies of 
a broken heart … Drawing on the eponymous poem by 
Heinrich Heine (1824), this elaborate Swedish production 
follows a young man’s journey from Cologne to the Virgin 
Mary pilgrimage site at Kevelaer, taking viewers to orig-
inal locations in the Rhineland along the way. Instead of 
dialogue or exposition, the intertitles feature lines from 
Heine’s poem. “Of course, one can ask whether it is real-
ly appropriate to use Heine’s nuanced poem as the basis 
for a cinematic portrayal at all. But his adaptation should 
be regarded as an experiment, and we must unquestion-
ably recognise that the director is capable of depicting 
the intimacy, beauty, and devotion that Heine’s poems 
convey.” (Swedish critic, 1921.) – Screening in St Jako-
bi church with musical accompaniment by the students 
of Lübeck’s University of Music under the baton of Prof. 
Franz Danksagmüller.

Ivan Hedqvist (1880–1935) debütierte 1901 als Büh-
nenschauspieler und war von 1910 bis 1932 vor allem 
am Königlichen Dramatischen Theater in Stockholm en-
gagiert. 1918 trat er erstmals im Film auf. In Deutschland 
wurde er mit der Co-Produktion „Die sieben Töchter der 
Frau Gyurkovics“ (1927) bekannt. In eigener Regie ent-
standen vier Filme, von denen das Debüt „Dunungen“ 
(1919) bis heute als der bekannteste gilt.

Ivan Hedqvist (1880 – 1935) made his debut as a stage 
actor in 1901. From 1910 to 1932, he worked primarily at 
Stockholm’s Royal Dramatic Theatre, making his first ap-
pearance on film in 1918. He became known in Germany 
for his role in the co-production “A Sister of Six” (1927). He 
directed a total of four films, but “The Downy Girl” (1919) 
remains his best known by far.

Schweden 1921, 59 Min., stumm, schw. ZT

R: Ivan Hedquist B: Ragnar Hyltén-Cavallius, nach dem Gedicht von Heinrich Heine K: Ragnar Westfelt D: Torsten Bergström 
(Jüngling), Concordia Selander (Mutter), Jessie Wessel (Madonna), Renée Björling (Gretchen), Manda Björling (Gretchens  
Mutter) P: SF Studios F: Swedish Film Institute

Do 4.11.

19:30h
St.-Jakobi-

Kirche
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Als in der Mühle von Baltaragis der aus Himmel und Hölle 
vertriebene Teufel Pinčiukas auftaucht, schließen Inha-
ber und Besucher einen Pakt: Pinčiukas wird dem Mül-
ler helfen, die schöne Marcelė zur Frau zu gewinnen. Im 
Gegenzug soll er die gewiss nicht weniger schöne Toch-
ter der beiden zur Ehefrau erhalten. Tatsächlich wird 
Jurga ganz das Ebenbild ihrer früh verstorbenen Mut-
ter. Ihr Herz schenkt sie allerdings dem smarten Gird-
vainis. Als alle Versuche Pinčiukas, die beiden Verlieb-
ten auseinanderzubringen, misslingen, bereut Baltara-
gis den Pakt. Viel lieber will er nun seine weniger schö-
ne Schwester Uršulė dem Teufel als Ehefrau schmack-
haft machen. Doch der hat andere Sorgen. Denn die Dörf-
ler haben seine satanische Natur erkannt und trachten 
ihm nach dem Leben. Nach einem Roman von Kazys  
Boruta, der auch als Drama und Ballett adaptiert wurde, 
entstand in einer Vertonung des Jazz- und Filmkompo-
nisten Viačeslavas Ganelinas das erste und erfolgreichste 
Popmusical Litauens, „eine wilde Liebes-Teufels-Saga-
Orgie im Rock-Oper-Gewand“ (GoEast, 2018). 

VELNIO NUOTAKA
 THE DEVIL’S BRIDE

When devil Pinčiukas is cast out from heaven and hell, 
and ends up at the Baltaragis mill, he and the miller 
make a pact. Pinčiukas will help Baltaragis win the beau-
tiful Marcelė as his wife and, in return, the devil gets to 
marry the lovely daughter they will have. And indeed,  
Jurga grows up to be as comely as her mother, who died 
young. But the young woman is in love with the dapper 
Girdvainis and all of Pinčiukas’ attempts to separate the 
lovers are in vain. Regretting the deal he made, Baltara-
gis tries to interest the devil in marrying the miller’s less-
than-lovely sister, Uršulė. But Pinčiukas has bigger prob-
lems. The villagers have recognised his satanic nature 
and are out to kill him. Based on a novel by Kazys Boruta 
that was also adapted for the stage and as a ballet, the 
film, with music by jazz and film composer Viačeslavas  
Ganelinas, was Lithuania’s first and most successful pop 
musical, a “wild, devilish, love saga orgy dressed as a rock 
opera” (GoEast, 2018).

Arūnas Žebriūnas (1931–2013) studierte an der Kunst-
akademie Vilnius und begann als Szenenbildner beim 
Film, ehe er 1960 als Regisseur debütierte. Zu seinen 
bekanntesten märchenhaft-fantastischen Regiearbei-
ten gehören das 1965 in Locarno preisgekrönte und 
jüngst restaurierte Pubertätsdrama „Das Mädchen und 
das Echo“ (1964) sowie die Literaturadaption „Der klei-
ne Prinz“ (1966).

Arūnas Žebriūnas (1931–2013) studied at the Vilni-
us Academy of Arts and initially worked as a set design-
er before making his directorial debut in 1960. Among 
the best known of his fantastical, magical films are “The 
Girl and the Echo” (1964), a prize winner at Locarno, and  
the recently restored adaptation of Antoine de Saint- 
Exupéry’s “The Little Prince” (1966).

Litauen 1973, 78 Min., lit. OF, engl. UT

R: Arūnas Žebriūnas B: Sigitas Geda, Arūnas Žebriūnas K: Algimantas Mockus D: Vaiva Mainelytė (Marcelė-Jurga), Regimantas 
Adomaitis (Girdvainis), Gediminas Girdvainis (Pinčiukas), Vasilijus Simčičius (Baltaragis), Regina Varnaitė (Uršulė), Bronius  
Babkauskas (Raupys), Juozas Meškauskas (Piršlys) P: Lithuanian Film Studio F: Lithuanian Film Centre

So 4.11.

17:15h
CS2

So 7.11.

16:15h
CS4
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Ein erotisch unausgelasteter Teufel entdeckt in einer estnischen Diskothek eine  
schöne Blondine. Nachdem er sie in seine modernst ausgestattete Hölle entführt hat, 
versucht er sie mit farbenfrohen Getränken und einem flotten Potpourri populärer  
Musikclips, das er auf seinem Flachbildfernseher präsentiert, zu betören … Toll aus-
gestattete Schlagerrevue ohne Worte, aber mit Sympathie für den Teufel. 

A devil who feels his erotic talents are underutilised discovers a beautiful blond in an Estonian disco. He ab-

ducts her and brings her to a hell equipped with all mod-cons. There he attempts to beguile her with col-

ourful beverages and a lively potpourri of pop music clips presented on his flatscreen TV … A hit parade 

amidst fabulous set design, with no dialogue, but plenty of sympathy for the devil.

Elmo Lööve (1941–2014) war nach dem Musikstudium von 1965 bis 2005 Musik-
programmdirektor des Estnischen Fernsehens, für das er rund 2000 Musiksendungen 
verantwortete, darunter 28 in eigener Regie. Spielte selber Kontrabass und E-Bass.

Elmo Lööve (1941–2014) studied music and was the musical programme director for  
Estonian state television from 1965 to 2005, where he oversaw some 2000 music broad-
casts, including 28 that he directed. He played double bass and electric bass.

Musikalischer Kurzfilm zweier Regisseurinnen aus Estland. Ein junges Paar in Tallinn 
verabredet sich am Nachmittag, abends zum Tanzen zu gehen. Dabei erlebt es Auf-
tritte unterschiedlicher Musiker und Sänger:innen. Gepflegter Cool Jazz und unterhalt- 
samer Pop ersetzen die Dialoge – und illustrieren, wie die modernen Stadt- und Tanz-
aufnahmen, ohne Worte das aktuelle Lebensgefühl junger Menschen. 

A musical short by two female directors from Estonia. One afternoon, a young couple in Tallinn decide to 

go dancing that evening. They experience performances by a variety of musicians and singers. Dapper jazz 

and entertaining pop music replace dialogue, illustrating without words – alongside the modern cityscapes 

and dance footage – the attitude of contemporary young people to life.

Virve Aruoja (1922–2013) war Schauspielerin und Chorsängerin und von 1956 bis 
1978 als TV-Regisseurin tätig. Astrid Lepa (1924–2015) studierte Schauspiel und Ge-
sang und war Synchronsprecherin, ehe sie von 1957 bis 1979 beim Fernsehen Konzert-
filme, Musikshows und Unterhaltungsserien realisierte.

Virve Aruoja (1922–2013) was an actor and singer who directed for TV from 1956 to 
1978. Astrid Lepa (1924–2015) worked as a dubbing actress before moving to television, 
where she directed concert films and music shows, among other things, from 1957 to 1979.

AHVATLUSTE TUND
THE HOUR OF TEMPTATIONS

KOLMEST KAHETEISTKÜMNENI  
FROM 3 TO 12

Estland, 1970, 29 Min., ohne Dialog Estland 1965, 30 Min., ohne Dialog

R: Elmo Lööve B: Andres Vihalem K: Anton Mutt D: Peeter  
Jakobi (Teufel), Marika Lenk (Frau), Toivo Arnover (Jüngling) 
P: Johannes Tilk, Eesti Telefilm F: National Archives of Estonia

R: Virve Aruoja, Astrid Lepa B: Astrid Lepa K: Anton Mutt, Vello 
Aruoja P: Eesti Telefilm F: National Archives of Estonia
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Do 4.11.

13:15h
CS4

Fr 5.11.

16:15h
CS4

eine Ausstellung über Heinrich und Thomas Mann, 

erzählt von Tony Buddenbrook persönlich

Buddenbrookhaus
Museum 
Behnhaus Drägerhaus

Buddenbrookhaus | buddenbrookhaus.de | Museum Behnhaus Drägerhaus | museum-behnhaus-draegerhaus.de
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WE ARE MOVING IMAGES NORTH

Unsere Filme bei den 

Nordischen Filmtagen 2021

ALLES, WAS MAN BRAUCHT – Antje Hubert (mairafilm)

BAB7 – Nizan Kasper (HFBK)  

BLUTSAUGER – Julian Radlmaier (Faktura Film)

EIN GROSSES VERSPRECHEN – Wendla Nölle (Tamtam Film)

FIRST TIME – Nicolaas Schmidt

FÜR NICHTS UND WIEDER NICHTS – Gisela Tuchtenhagen und  

Margot Neubert-Maric (Utbüxen Filmproduktion)

GEBOREN IN RAVENSBRÜCK – Jule von Hertell

THE GRAVEDIGGER‘S WIFE – Khadar Ayderus Ahmed  

(Twenty Twenty Vision Filmproduktion)

HASEN IN EINER WIESE – Leonie Kellein (HFBK)

HEIMAT SUCHT SEELE – Hille Norden

I AM – Jerry Hoffmann (Hamburg Media School)

MEMORY BERLINER ZIMMER – Jörn Staeger

DER MENSCHLICHE FAKTOR – Ronny Trocker (Zischlermann Filmproduktion)

MONOBLOC – Hauke Wendler (Pier 53 Filmproduktion)

NIEMAND IST BEI DEN KÄLBERN – Sabrina Sarabi (Weydemann Bros.)

DAS STARKE GESCHLECHT – Jonas Rothlaender (StickUp Filmproduktion)

TICS – Thomas Oswald (Rainville & Oswald)

TISCHREBELLEN – Johann Schultz, Merlin Slamanig (Rebellen Filmproduktion)

Highlights 
         in Sicht!



FILMFORUM  

Die Frage, wie wir als Gesellschaft, Gemeinschaft oder Individuen leben möchten, stellte sich nicht 

erst mit der Pandemie. Doch vielleicht hat das Brennglas des Ausnahmezustands den Blick und 

unsere Sensibilität geschärft. Was macht Zusammengehörigkeit aus? Welche Rolle spielen soziale 

Treffpunkte für eine Dorfgemeinde? Wie kann eine Familie weit auseinanderliegende Lebenserfah-

rungen in einen gemeinsamen Alltag integrieren? 

Wir sind alle auf der Suche, um die Welt und uns selbst besser zu begreifen. Mal ist es die Last der 

Vergangenheit, die auf uns liegt: Wie kann einem Leid gedacht werden, das wir nicht selbst erlebt 

haben? Welche Rolle spielt die Kunst bei der Verarbeitung von Erinnerung, welche Rolle spielen 

Aufklärung und Offenheit? Mal sind es individuelle Herausforderungen, denen wir uns zu stellen 

haben: Wie aus der Einsamkeit ausbrechen und die Tür für andere öffnen? Wie dem festgefahrenen 

Leben auf dem Land entfliehen? Mal geht es darum, wie wir miteinander umgehen, wenn das 

Schicksal Lebensträume zu früh zerschlägt: Wie sich neurodivergente Menschen von sozialen Stig-

mata befreien können. Oder darum zu erkennen, wie das erlernte Geschlechterverhältnis unsere 

Interaktionen prägt. Immer gilt: Nur wenn wir unsere Perspektive wechseln, können wir verstehen.  

Zum Beispiel, dass ein Möbelstück ein Verbrechen am guten Geschmack für die einen und ein Hoff-

nungsträger für andere sein kann. 

Es sind viele Fragen, die im Filmforum gestellt werden. Viele Lebensentwürfe und Ideen, die 

filmisch untersucht werden. Für manches finden wir Antworten, anderes wird offenbleiben und 

uns als Idee begleiten. Aber wir wollen beginnen, wieder in den gemeinschaftlichen Austausch 

zu treten, zu sprechen und zu diskutieren. Unsere Erfahrungen zu teilen und gemeinschaftlich zu 

erleben – am besten im Kino!

Lili Hartwig

WIE WOLLEN WIR LEBEN? HOW DO WE WANT TO LIVE?

The question of how we would like to live – as a society, a community, or as individuals – is one that 

has arisen not only with the pandemic. But perhaps living under the exceptional circumstances of re-

cent months has sharpened our perceptions and sensitivities. What constitutes togetherness? What 

role do social gathering places play in a village community? How can members of a family integrate 

vastly diverse experiences into their daily life together? 

We all seek to better understand the world and ourselves. Sometimes we are burdened by the past. 

How can we understand suffering not experienced first-hand? What role does art play in processing 

memory, what roles do education and frankness play? Sometimes the challenge we must face up to 

is an individual one. How to escape loneliness and open the door to other people. How to escape from 

the rut of rural life. Sometimes the challenge is how we deal with each other, when fate has shattered 

our dreams too soon. How cognitively different people can free themselves from social stigma. Or how 

to recognise how conditioned sex roles shape our interactions. But one thing is always true. Only by 

changing our perspective can we hope to understand. For instance, a film about a piece of furniture 

that for some represents a crime against good taste, while for others, it is a beacon of hope. 

Those are the questions asked by the movies in the Filmforum section. It is full of cinematic investiga-

tions into life plans and ideas. We will find solutions for some issues, others will remain open and stay 

with us. But we want to re-start a collective intercommunication, to talk, and to discuss. To share our 

experiences and to experience things together – preferably in the cinema!

Lili Hartwig
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Was brauchen wir zum alltäglichen Leben? Während 
die Einkaufsstraßen der Innenstädte zum Konsum-
rausch einladen, sind die Dorfläden verwaist. Den Gang 
zum Kaufmann hat die Autofahrt zum nächstgelegenen  
Discounter ersetzt. Doch nicht alle haben auf gegeben. 
Überall in Norddeutschland trifft die Filmemache-
rin auf engagierte Menschen und Projekte, die die 
Lebensmittel versorgung auf dem Land wiederbeleben 
wollen. Denn mit den Dorfläden verschwanden neben 
Traditionen auch wichtige soziale Treffpunkte. So haben 
Knut und Berit in der leerstehenden Schule ein kleines, 
lebensfrohes Universum aus regionalem Gemüse, Klön-
schnack und Kaffee geschaffen. Auf einem ehemaligen 
LPG-Gelände lebt eine Höfegemeinschaft mit Bioladen 
die Utopie einer besseren Welt, und der Bürgermeister 
von Christiansholm lässt am Straßenrand einen Unter-
stand mit Warenautomat errichten. Eine Reise übers 
Land auf der Suche nach Antworten auf die Frage, was 
wir wirklich brauchen und und wie viel.

ALLES, WAS MAN BRAUCHT

What does our day-to-day life require? Inner-city shopping 
streets invite you to binge shop, but small-town shops are 
deserted. The walk to the local store has given way to the 
drive to the nearest discount store. But not everyone has 
given up. Across Northern Germany, the filmmaker talks 
to committed people and projects aiming to revive the food 
supply chain in the countryside. Because: with the death of 
the village shop, important social meeting places as well 
as local traditions have also vanished. With this in mind, 
Knut and Berit have taken a former school and created a 
small, lively universe of regional vegetables, friendly chats, 
and coffee. On a former agricultural production coopera-
tive compound, a farming community with a health food 
store now lives their utopia of a better world; elsewhere, in 
Christiansholm, the mayor has permitted a roofed shelter 
with vending machine to be built at the side of the road. 
The film is a journey across the country in search of answers 
to the questions of what we really need and how much.

Antje Hubert, geb. in Celle, stu-
dierte bildende Kunst und Ge-
schichte in Braunschweig und 
Kiel. Von 1993 bis 1995 arbeite-
te sie für die Filmwerkstatt Kiel. 
2009 schloss sie sich dem Ham-
burger Dokumentarfilm-Kollek-
tiv „Die Thede“ an. Für „Das Ding 

am Deich“ (2012) wurde sie mit dem Preis der deutschen 
Filmkritik ausgezeichnet. Ihr letzter Film, „Von Bana-
nenbäumen träumen“ (NFL 2017), feierte seine Premi-
ere 2017 im Filmforum.

Antje Hubert, born in Celle, studied fine arts and history in 
Braunschweig and Kiel. From 1993 to 1995, she worked at 
the Filmwerkstatt Kiel; in 2009, she joined the Hamburg-
based documentary film collective “die thede“. Her doc-
umentary “The Thing on the Dike“ won the German Film 
Critics Association Award in 2012. Her last film, “Dreaming 
of Banana Plants“, premiered at the Filmforum in 2016.

Deutschland 2021, 99 Min., dt. OF

R: Antje Hubert B: Antja Hubert K: Henning Brümmer P: Antje Hubert, mairafilm V: die thede e. V. 

Für Fynn hat alles im Leben eine klare Ordnung. Er war-
tet Flaschensortierungsanlagen und ist für seinen Job 
immer unterwegs. Keine feste Bleibe, keine Bindun-
gen, kein Ballast. Marlen ist da ganz anders. Ihre Woh-
nung ist ihre Festung, die seit Jahren außer ihr niemand 
betreten hat. Hier sammeln sich die Sachen, sie hängen 
von den Wänden, stapeln sich im Flur, verstellen jeden 
Weg. Obwohl sie im Alltag Selbstsicherheit ausstrahlt, 
scheint Marlens Leben zwischen all diesen Dingen wie in 
einem Vakuum zu stecken. Nähe lässt sie nicht (mehr) zu. 
Bis wegen eines Wasserschadens plötzlich Fynn in ihrer 
Wohnung steht. Trotz aller Gegensätze entwickeln die 
beiden unerwartet Sympathie füreinander. „Ordnung 
ist das halbe Leben“, sagt er. „Willkommen in der an-
deren Hälfte“, antwortet sie. Mit viel Humor und Kampf-
geist diskutieren die beiden darüber, wie viel oder wie  
wenig man fürs Leben braucht. Corinna Harfouch und 
Daniel Sträßer spielen in Natja Brunckhorsts Regiedebüt 
ein ungleiches Duo, das an- und miteinander wächst.

ALLES IN BESTER ORDNUNG
MOSTLY MINIMALISTIC

For Fynn, there is a clear order to life. He does maintenance 
on bottle sorting machines and is always on the road. No 
fixed abode, no commitments, no ballast. Marlen is com-
pletely different. Her apartment is her castle and nobody 
besides her has been in it in years. Things collect here – 
they hang on the walls, pile up in the hall, and block any 
pathway. Although she exudes self-confidence in her ev-
eryday life, Marlen’s life actually seems to be stuck in a 
vacuum between all the clutter. She no longer allows  
anyone close. Until water damage means that Fynn is 
suddenly standing in her apartment. Despite being po-
lar opposites, the two unexpectedly begin to feel a mutu-
al sympathy. “Order is half the battle”, he says. “Welcome 
to the other half”, she answers. With a lot of humour and 
a touch of militancy, the two talk about how much you 
really need in life. In Natja Brunckhorst’s directorial de-
but, Corinna Harfouch and Daniel Strässer play a dispa-
rate pair who end up growing on, and with, each other.

Natja Brunckhorst, geb. 1966, 
wurde als Schauspielerin mit 
„Christiane F. – Wir Kinder 
vom Bahnhof Zoo“ (1981) be-
kannt. Sie lebt und arbeitet in 
Hamburg. Seit 1998 schreibt 
sie Drehbücher. Für „Wie Feu-
er und Flamme“ (2001) wurde 
sie mit dem Deutschen Drehbuchpreis ausgezeichnet.  
„Alles in bester Ordnung“ ist ihr Spielfilmdebüt als  
Regisseurin, für das sie gemeinsam mit dem Lübecker 
Autor Martin Rehbock das Drehbuch verfasste. 

Natja Brunckhorst, born in 1966, made her name as an 
actress in “Christiane F.” (1981). She lives and works in 
Hamburg and has been writing screenplays since 1998. 
She was awarded the German screenwriter’s prize for 
“Never Mind the Wall” (2001). “Mostly Minimalistic” 
is her feature debut as a director; she wrote the script  
together with Lübeck author Martin Rehbock.

Deutschland 2021, 96 Min., dt. OF, engl. UT

R: Natja Brunckhorst B: Natja Brunckhorst, Martin Rehbock K: Niklas Lindschau D: Corinna Harfouch (Marlen), Daniel Sträßer 
(Fynn), Luise Kinner (Lea), Joachim Król (Magnus Joosten) P: Joachim Ortmanns, Lichtblick Filmproduktion V: Filmwelt  
Verleihagentur 
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Es war als „Bauwerk des Jahrhunderts“ und Krönung 
der Ära Fidel Castros geplant. Mit sowjetischen Geldern 
finanziert, sollte auf Kuba das erste Atomkraftwerk der 
Karibik gebaut werden, die Insel aus der Energiekrise be-
freien und die Unabhängigkeit sichern. Doch das gigan-
tische Projekt wurde nie fertiggestellt. Wie ein Phantom 
schimmert die riesige Betonkuppel am Horizont. Die na-
hegelegene Planstadt, die „Nuklearstadt“, ist herunter-
gekommen und von der Welt vergessen. Hier wohnen 
die Protagonist:innen des Films, deren Leben wie das 
ihrer Stadt in der Zeitlosigkeit gestrandet ist, geprägt 
von enttäuschten Träumen vom technischen Fortschritt. 
Der Regisseur begleitete Eva, Victor, Carlito und Pedro 
für einige Monate mit seiner Kamera und gewährt Ein-
blick in ihren Alltag in der Geisterstadt, aber auch in ihre 
Sehnsüchte, Hoffnungen und Lebensgeschichten. Bitter- 
süße Beobachtungen an einem Ort, der in Zeiten von 
Energiewende und Atomausstieg zu einem Relikt ver-
gangener Tage wird.

LA CEN

It was going to be the building of the century, the crown-
ing glory of the Fidel Castro era. Financed with Soviet mon-
ey, the first nuclear power plant in the Caribbean was to 
be built in Cuba, freeing the island from its energy crisis, 
and securing its independence. But the megaproject was 
never finished. The huge cement dome shimmers phan-
tom-like on the horizon. The planned “nuclear city” near-
by is dilapidated and has been forgotten by the world. 
This is the home of the film’s protagonists. Their lives, like 
their city, are stranded in timelessness, filled with dashed 
dreams of technological progress. The director follows Eva, 
Victor, Carlito, and Pedro for months with his camera, al-
lowing us glimpses into their daily life in the ghost town, 
but also into their hopes, dreams, and life stories. Bitter-
sweet observations in a place that, in a time of nuclear 
phase-outs and energy industry turnarounds, has 
become a relict of a bygone age.

Julius Dommer, geb. 1988, 
wuchs in Ratzeburg auf. Er stu-
dierte Dokumentarfilm und Ka-
mera an der Kunsthochschule 
für Medien Köln. Für ein Aus-
landsjahr war er Stipendiat an 
der internationalen Filmschu-
le EICTV Kuba. Seine Kurzfilme 

wurden auf deutschen und internationalen Festivals 
ausgezeichnet. Der 16mm-Film „Ascona“ (NFL 2019) 
gewann den Cinestar-Preis.

Julius Dommer, born in 1988, grew up in Ratzeburg,  
Germany. He studied documentary filmmaking and cam-
era at the Academy of Media Arts Cologne. He spent his 
year abroad as a fellow at the international film school 
EICTV in Cuba. His short films have been awarded prizes 
at German and international festivals. His 16mm film “As-
cona” won the Cinestar Prize at the 2019 NFL.

Deutschland, CU 2021, 77 Min., span. OF, dt. UT

R: Julius Dommer B: Julius Dommer K: Julius Dommer D: Eva, Victor, Pedro, Carlito P: Julius Dommer, Kunsthochschule für  
Medien Köln 
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17:15h
CS2

Mi 3.11.

22:15h
CS7

August 1928. In einem mondänen Ostseebad häufen 
sich mysteriöse Vorfälle. Bissspuren an den Hälsen der 
Opfer deuten auf einen Vampir hin, doch die offizielle  
Erklärung lautet „chinesische Flöhe“. Die junge Fabriker-
bin Octavia Flambow-Jansen verbringt hier die Sommer-
monate in Begleitung ihres tollpatschigen Assistenten 
Jakob, der die exzentrische Millionärin verehrt. Sie hin-
gegen hat Interesse an einem geheimnisvollen Aristo-
kraten. Er entpuppt sich bald als der sowjetische Fabrik-
arbeiter Ljowuschka, der von einer Karriere als Schau-
spieler träumt und den Baron nur spielt. Als Trotzki- 
Darsteller in Sergej Eisensteins „Oktober“ stand er kurz 
vor dem Durchbruch, doch dann wurde Trotzki auf An-
ordnung Stalins aus dem Film geschnitten. Es entspinnt 
sich eine sommerliche Romanze, und die Gruppe be-
ginnt, ihren eigenen Film zu drehen – natürlich einen 
Vampirfilm. Mit Cinephilie, ironischer Künstlichkeit und 
ideologischem Diskurs verarbeitet Julian Radlmeier die 
Marxsche Metapher vom Kapitalisten als Blutsauger zur 
Komödie vor Ostseekulisse.

BLUTSAUGER
BLOODSUCKERS

It is August, 1928 at a swanky resort on the Baltic Sea, the 
mysterious incidents are stacking up. Bite marks on the vic-
tims’ necks point to a vampire, but the official explanation 
is “Chinese fleas”. The young heiress to an industrial em-
pire, Octavia Flambow-Jansen, is spending the summer 
here with her awkward servant, Jakob, who worships the 
eccentric millionaire. She, on the other hand, has eyes for 
an enigmatic aristocrat. He soon turns out to be a factory 
worker named Ljowushka, who dreams of a career as an 
actor and is only playing a baron. He was on the verge of 
a breakthrough playing Trotsky in Sergei Eisenstein’s “Oc-
tober” before Stalin ordered that Trotsky be cut from the 
film. A summer romance develops and the group begins 
to shoot its own movie – a vampire film, of course. With a 
cinephile’s touch, ironic artificiality, and some ideological 
discourse, Julian Radlmaier turns the Marxist metaphor of 
capitalists as bloodsuckers into a comedy set at the seaside.

Julian Radlmaier, geb. 1984 
in Nürnberg, studierte Filmwis-
senschaft und Kunstgeschich-
te in Berlin und Paris und an-
schließend Regie an der dffb. 
Sein Abschlussfilm „Selbstkri-
tik eines bürgerlichen Hundes“ 
(2017) gewann den Preis der 
deutschen Filmkritik als bestes Spielfilmdebüt. Sein 
Drehbuch zu „Blutsauger“ wurde mit dem Deutschen 
Drehbuchpreis und dem Kompagnon-Förderpreis der 
Berlinale ausgezeichnet.

Julian Radlmaier, born in 1984 in Nuremburg, stud-
ied film and art history in Berlin and Paris, and direct-
ing at the dffb film school. His thesis film, “Self-criticism 
of a Bourgeois Dog” won the German film critics’ award 
for best narrative film debut. His script for “Bloodsuckers” 
won the German screenwriters’ prize and the Kompagnon 
Fellowship at the Berlin Film Festival.

Deutschland 2020, 128 Min., dt. OF, engl. UT

R: Julian Radlmaier B: Julian Radlmaier K: Markus Koob D: Alexandre Koberidze (Ljowuschka), Lilith Stangenberg (Octavia),  
Alexander Herbst (Jakob), Corinna Harfouch (Tante Erkentrud), Andreas Döhler (Dr. Humburg), Daniel Hoesl (Bonim), Mareike 
Beykirch (Jewka) P: Kirill Krasovski, faktura film WS: ARRI Media V: Grandfilm 

Fr 5.11.

19:15h
CS7

Weltpremiere
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„Sie müssen kürzer treten.“ Das ist die klare Ansage der 
Ärztin, die Marko wegen seiner Rückenschmerzen auf-
sucht. Doch das ist für den Witwer schwer zu machen. 
Der alleinerziehende Vater möchte seinem Sohn das Stu-
dium ermöglichen. Dieser soll eines Tages mal eine Ar-
beit bekommen, bei der er „kein Namensschild tragen 
muss“ wie Marko, der seit fast 30 Jahren für die Firma 
Eisland Tiefkühlkost an eine vornehmlich ältere Kund-
schaft ausliefert. Besonders bei den einsamen Damen ist 
der gutmütige Marko beliebt, der seine Schuhe im Flur 
auszieht, immer gerne plaudert und auch mal auf ein 
„Eierlikörchen“ vorbeischaut. Als er wegen der Rücken-
probleme in den frühzeitigen Ruhestand geschickt wird, 
fasst er angesichts einer schicksalshaften Verkettung 
von Umständen einen kühnen Entschluss: Er verheim-
licht den Tod einer wohlhabenden Kundin und kassiert 
deren Rente. Wäre da nur nicht der neugierige Nachbar, 
der ihn erpresst. Auch sein Sohn wird bald misstrauisch. 
Da kann nur einer helfen: Markos Idol Roland Kaiser.

EISLAND

“You have to cut back,“ says the doctor unequivocally 
when Marko visits him complaining of back pains. But 
that is difficult for the widower to do. The single father 
wants his son to be able to study so that he can one day 
get a job in which he “does not have to wear a name tag“ – 
unlike Marko, who has been delivering frozen food for the 
Eisland company to a predominantly elderly clientele for 
almost 30 years. The good-natured Marko is particular-
ly popular with the lonely ladies; he politely takes off his 
shoes in the hallway, always likes to chat, and sometimes 
even just stops by for an eggnog. But then he is forced into 
early retirement because of his back problems. Faced by a 
fateful chain of circumstances, he makes a bold decision: 
he conceals the death of a wealthy customer and collects 
her pension. If only it weren‘t for the curious neighbour, 
who starts blackmailing him. And then his son also be-
comes suspicious. There is only one person who can help: 
Marko‘s idol, Roland Kaiser.

Ute Wieland, geb. 1957 in 
Großbottwar, studierte in Mün-
chen Germanistik und Theater-
wissenschaften und wechsel-
te dann an die Hochschule für 
Fernsehen und Film. Mit „Im 
Jahr der Schildkröte“ war sie 
1989 für den Bundesfilmpreis 

nominiert. Sie drehte zahlreiche Kino- und Fernsehfil-
me, u. a. die Jugendbuchadaption „Freche Mädchen“ 
(2008/2010) und „Tigermilch“ (2017). 

Ute Wieland, born in Grossbottwar in 1957, studied  
German philology and theatre in Munich before trans-
ferring to the University of Television and Film. Her 1989 
film, “Year of the Turtle“, was nominated for a German 
Film Award. Since then, she has made diverse cinema and 
television films, including a two-part feature-film adap-
tation of the teen novel “Cheeky Girls“ (2008/2010) and  
“Tiger Milk“ (2017).

Deutschland 2021, 88 Min., dt. OF mit Audiodeskription

R: Ute Wieland B: Maximilian Kaufmann K: Eeva Fleig D: Axel Prahl (Marko), Merlin Rose (Markos Sohn), Christine Schorn  
(Frau Horn), Inge Maux (Frau Meuer), Jan Henrik Stahlberg (Nachbar) P: Michael Eckelt, Riva Filmproduktion für den NDR

Juditha und Erik sind glücklich. Nach vielen Ehejahren, 
in denen sie ihre nun erwachsene Tochter großgezogen 
haben, und einem trotz aller Widrigkeiten erfüllten Le-
ben steht endlich Eriks Pensionierung an – auch wenn 
dem engagierten Universitätsprofessor der Abschied aus 
der Arbeitswelt schwerfällt. Doch nicht nur das wirft ei-
nen Schatten auf den gemeinsamen Lebensabend als 
Großeltern in spe. Judithas Multiple Sklerose, die jahre-
lang beherrschbar schien, verschlimmert sich gnadenlos. 
Sie kämpft um ihre Selbstständigkeit, die zunehmend 
schwindet, und weigert sich aus Scham, Hilfe anzuneh-
men. Erik kümmert sich so gut er kann, doch die häusli-
che Enge beklemmt und überfordert ihn. Trotz aller Lie-
be gelingt es ihnen nicht, über ihre enttäuschten Hoff-
nungen und die Ängste umeinander zu sprechen, und 
das gemeinsame Leben beginnt ihnen zu entgleiten. 
Wendla Nölles Debütfilm erzählt mit feinen Beobach-
tungen und einem herausragenden Darstellerpaar von 
einer großen Liebe, die durch das Schicksal eine tragi-
sche Wendung erfährt.

EIN GROSSES VERSPRECHEN
QUIET FREEDOM

The long-married couple Juditha and Erik are happy. Their 
daughter is now an adult, and despite all the past marital 
ups and downs, they have a fulfilling life. Erik‘s retirement 
is finally at hand – even if the dedicated university pro-
fessor does find it difficult to say goodbye to his job. But 
that is not the only thing to cast a shadow on their shared 
future life as retirees and grandparents. Juditha‘s multi-
ple sclerosis, which was under control for years, begins to 
worsen mercilessly. She struggles to maintain her steadily 
dwindling independence, while shame prevents her from 
seeking assistance. Erik does as much as he can for her, 
but finds the confines of domesticity both oppressing and 
overwhelming. Despite all the love, they are unable to talk 
about their thwarted hopes and their fears for each other, 
which causes their shared life to start slipping from their 
grasp. With subtle observations and an outstanding pair 
of actors, Wendla Nölle‘s debut film tells of a great love 
that is tragically crossed by fate.

Wendla Nölle wuchs in Ham-
burg auf und strebte neben ih-
rem Studium der Medientech-
nik eine Karriere als Sängerin und 
Songwriterin an. In New York 
entdeckte sie als Produktions-
assistentin ihre Leidenschaft für 
Film. Zurück in Hamburg studier-
te sie an der HfbK bei Wim Wenders und drehte Dokumen-
tarfilme und Werbespots. Ihr Spielfilmdebüt entstand im 
Rahmen des NDR-Nachwuchsprogramms „Nordlichter“.

Wendla Nölle grew up in Hamburg and pursued a career 
as singer-songwriter while studying media engineering. 
She found a passion for film working as a production as-
sistant in NYC. She studied at the Hamburg University of 
Fine Arts under Wim Wenders and shot documentaries and 
commercials. Her feature-film debut was made within the 
framework of NDR‘s Nordlichter (“Northern Lights“) pro-
gramme for up-and-coming filmmakers.

Deutschland 2021, 90 Min., dt. OF, engl. UT

R: Wendla Nölle B: Greta Lorez  K: Nikolai von Graevenitz  D: Rolf Lassgård (Erik), Dagmar Manzel (Juditha), Anna Blomeier  
(Sarah), Wolfram Koch (Hans) P: Andrea Schütte, Nikola Bock, Dirk Decker, TAMTAM FILM WS: Pluto Film Distribution  
V: Filmperlen Verleih 
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Wie viele andere musste Saher 2015 aus Syrien fliehen. 
Sein Weg führte ihn nach Schleswig-Holstein, wo er bei 
Insa, der Mutter der Filmemacherin Hille Norden, unter-
kam. Der Anwalt aus Salamiyya integriert sich schnell, 
findet Arbeit, lernt Deutsch und schließt Freundschaften. 
Sein Asylantrag wird angenommen, doch der Traum, 
endlich seine Frau Lubna und seine beiden kleinen Söh-
ne nach Kiel zu holen, wird lange nicht wahr. Den Kon-
takt halten sie per Telefon und Video aufrecht. Doch 
2019 ist es endlich so weit: Der Familiennachzug ist be-
willigt. Die Freude ist groß, aber auch die Sorgen. Was 
geschieht, wenn Saher, der in den vergangenen vier Jah-
ren die Deutschen kennen und schätzen gelernt hat, auf 
Lubna und die Kinder trifft, die so lange ohne ihn aus-
kommen und vier Jahre länger Krieg ertragen mussten? 
Über ein Jahr begleitet Norden die Familie. Das Ergebnis 
ist ein intimes Porträt, das die Folgen von unfreiwilliger 
Trennung und Entwurzelung und die Herausforderun-
gen von Integration zeigt, aber auch auf Möglichkeiten 
aufmerksam macht.

HEIMAT SUCHT SEELE 
SOUL SETTLEMENT 

Like many others, Saher had to flee Syria in 2015. He end-
ed up in Schleswig-Holstein, where he housed with Insa, 
the mother of filmmaker Hille Norden. The lawyer from Sa-
lamiyah integrated quickly – he found work, learnt Ger-
man and made friends. His application for asylum was ac-
cepted, but the dream of bringing his wife Lubna and two 
young sons to Kiel took longer to realise. They maintained 
contact by phone and video, and in 2019, it finally hap-
pened – the application for family re-unification was ap-
proved. The joy was immense, as were the worries. What 
would happen when Saher, who over four years had come 
to know and appreciate the Germans, finally got back to-
gether with Lubna and their children, who had been with-
out him for so long and had had to endure four more years 
of war? Norden followed and filmed the family for over a 
year. The result is an intimate portrait that reveals the 
consequences of involuntary separation and uprooting, 
and the challenges of integration – but that also draws 
attention to possibilities it opens up.

Hille Norden, geb. 1998 in Kiel, 
schreibt seit 2014 Drehbücher, 
arbeitet als Schauspielerin und 
ist als Poetry-Slammerin aktiv. 
Mit 16 Jahren nahm sie bei den 
Young Nordic Filmmakers der 
NFL teil und sammelte erste Fil-
merfahrungen. Ihr erster langer 

Dokumentarfilm „Khello Brüder“ (NFL 2018), der sich 
ebenfalls mit Fluchterfahrungen beschäftigt, war bun-
desweit im Kino zu sehen.

Hille Norden, born in 1998 in Kiel, has been writing 
screenplays, working as an actress, and been active as a 
poetry slammer since 2014. At the age of 16, she gained 
her first film experience by taking part in the Young Nor-
dic Filmmakers programme at the NFL. Her first feature 
documentary, “Khello Brothers“ (NFL 2018), which also 
deals with the experiences of asylum seekers, was shown 
in cinemas nationwide.

Deutschland 2021, 97 Min., dt., arab. OF, dt. UT

R: Hille Norden K: Hille Norden D: Saher, Lubna, Melad, Zeen, Insa, Heiner, Daniel P: Hille Norden 

„Eingesperrt haben sie uns. Für nichts und wieder 
nichts.“ Bruno Niedzwetzki war 19 Jahre alt, als eine 
Nachbarin meinte, bei einem Streit im Gasthaus seine 
Stimme erkannt zu haben. Wegen Beleidigung der Ar-
mee wurde er zu drei Jahren Haft im berüchtigten DDR-
Zuchthaus Bützow verurteilt. Die zermürbende Zeit in 
überfüllten Zellen, die Verhöre und die Gewalt haben 
Spuren bei dem heute 80-Jährigen hinterlassen. Auch 
Siegfried Jahnke und Klaus Rintelen wurden Opfer der 
Stasi-Willkür. Der junge Landwirt Jahnke wurde 1952 
wegen angeblicher Spionagetätigkeit und Boykotthet-
ze direkt vom Feld weg mitgenommen. Medizinstudent 
Rintelen sprach sich öffentlich gegen die Umwandlung 
der Universität in eine Militärakademie aus und bezahl-
te dies nicht nur mit Freiheit, sondern auch mit Gesund-
heit. Drei Männer berichten von der Unrechtsjustiz der 
DDR, der sie ausgeliefert waren, und von persönlichen 
Erlebnissen, die sich in ihre Körper und in ihre Biografien 
eingeschrieben haben. Sie sind Zeitzeugen einer Epoche 
deutscher Geschichte, die droht vergessen zu werden.

FÜR NICHTS UND WIEDER NICHTS

“They locked us away. For absolutely no reason.” Bruno 
Niedzwetzki was nineteen years old when a neighbour 
claimed to have recognized his voice in a pub brawl. He 
was sentenced to three years in the infamous East Ger-
man Bützow prison for defamation of the army. The gru-
elling time in overfilled cells, the interrogations, and the 
violence have left their traces on the now eighty-year-old 
man. Siegfried Jahnke and Klaus Rintelen were also vic-
tims of the Stasi’s arbitrary justice. Jahnke, a young farm-
er, was arrested while working in his fields for alleged spy-
ing and incitement to a boycott. Rintelen, a medical stu-
dent, spoke out against the transformation of the univer-
sity into a military academy and paid for it not only with 
his freedom, but also with his health. The three men talk 
about the injustices of the East German legal system and 
about personal experiences that affected their lives and 
that are inscribed upon their bodies. They are witnesses 
to a period of German history at risk of being forgotten.

Gisela Tuchtenhagen studierte an der 
dffb in Berlin und arbeite als Kamera-
frau lange Jahre mit Klaus Wilden-
hahn zusammen. Margot Neubert-
Marić arbeitet seit 1974 als Editorin 
und ist seit 2005 auch als Dokumen-
tarfilmregisseurin tätig. Im Filmforum 
waren sie gemeinsam mit den platt-
deutschen Filmen „Bingo – Toletzt ent-
scheed jümmers dat Glück“ (NFL 2011) 
und „Utbüxen kann keeneen – Weg-
laufen kann keiner“ (NFL 2015) vertreten.
Gisela Tuchtenhagen studied at the German Film and Tel-
evision Academy Berlin and worked for many years with 
Klaus Wildenhahn as a DP. Margot Neubert-Marić, an 
editor since 1974, has also been working as a documen-
tary filmmaker since 2005. Their joint Plattdeutsch films 
“Bingo – Toletzt entscheed jümmers dat Glück” (NFL 
2011) and “Nobody Gets Away” (NFL 2015) also screened 
at the Filmforum.

Deutschland 2021, 80 Min., dt., plattdt. OF, dt. UT

R: Margot Neubert-Maric, Gisela Tuchtenhagen K: Gisela Tuchtenhagen D: Siegfried Jahnke, Bruno Niedzwetzki,  
Dr. Klaus Rintelen P: Margot Neubert-Maric, Gisela Tuchtenhagen, Utbüxen Filmproduktion So 7.11.
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Wir kennen ihn alle und vermutlich haben wir alle schon 
einmal auf ihm Platz genommen: der Monobloc-Stuhl. Er 
ist das meistverkaufte Möbelstück aller Zeiten, rund eine 
Milliarde Exemplare soll es weltweit geben. In Deutsch-
land ist er meist weiß und in Schrebergärten und vor Im-
bissbuden zu finden. Doch so simpel wie sein Design, so 
vielfältig sind seine kulturellen Zuschreibungen und die 
Verwendungszwecke. Regisseur Hauke Wendler hat sich 
auf die Spuren des Monoblocs rund um die Welt bege-
ben. Von Europa nach Nordamerika, von den brasiliani-
schen Slums über Megastädte in Indien bis in die Savan-
ne in Uganda. Wir begegnen Menschen, deren Leben von 
diesem Plastikstuhl geprägt wurde. Für die einen ist er 
ein Angriff auf den guten Geschmack und eine Bedro-
hung für die Umwelt, für andere die einzige erschwingli-
che Sitzgelegenheit. Entstanden ist eine globalisierungs-
kritische Objektgeschichte, tief verortet im Spannungs-
feld von Kapitalismus und Teilhabe, Funktionalität und 
Schönheit, Konsum und Recycling.

MONOBLOC

We all know it and have probably even sat in one: the 
monobloc chair. It is the best-selling piece of furniture of 
all time, and there are said to be about a billion of them 
spread across the world. In Germany, the chair is usually 
white and can be found in allotment gardens and in front 
of snack bars. Its design is simple, but the uses and appre-
ciation it gets in different cultures are diverse. Director 
Hauke Wendler follows the trail of the monobloc around 
the world: from Europe to North America, from the fave-
las of Brazil to the megacities of India, and the savannah 
in Uganda. We meet people whose lives have been shaped 
by this plastic chair. For some, it is an attack on good taste 
and an environmental threat; for others, it is the embod-
iment of affordable seating. The result is a globalisation-
critical history of a ubiquitous object deeply rooted in the 
interface between capitalism and participation, function-
ality and beauty, consumption and recycling.

Hauke Wendler, geb. 1967, ar-
beitete nach dem Studium der 
Politikwissenschaften in Ham-
burg und London als Journalist. 
2006 gründete er mit Carsten 
Rau die PIER 53 Filmprodukti-
on. Ihre Dokumentarfilme wur-
den mehrfach ausgezeichnet, 

u. a. mit dem Grimme-Preis. Als Regisseur war er mit 
„Willkommen auf Deutsch“ (2014) und „Deportation 
Class“ (2016) bei den NFL vertreten.

Hauke Wendler was born in 1967. Following his studies 
in political science in Hamburg and London, he worked 
as a journalist. In 2006, he founded PIER 53 Filmproduk-
tion with Carsten Rau. Their documentaries have received  
numerous plaudits, includ ing the Grimme Award. As a  
director, he was represented at the NFL in 2014 (“A Very 
German Welcome“) and 2016 (“Deportation Class“).

Deutschland 2021, 90 Min., OF, dt. UT

R: Hauke Wendler B: Hauke Wendler K: Boris Mahlau P: Carsten Rau, Hauke Wendler, PIER 53 Filmproduktion V: Salzgeber & Co. 
Medien 

Jan, Nina und ihre beiden Kinder, der achtjährige Max 
und Teenagertochter Emma, sind eine Vorzeigefamilie. 
Das deutsch-französische Paar leitet gemeinsam eine 
eigene erfolgreiche Werbeagentur. Als Jan ohne Ab-
sprache beschließt, eine politische Partei zu beraten, 
die Nina ablehnt, treten erste Brüche auf. Ein Urlaub 
im belgischen Ferienhaus an der Küste soll die Bezie-
hung kitten. Bei ihrer Ankunft finden sie im Haus Frem-
de vor. Die Aufregung legt sich scheinbar wieder, doch 
der mysteriöse Vorfall bringt weiteren Unfrieden. War  
es ein Einbruch? Waren es gelangweilte Jugendliche 
oder doch Aktivist:innen, die von Jans neuem Auftrag 
erfahren haben? Was ist eigentlich genau passiert?  
Es stellt sich heraus, dass jedes Familienmitglied die  
Geschehnisse anders wahrgenommen hat. Aus den ver-
schiedenen Blickwinkeln und mit viel Suspense erzählt 
der Film über zwischenmenschliche Beziehungen und 
eine Familiendynamik, die durch wachsendes Misstrau-
en auf eine schwere Probe gestellt wird.

DER MENSCHLICHE FAKTOR
HUMAN FACTORS

Jan, Nina, and their two children, eight-year-old Max 
and teenager Emma, are a model family. The German-
French couple run a successful advertising agency togeth-
er. When, without asking, Jan decides to act as a consul-
tant for a political party that Nina opposes, the first rifts 
begin to open up. They go to their holiday cottage on the 
Belgian coast in hopes of mending the relationship, but 
when they arrive, there are strangers in the house. The 
initial excitement seemingly subsides, yet the mysterious 
incident brings further discord. Was it a break-in? Bored 
local youth? Or was it perhaps activists who got wind of 
Jan’s new commission? What happened exactly? It turns 
out that each family member has a different perception 
of the events. From the various points of view, and with 
plenty of suspense, the film tells a story about interper-
sonal relationships and a family dynamic that is put to a 
severe test due to growing mistrust.

Ronny Trocker, geb. 1978 in 
Bozen, arbeitete zunächst als 
Tontechniker in Berlin, bevor er 
ein Filmstudium an der Univer-
sidad del Cine in Buenos Aires 
absolvierte und das Le Fresnoy 
in Lille besuchte. Sein Debüt 
„Die Einsiedler“ (2016) wurde 
für den europäischen Filmpreis nominiert. „Der mensch-
liche Faktor“ feierte die Weltpremiere in Sundance und 
wurde von Zischlermann Filmproduktion aus Lübeck 
produziert.

Ronny Trocker, born in 1978 in Bozen, first started work-
ing as a sound technician in Berlin before studying film at 
the Universidad del Cine in Buenos Aires and Le Fresnoy 
in Lille. His debut film “The Eremites” (2016) was nomi-
nated for the European Film Prize. “Human Factors” cele-
brated its world premiere at Sundance and was produced 
by Zischlermann Filmproduktion in Lübeck.

Deutschland, IT, DK 2021, 102 Min., frz., fläm., dt. OF, dt. UT

R: Ronny Trocker B: Ronny Trocker K: Klemens Hufnagl D: Sabine Timoteo (Nina), Mark Waschke (Jan), Jule Hermann (Emma), 
Wanja Valentin Kube (Max), Hannes Perkmann (Alexander), Daniel Séjourné (Flo) P: Susanne Mann, Paul Zischler, Martin  
Rehbock, Zischlermann Filmproduktion WS: Heretic Outreach V: Farbfilm Verleih 
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„Wenn fast jede Frau aus meinem Umfeld schon mal  
sexuelle Belästigung oder Gewalt erlebt hat, was sagt 
das dann über meine männlichen Freunde und mich 
selbst aus?“ Diese Frage war für Jonas Rothlaender der 
Ausgangspunkt für eine filmische Studie über das gegen-
wärtige Verständnis von Männlichkeit und männlicher 
Sexualität. Es geht um Stereotype und Erwartungen, um 
Dominanz und Selbstbilder, um Unsicherheit und Be-
gehren, und immer auch um Macht. Erfahrungsberich-
te und über 40 anonyme Gespräche sind in den Film ein-
geflossen, aus denen die Protagonisten vor der Kamera 
ausgewählte Passagen vortragen und gleichzeitig Stel-
lung beziehen. Dabei berichten sie mit bemerkenswerter 
Offenheit von ihrem eigenen Verhalten. Was bedeutet 
Männlichkeit für sie? Wie beeinflussen gesellschaft liche 
Konventionen und Fremdwahrnehmung ihr Selbstbild? 
Wann wird ein Machtspiel zum Übergriff? Ein komple-
xer und vielschichtiger Einblick in kontroverse Themen, 
der zu weiteren Diskussionen einlädt.

DAS STARKE GESCHLECHT
THE STRONG SEX

“If almost every woman around me has already expe-
rienced sexual harassment or violence, what does this 
say about my male friends and myself?“ For Jonas Roth-
laender, that question was the starting point of a cinemat-
ic study of the current perceptions of masculinity and male 
sexuality. It is a film about stereotypes and expectations, 
dominance and self-image, insecurity and desire – and,  
always, about power. Testimonials and over 40 anony-
mous conversations have been incorporated into the film. 
The men who speak in front of the camera read and re-
spond to selected passages from them, commenting upon 
and explaining their own behaviour with remarkable 
openness. What does masculinity mean to them? How do 
social conventions and the perceptions of others influence 
their self-image? When does the use of power turn into as-
sault? The film offers a complex and multi-layered insight 
into controversial topics that invites further discussion.

Jonas Rothlaender, geb. 1982 
in Lübeck, absolvierte von 2007 
bis 2015 ein Regiestudium an 
der dffb in Berlin. Im Filmfo-
rum war er bereits mit diversen 
Kurzfilmen und seinem Doku-
mentarfilmdebüt „Familie ha-
ben“ (NFL 2015) vertreten. Mit 

seinem ersten langen Spielfilm „Fado“ (NFL 2016) ge-
wann u. a. den Preis der deutschen Filmkritik für das 
beste Spielfilmdebüt. Neben dem Filmemachen insze-
niert und schreibt er fürs Radio.

Jonas Rothlaender, born in 1982 in Lübeck, studied di-
recting at the dffb film school in Berlin from 2007 to 2015. 
He has been represented in the Filmforum in the past with 
diverse shorts and his documentary feature debut, “Famil-
iar Circles“ (NFL 2015). “Fado“ (NFL 2016) won the German 
Film Critics Association Award for Best Feature Film Direc-
torial Debut. He also writes and produces for the radio.

Deutschland 2021, 102 Min., dt. OF, engl. UT

R: Jonas Rothlaender B: Jonas Rothlaender K: Andreas Hartmann P: Luis Singer, Dennis Schanz, , StickUp Filmproduktion  
V: missingFILMs 

Hochsommer in Nordwestmecklenburg. Endlose Felder, 
ein Flirren liegt in der Luft, am Horizont drehen sich die 
Windräder. Ein Traktor knattert über den Feldweg. Auf 
dem Beifahrersitz hängt gelangweilt Christin, die mit 
Minirock und kurzem Top nicht so recht in die ländliche 
Provinz passen will. Ihre Pflichten auf dem Hof erledigt 
sie ebenso stoisch wie sie das lieblose Zusammenleben 
mit ihrem Freund Jan erträgt. Zuneigung und Nähe sind 
längst verschwunden. Von Landidylle, Aufbruchsstim-
mung oder einer Zukunft, die mehr verspricht, ist nichts 
zu spüren. Christin versucht den Ausbruch aus der Enge, 
aus dem Stillstand. Doch wie oder wohin, weiß sie selbst 
nicht so genau. Der Film nach dem gleichnamigen Ro-
man der in Lübeck geborenen Autorin Alina Herbing 
wird aus der Perspektive seiner still rebellierenden Prot-
agonistin erzählt und zeigt eine von festgefahrenen Ge-
schlechterrollen, Ausweglosigkeit und Alkoholismus ge-
prägte Tristesse, vor der jede romantischen Verklärung 
des Landlebens kapituliert.

NIEMAND IST BEI DEN KÄLBERN
NO ONE‘S WITH THE CALVES

Midsummer in Northwest Mecklenburg – endless fields, 
shimmering heat in the air, wind turbines rotating on the 
horizon. A tractor rattles along a dirt road with Christin 
sitting bored-to-death in the passenger seat. The mini-
skirt and short top she wears reflects her ambivalence for 
the rural area in which she lives. She conducts her farm 
duties as stoically as she endures her loveless life with 
her boyfriend Jan. Affection and intimacy are long gone. 
There is no sense of country idyll, optimism, or future 
promise. Christin would like to escape the rut, the leth-
argy, but she cannot exactly figure out how, or where to 
go. This film, based on the novel of the same name by the 
Lübeck-born author Alina Herbing, is told from the per-
spective of its silently rebellious protagonist.  Any and all 
romantic glorification of country life is lost in a dreary ex-
istence characterised by entrenched gender roles, hope-
lessness, and alcoholism.

Sabrina Sarabi, deutsch-irani-
sche Regisseurin, geb. 1982 in 
Kassel, studierte Theater- und 
Filmwissenschaft in Utrecht 
und Regie und Drehbuch an 
der Kunsthochschule für Me-
dien Köln. Ihr Debütfilm „Pré-
lude“ war 2019 im Kino zu se-
hen. Ihre Adaption von „Niemand ist bei den Kälbern“ 
feierte Premiere beim Filmfestival in Locarno, wo Saskia 
Rosendahl als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde.

Sabrina Sarabi is a German-Iranian who was born in 
Kassel in 1982, studied theatre and film studies in Utre-
cht (NL), and direction and screenwriting at the Acade-
my of Media Arts Cologne. Her feature directorial debut, 
“Prélude“, was released theatrically in Germany in 2019. 
Her adaptation of “No One’s with the Calves“ premiered 
at the Locarno Film Festival, where Saskia Rosendahl won 
the award for Best Actress.

Deutschland 2021, 115 Min., dt. OF, engl. UT

R: Sabrina Sarabi B: Sabrina Sarabi, nach einem Roman von Alina Herbing K: Max Preiss D: Saskia Rosendahl (Christin), Rick Okon 
(Jan), Godehard Giese (Klaus), Enno Trebs (Torsten), Peter Moltzen (Frank), Anne Weinknecht (Manuela) P: Jonas Weydemann, 
Milena Klemke, Jakob D. Weydemann, Yvonne Wellie, Weydemann Bros. V: Filmwelt Verleihagentur 
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Daniel, Marika und Leo sind von vokalen und motori-
schen Ticstörungen betroffen – und haben genug von 
der Stigmatisierung durch die Gesellschaft sowie von er-
folglosen Therapieversuchen. Gemeinsam mit Alexan-
der Münchau, Professor für Neuropsychiatrie an der Uni-
versität zu Lübeck, und dem Psychiater Daniel Alvarez-
Fischer begeben sie sich auf eine Reise, um mehr über 
das Tourettesyndrom, den Stand der Forschung und 
vor allem über sich selbst zu erfahren. Der Trip führt die 
Gruppe schließlich in die Inari-Region in Norden Finn-
lands, wo die drei eine neue Behandlungsform, die  
Metakognitive Therapie ausprobieren. Sie begegnen 
dem Volk der Sami und lernen dessen Sicht auf das Le-
ben sowie schamanische Rituale kennen. In der weiten 
Natur Lapplands, in einem anderen sozialen Kontext und 
ohne  gesellschaftlichen Druck beginnt eine neue  Aus-
einandersetzung mit der eigenen Identität und dem ei-
genen Umgang mit den Tics.

TICS – MIT TOURETTE NACH LAPPLAND
TICS

Daniel, Marika, and Leo have Tourette‘s, a phonic and mo-
tor tic disorder – and are fed up with the social stigma-
tisation as well as the unsuccessful attempts at therapy. 
Together with Alexander Münchau, a professor of neu-
ropsychiatry at the University of Lübeck, and psychiatrist 
Daniel Alvarez-Fischer, they embark on a journey to learn 
more about Tourette‘s syndrome, the current state of re-
search and, above all, about themselves. The trip takes 
the group to the Inari region in northern Finland, where 
the trio try out a new form of treatment – meta-cognitive 
therapy. They meet the Sami people and are introduced to 
their view of life and shamanic rituals. In the vast natural 
expanse of Lapland, amidst a different social context, and 
absent social pressure, they undertake a new exploration 
of their own identities as well as with how they themselves 
deal with their “TICS“.

Thomas Oswald, geb. 1980 in 
Seesen am Harz, studierte an 
der HfbK Hamburg bei Wim 
Wenders und Rüdiger Neu-
mann und arbeitet seitdem als 
Kameramann. 2017 drehte er 
seinen ersten abendfüllenden 
Dokumentarfilm, „Im Mittel-
punkt der Welt“. Die Idee zu „TICS – mit Tourette nach 
Lappland“ entwickelte er gemeinsam mit Alexander 
Münchau und dem Musiktheaterregisseur und Drama-
turgen Hans-Jörg Kapp.

Thomas Oswald, born in 1980 in Seesen (Harz), studied at 
Hamburg‘s University of Fine Arts (HfBK) under Wim Wend-
ers and Rüdiger Neumann. He has worked as a cinematog-
rapher since graduating. His first feature documentary, “In 
the Center of the World“ (2017). The idea for “TICS“ was de-
veloped together with Alexander Münchau and the music-
theatre director and dramatist Hans-Jörg Kapp.

Deutschland 2021, 94 Min., dt., finn. OF, engl. UT

R: Thomas Oswald B: Thomas Oswald K: Thomas Oswald, Marvin Heese D: Marika Moritz, Daniel Weber, Leonard Kohlhoff  
P: Thomas Oswald, Alexander Münchau, Rainville & Oswald Film V: Salzgeber & Co. Medien So 7.11.

16:15h
CS7

Europapremiere

KURZFILM-
PROGRAMM

DREISTROMLAND / WHERE THREE RIVERS MEET

MEMORY BERLINER ZIMMER / MEMORIES OF THE BERLIN ROOM

GEBOREN IN RAVENSBRÜCK / BORN IN RAVENSBRÜCK

IM SCHATTEN 
DER VERGANGENHEIT
Fragen zur Erinnerungskultur: Wie schreibt sich die Geschichte in die Biografie eines 

Menschen ein? Wie in die eines Ortes? Wie vermitteln wir das Vergangene, wenn uns 

eigene Bilder fehlen? Welche Rolle spielt dabei die Kunst?

IN THE SHADOW OF THE PAST
Questions about the culture of memory: How does history inscribe itself into an  

individual life story? Or into a place? How do we communicate what is past when we 

have no images of it ourselves? What role does art play in that?

1

So 7.11.

13:15h
CS7
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Begegnungen mit Autorinnen und  

Autoren aus Dänemark, Finnland,  

Island, Norwegen und Schweden

21.–25. 11.  
     & 3. 12. 2021

Auch im  Livestream! 

Karten ab 15. Oktober 2021 an allen bekannten Vorverkaufsstellen 

⌂⌂  www.literaturhaus-hamburg.de/nordische
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Wie hält man das Gedenken an etwas aufrecht, von 
dem einem selbst jede Erinnerung fehlt? Wie lebt man 
als Zeitzeugin, wenn man nichts bezeugen kann? Die-
se Fragen stellt sich Ingelore Prochnow, eine der letz-
ten KZ-Überlebenden. Ihre Mutter war schwanger, als 
sie 1943 wegen „Verkehr mit einem Polen“ ins Frauen-
Konzentrationslager Ravensbrück deportiert wurde. In-
gelore wurde dort geboren und verbrachte ihr erstes Le-
bensjahr bis zur Befreiung im Lager, doch davon erfuhr 
sie erst als Erwachsene. Sie machte sich auf die Suche 
nach ihrer Geschichte und nach möglichen Angehörigen. 
Ihre Mutter, vielleicht ein Bruder, der Vater und Mithäft-
linge ohne deren gemeinschaftliche Fürsorge die Kinder 
die unmenschlichen Zustände nicht überlebt hätten – 
sie alle tauchten im Zuge der Recherche auf und blieben 
doch schemenhaft. Ingelore engagiert sich, um das Ge-
denken aufrechtzuhalten. Sie trifft Überlebende, spricht 
öffentlich und klärt auf, doch sie hadert mit sich, ihrer 
Rolle und der Suche nach Antworten.

GEBOREN IN RAVENSBRÜCK
BORN IN RAVENSBRÜCK

How is it possible to commemorate something about 
which you have absolutely no memory? Can you live your 
life as an eyewitness if you cannot give testimony as a sur-
vivor? These are the questions that plague Ingelore Proch-
now, one of the last living concentration camp survivors. 
Her mother was pregnant when she was deported to the 
women’s concentration camp Ravensbrück because she 
had “intercourse with a Pole”. Ingelore was born in the 
camp and lived there until liberation, when she was one 
year old – a fact she did not learn until she was an adult. 
Ingelore then began to search for her history, and for pos-
sible living relatives. Her mother, maybe a brother, her 
father, and other prisoners, without whose care no child 
could have survived the inhuman conditions, all came up 
in her research, but the details remained vague. Ingelore 
has dedicated herself to keeping the memory of the Nazi 
period alive. She meets with survivors, speaks publicly, and 
does educational work, yet she questions herself, her role, 
and her search for answers.

Jule von Hertell, geb. 1980, ar-
beitete zunächst als Tischlerin in 
Lübeck, Binsdorf und Ecuador, 
bevor sie Film und Medienpro-
duktion in Kiel, Barcelona und 
Hamburg studierte. Sie arbei-
tet freiberuflich im Bereich kul-
turelle Bildung mit den Schwer-

punkten Medien und Diversität und begann 2020 eine 
künstlerisch-wissenschaftliche Promotion an der HfbK 
Hamburg zum Thema Gedächtnis im dokumentari-
schen Essayfilm.

Jule von Hertell, born in 1980, first worked as a carpen-
ter in Lübeck, Binsdorf, and Ecuador before studying film 
and media production in Kiel, Barcelona, and Hamburg. 
She freelances in the field of cultural education with a fo-
cus on media and diversity. In 2020, she began her doc-
toral studies at the HFBK in Hamburg in the arts and sci-
ences on the topic of memory in documentary essay films.

Deutschland 2021, 45 Min., dt., ukr. OF, dt. UT

R: Jule von Hertell K: Julia Küllmer D: Ingelore Prochnow, Heike Rode, Klaus Prochnow, Frau Sonntag P: Jule von Hertell
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Ein Hinterhof im Westteil von Berlin. Vom einzigen Fenster eines großes Zimmers 
schweift der Blick über historische Gebäude der Stadt. Hier wuchs der Filmemacher auf. 
Collagenhaft aufbereitete Erinnerungsfragmente führen uns zurück in die Zeit des Kal-
ten Krieges, an vergessene Orte und in eine verschwundene Welt.

A  W e s t  B e r l i n  c o u r t y a r d .  F r o m  t h e  o n l y  w i n d o w  o f  a  l a r g e  r o o m ,  t h e  c a m e r a ’ s 

gaze sweeps across the city’s historical buildings. Here is where the filmmaker grew up. A 

montage of memory fragments leads us back to the Cold War era; to forgotten places in a  

vanished world.

Jörn Staeger, geb. 1965 in Berlin, studierte bis 1991 Visuelle Kommunikation an der 
HfbK Hamburg. Er drehte zahlreiche Kurzfilme und arbeitet als Kameramann und  
Dozent. Bei den NFL war er zuletzt mit „Steine“ (2018) vertreten.

Jörn Staeger, born 1965 in Berlin, studied visual communication at the HFBK in  
Hamburg until 1991. He has shot numerous shorts and works as a DP and a lecturer. He 
was last represented at the NFL with his short film “Stones” (2018).

An den idyllischen Ufern von Peene, Trebel und Tollense stehen Künstler:innen mit  
Staffeleien und malen die pittoreske Landschaft. 1945 fand in Demmin, kurz bevor die 
sowjetischen Armee die Stadt erreichte, ein Massenselbstmord statt. Wie geht man  
moralisch und  ästhetisch mit diesem Erbe um? Wie lässt sich die Schönheit einer Land-
schaft, in die ein Trauma eingeschrieben ist, künstlerisch darstellen?

Artists stand at easels along the idyllic banks of the Peene, the Trebel, and the Tollense rivers, painting the 

picturesque landscape. Shortly before the Red Army entered the city of Demmin in Mecklenburg-Western 

Pomerania, inhabitants committed mass suicide. What might a moral and aesthetic confrontation with 

this legacy look like? How can the beauty of a landscape that is imbued with trauma be represented in art?

Der Brite Tom Salt lebt in Ratzeburg und arbeitet als Fotograf. Bereits in seinem ersten 
Film, „The Last Painting“ (NFL 2020), beschäftigte er sich mit dem Prozess der Malerei: 
Er porträtierte seinen Vater bei der Arbeit an seinem letzten Werk.

Tom Salt is British and lives in Ratzeburg, Germany, where he works as a photographer. 
His debut film, “The Last Painting” (NFL 2020), a portrait of his father, an artist working 
on his final picture, also explores the process of painting.

MEMORY BERLINER ZIMMER
MEMORIES OF THE BERLIN ROOM

DREISTROMLAND
WHERE THREE RIVERS MEET

Deutschland 2021, 9 Min., dt. OF, engl. UTDeutschland 2021, 20 Min., dt. OF, engl. UT

R: Jörn Staeger B: Jörn Staeger K: Jörn Staeger D: Ferdinand 
Maurer, Raphael Viest, Max Kamann, Tobias Sandberger  
P: Jörn Staeger, Staeger-Film 

R: Tom Salt B: Tom Salt K: Tom Salt P: Tom Salt, Salt Film 
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Kleinkrieg zu Weihnachten: Die selbstgefällige Großmutter ist zu Besuch und die Ge-
schwister Monja und Pepsi sollen sich gut benehmen. Als Oma Tilda die beiden mit Ver-
sprechen von großzügigen Geschenken erpressen will, entscheiden sie sich, Widerstand 
zu leisten und Rache zu nehmen. Eine festliche Familienkomödie.

A film about Christmas skirmishes. Monja and Pepsi’s priggish grandmother is here for the holidays and 

the children are supposed to behave. But when Grandma Tilda tries to bribe the siblings with promises of 

fabulous presents, they decide to rebel and get revenge. A yuletide family comedy.

Johann Schultz, geb. 1987, ist Medienpädagoge und drehte mehrere Kurzfilme, u. a. „5% 
Heimat “ (NFL 2018). Merlin Slamanig, geb. 1996, nahm 2014 an den Young Nordic Film-
makers teil und war mit „Big Red Gun“ (2019) bei den NFL zu sehen. Beide leben in Kiel.

Johann Schultz, born in 1987, is a media educator who has shot several short films, in-
cluding “5% Homeland” (NFL 2018). Merlin Slamanig, bonr in 1996, was one of 2014’s 
Young Nordic Filmmakers. His “Big Red Gun” (2019) screened at the NFL. Both live in Kiel.

Ein junger Mann im Schwimmbad. Er steht am Beckenrand, das Wasser funkelt. Er führt 
einen innerer Kampf. Traumatische Erinnerungen holen ihn ein. Ein Augenblick, in dem 
Angst und Stärke aufeinanderprallen.

A young man is at the swimming pool. He stands on the edge; the water shimmers. He is enmeshed in an 

inner struggle. Traumatic memories grip him. It is a moment when fear and strength converge.

Arne Berner, geb. 1993 in Kiel, besuchte die Schule für Schauspiel. Er spielt am  
Theater und dreht Kurzfilme. „Jump“ entstand in Zusammenarbeit mit Autor und  
Kameramann Hanno Mertin im Rahmen des Filmwettbewerbs „Nur 48 Stunden“ und 
gewann den ersten Preis.

Arne Berner, born in  1993 in Kiel, studied acting. He worked onstage and shot short films. 
“Jump” was made in collaboration with writer and cameraman Hanno Mertin as part of 
the competition “48 Hours” and won first prize.

TISCHREBELLEN
TABLE REBELS

SPRUNG
JUMP

Deutschland 2021, 21 Min., dt. OF, engl. UT Deutschland 2021, 3 Min., ohne Dialog
R: Johann Schultz, Merlin Slamanig B: Linn Peltzer, Luka  
Peltzer K: Hannes Gorrissen D: Greta Kaune (Monja), Barbara Krab-
be (Oma Tilda), Andreas Elsholz (Michael), Anton Kubutat (Pepsi) 
P: Oliver Ott, Rebellen Filmproduktion 

R: Arne Berner B: Hanno Karl Mertin K: Hanno Karl Mertin  
D: Jan Bahman Koll P: Hanno Karl Mertin, Mertin Media 

WeltpremiereWeltpremiere

Schleswig-Holstein ist bekannt für seine wunderschöne Natur. Doch unser Lieblings-
bundesland hat noch mehr „beste Plätze“ zu bieten. Neben Dünen, Küste und Land-
schaft finden sich weitere überraschend einladende Orte, die der Entdeckung harren. 
Ein Ausflugsvergnügen für die ganze Familie.

Schleswig-Holstein is  known for its  beautiful  nature.  But there are also other “best   

places” to visit in our favourite federal state. Alongside dunes, the coastline, and natural landscapes, sur-

prising and inviting sites are waiting to be discovered. A fun-filled day out for the whole family.

Joke Tetens, Tobias Eckert, Louis Kohnert, Hannes Strelow und Alex Schüne-
mann studieren Medieninformatik mit Schwerpunkt Film an der Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften in Flensburg. Ihre Tourismus-Parodie entstand im Rah-
men eines Seminars.

Joke Tetens, Tobias Eckert, Louis Kohnert, Hannes Strelow, and Alex Schünemann are 
students of media informatics with a focus on film at the Innovative Hochschule Flens-
burg. Their tourism parody was created in a film seminar.

DIE BESTEN PLÄTZE 
IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

Deutschland 2020, 4 Min., dt. OF

R + K + P: Joke Tetens, Louis Kohnert, Tobias Eckert, Hannes 
Strelow, Alex Schünemann 

KURZFILM-
PROGRAMM

DIE BESTEN PLÄTZE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

TISCHREBELLEN /  TABLE REBELS

SPRUNG / JUMP

GEWOHNHEITSTIER / CREATURE OF HABIT

SELINA

FOKUS SCHLESWIG-HOLSTEIN
Junge Filmschaffende führen uns an überraschende Plätze in Schleswig-Holstein und 

laden zum Familienweihnachtsfest, das im Kleinkrieg endet. Es gilt, sich freizumachen 

von Ängsten und Unsicherheiten und manchmal auch von dem kleinen Mann, der 

plötzlich in der Küchenschublade auftaucht.

FOCUS ON SCHLESWIG-HOLSTEIN
Young filmmakers take us to surprising places in Schleswig-Holstein, and a family Christ-

mas that ends in a skirmish. It is up to us to free ourselves from fears and insecurities … 

and sometimes also from the little man who suddenly appears in our kitchen drawer.

2

Do 4.11.

22:15h
CS7

Sa 6.11.

19:00h
Koki
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Nach einem Streit mit ihrer Mutter will Selina nur noch raus aus ihren zerrütteten Ver-
hältnissen. Ihr Freund Nico lädt sie auf eine Spritztour ein. Doch die Fahrt nimmt ein 
abruptes Ende. Risse in der Beziehung der beiden werden deutlich. Was muss Liebe 
aushalten? Selina sucht nach Antworten und trifft Katharina, in deren Geschichte sie 
ihre eigene wiedererkennt.

After a fight with her mother, Selina wants nothing more than to leave this broken home. Her boyfriend 

Nico invites her out for a joyride, but the trip comes to an abrupt end. The cracks in their relationship are 

starting to show. What does love have to endure? Selina is searching for answers and meets Katharina, in 

whose story Selina recognizes her own.

Greta Charlotte Benkelmann, geb. 1992, wuchs in Hamburg auf und studierte Re-
gie an der Hamburg Media School. Wie „Herbst“ (NFL 2020) wurde „Selina“ von ihrem 
aus Lübeck stammenden Kommilitonen Thowo Wolkowski produziert. Es ist ihr ge-
meinsamer Abschlussfilm.

Greta Charlotte Benkelmann, born in 1992, grew up in Hamburg and studied directing 
at the Hamburg Media School. Like “Autumn” (NFL 2020), “Selina” was produced by her 
colleague from Lübeck, Thowo Wolkowski. This is their joint thesis film.

Sachbearbeiter Wilfried lebt in einer festen Routine ohne jede Aufregung. Doch eines 
Morgens entdeckt Wilfried einen jungen Mann in seiner Küchenschublade. Willi ist ein-
fach da und nistet sich in Wilfrieds Leben ein. Dessen Alltag wird ganz schön auf den 
Kopf gestellt. Da taucht Willi auch noch als neuer Kollege im Büro auf.

Wilfried is a clerk. His unchanging daily routine is excitement-free. Until one morning Wilfried discovers a 

young man in his kitchen drawer. Willi simply appears, making himself at home in Wilfried’s life and cre-

ating cartloads of chaos. And then Willi even shows up at the office – as the new hire.

Jano Kaltenbach, geb. 1992 in Lübeck, studierte Medienkunst an der Bauhaus-Uni-
versität in Weimar. Mit seinen Kurzfilmen „Aber was ist mit der Show?“ (NFL 2018) 
und „Zahme Tierchen“ (NFL 2019) war er bereits zweimal im Filmforum vertreten.

Jano Kaltenbach, born 1992 in Lübeck, studied media art at the Bauhaus University, We-
imar. His shorts “But What about the Show?” (2018) and “Tame Animals” (2019) also 
screened in the Filmforum at the NFL.

SELINA
SELINA

GEWOHNHEITSTIER
CREATURE OF HABIT

Deutschland 2021, 26 Min., dt. OF, engl. UTDeutschland 2021, 16 Min., dt. OF

R: Greta Benkelmann B: Greta Benkelmann K: Markus Austel 
D: Amira Demirkiran (Selina), Bruno Alexander (Nico), Konstanze 
Dutzi (Katharina), Jörn Knebel (Christian) P: Thowo Wolkowski, 
Hamburg Media School V: KurzFilmAgentur Hamburg 

R: Jano Kaltenbach B: Jano Kaltenbach K: Sebastian Robra  
D: Sten Mitteis (Wilfried), Tino Kühn (Willi) P: Jano  
Kaltenbach, Jano Kaltenbach Medienproduktion 

Weltpremiere

KURZFILM-
PROGRAMM

BAB7

THE DUNES SAID /  DIE DÜNEN SAGTEN

FIRST TIME 
[THE TIME FOR ALL BUT SUNSET – VIOLET]

EIN ORT IST EIN 
MOMENT AUS ZEIT
Das Niemandsland im Hamburger Hafen. Eine sandige Dünenstadt in Argentinien. 

Eine U-Bahnfahrt im abendlichen Sonnenlicht. Jeder Ort besitzt seinen Rhythmus, jede 

Geschichte ihre Zeit. Künstlerische Experimente, die unsere Wahrnehmung fordern 

und sinnliches Kino erschaffen.

A PLACE AS A MOMENT IN TIME
A no-man’s-land in Hamburg’s harbour. A sandy city in the dunes of Argentina. A metro 

ride in the evening sun. Every place has its own rhythm; every story its own time. Artistic 

experiments that challenge our perceptions and create sensory cinema.

3
Jetzt

GRATIS

testen!

* Wenn ich epd Film nach dem Test weiterlesen möchte, brauche ich nichts zu tun. 
Ich  erhalte dann ein Jahr lang monatlich epd Film zum günstigen Abonnementpreis 
von 74,40 Euro inkl. MwSt. und Porto (Inland). Das Abonnement ver längert sich um 
jeweils ein weiteres Jahr, sofern es nicht 4 Wochen vor Ende des Bezugszeitraums 
gekündigt wird. Falls ich epd Film nicht weiterbeziehen möchte, teile ich dies inner-
halb von 14 Tagen nach dem Erhalt des zweiten He� es schri� lich mit: Leserservice 
epd Film, Postfach 50 05 50, 60394 Frankfurt; E-Mail: leserservice@epd-fi lm.de; 
Fax: 069 580 98 226, Widerrufsbelehrung: Den Text fi nden Sie unter §6 auf epd-
fi lm.de/agb

Ihre BESTELL MÖGLICHKEITEN � r 2 GRATIS-Ausgaben*:

epd-fi lm.de/probeabo 069 580 98 191
@ leserservice@epd-fi lm.de 069 580 98 226

Welt des Kinos
Die ganze 

Do 4.11.

13:15h
CS7
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Eine essayistische Reise mit den Sinnen in eine Stadt, gebaut in den Sand: Wer erdenkt 
einen solchen Ort? Wer erschafft ihn? Der argentinische Küstenstadt Villa Gesell wurde 
in den 1930er-Jahren gegründet. Eine intuitive, fragmentarische Erzählung über Erin-
nerung, unser Verhältnis zur Natur und die Anfänge des Ortes.

An essayistic journey of all the senses in a city built on sand. Who thinks up a place like this? Who builds 

it? The Argentinean coastal city Villa Gesell was founded in the 1930s. An intuitive, fragmentary narra-

tive about memory and our relationship to nature and to the beginnings of places.

Maya Connors, geb. 1985 in Freiburg, arbeitet als freie Filmemacherin und Übersetzerin 
in Hamburg. Sie studierte Visuelle Kommunikation an der HfbK und ist Gründungsmit-
glied von Veto Film, einer Plattform für den experimentellen und künstlerischen Film.

Maya Connors, born 1985 in Freiburg, is a freelance filmmaker and translator based in 
Hamburg. She studied visual communication at the HFBK and is a co-founder of Veto Film, 
a platform for experimental and art films.

THE DUNES SAID
DIE DÜNEN SAGTEN

Deutschland, AR 2021, 24 Min., engl., span., dt. OF, dt. UT

R: Maya Connors B: Maya Connors K: Louis Fried, Maya Con-
nors P: Maya Conners, Louis Fried, Philipp Hartmann, , flu-
menfilm 

Europapremiere

Ein junger Mann sitzt in der U-Bahn. Die Hamburger 
Stadtkulisse zieht am Fenster vorbei. Fahrgäste kommen 
und gehen. Ein anderer Mann setzt sich ihm gegenüber. 
Die Stationen tauchen im Rhythmus auf und wieder ab. 
Türen öffnen und schließen sich. Ein orange-roter Son-
nenuntergang am Übergang zwischen Tag und Nacht 
färbt sich später lila. Die beiden bleiben sitzen, wäh-
rend die Menschen um sie herum ihrer Wege gehen. Ein 
paar verstohlene Blicke – es passiert viel und gleichzeitig 
gar nichts. Die Reduktion schärft den Blick, kleine Din-
ge rücken in den Fokus und gewinnen an Sinnlichkeit. 
Ein Drehbuch aus Musikstücken, die teils nur für das Ki-
nopublikum, teils auch für die Fahrgäste zu hören und 
mit der Geräuschkulisse der Bahnfahrt verwoben sind. 
 Nicolaas Schmidts Arbeit vermischt  Videokunst mit Lie-
besfilm, das Dokumentarische mit dem Konzeptionellen. 
Es geht ums Musikhören, um Romantik und Kitsch, um 
die U-Bahn und immer auch ums Kinoerlebnis.

FIRST TIME [THE TIME FOR ALL BUT SUNSET – VIOLET]

A young man is sitting on the metro as Hamburg’s city-
scape passes by outside the window. Passengers come and 
go. Another man sits across from him. Stations appear and 
disappear in rhythm. Doors open and close. An orange-red 
sunset at the transition from day to night later turns pur-
ple. The two remain seated while the people around them 
go their disparate ways. A couple of furtive glances – a 
lot and nothing is happening simultaneously. That con-
centration sharpens the sight, small things come into fo-
cus and gain sensuality. A script of musical pieces, some 
of which only the audience hear, some which the passen-
gers also hear, and that are interwoven with the sound-
scape of the subway ride. Nicolaas Schmidt’s work mixes 
video art with a romantic film, the documentary with the 
conceptual. It’s about listening to music, about romance, 
and kitsch, about the metro and always also about the 
cinematic experience.

Nicolaas Schmidt, geb. 1979 in 
Leipzig, lebt und arbeitet als Fil-
memacher und Konzeptkünstler 
in Hamburg. Sein Studium an 
der HfbK schloss er 2016 mit 
Auszeichnung ab. Sein Ab-
schlussfilm „Final Stage“ (NFL 
2017) gewann mehrere Preise 

und wurde international auf Festivals und Ausstellun-
gen gezeigt. In Lübeck war er zuletzt mit „Inflorescence“ 
(NFL 2020) zu sehen. „First Time“ feierte seine Premiere 
beim Filmfestival in Locarno.

Nicolaas Schmidt, born in Leipzig in 1979, lives and 
works as a filmmaker and conceptual artist in Hamburg. 
He graduated with distinction from the HFBK Hamburg in 
2016. His thesis film “Final Stage” (NFL 2017) won sev-
eral awards and was screened internationally at festivals 
and exhibitions. “First Time” celebrated its premiere at the  
Locarno Film Festival.

Deutschland 2021, 50 Min., ohne Dialog

R: Nicolaas Schmidt B: Nicolaas Schmidt K: Julia Lohmann, Nicolaas Schmidt D: Aaron Hilmer (Ray), Fynn Grossmann (Pär)  
P: Anne Döring, Nicolaas Schmidt, ETTG Film 
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Mitten im Hamburger Hafen. Hier verschwimmen die Grenzen des öffentlichen Raums, 
und die industrielle Nutzung verschmilzt mit der Landschaft. Eine mystische Idylle. Mit 
Kamera und Tonbandgerät sucht der Film Orte, Betonpfeiler,Tunnel, Brücken, Kräne 
auf, gewährt fragmentarische Einblicke, hinterfragt – und findet verborgene Romantik.

Deep in the Port of Hamburg. Here, the borders between public space and industrial use blend into the land-

scape. A mystical idyll. With camera and microphone, the film searches for places – cement columns, tunnels, 

bridges, cranes – allows for fragmentary insights, and asks questions. What it finds is hidden romanticism.

Nizan Kasper, geb. 1990 in Hamburg, studierte seit 2015 an der HfbK bei Udo Engel und 
Pepe Danquart. Der 16-mm Film „BAB7“ ist sein Abschlussfilm. Neben seiner künstleri-
schen Arbeit dreht und ediert er Skateboardvideos und Werbeclips. 

Nizan Kasper, born 1990 in Hamburg, studied from 2015 at the HFBK under Udo Engel 
and Pepe Danquart. The 16 mm film “BAB7” is his thesis project. He also shoots skate-
board and promotional videos alongside his artistic work.

BAB7

Deutschland 2020, 16 Min., ohne Dialog, engl. ZT

R: Nizan Kasper B: Nizan Kasper K: Nizan Kasper D: Shahi-
ra Issa (Freund des Geistes), Elias Müller (Außenseiter), Maeva 
Roth (Geist) P: Nizan Kasper, HfbK – Hochschule für bildende 
Künste Hamburg 
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Am Rande einer Hochhaussiedlung. Mira würde am liebsten mit den anderen im Skate-
park abhängen, doch sie trägt die Verantwortung für ihre kleine Schwester. Eine Mutter 
ist nicht da und der Vater, den Mira abgöttisch liebt, muss arbeiten. Tag für Tag kämpft 
sie vergeblich um seine Aufmerksamkeit. Mira träumt von unbeschwerter Freiheit und 
geht auf die Suche nach sich selbst.

At the outskirts of high-rise, low-income housing. Mira just wants to chill in the skatepark with her 

friends, but she’s responsible for her little sister. Her mother is gone and her father, whom she adores, 

has to work. Every day, she tries unsuccessfully to get his attention. Mira dreams of care-free freedom 

and goes in search of herself.

Roni Zorina, geb. 1989 in Tartu, Estland, studierte Regie an der Medienakademie in 
Hamburg. Seit 2015 arbeitet sie als Schauspielerin und Produzentin. In Lübeck war sie 
bereits mit ihrem Kurzfilm „Alles Liebe, dein Survivor“ (NFL 2020) vertreten.

Roni Zorina, born 1989 in Tartu, Estonia, studied directing at the Hamburg Media Acad-
emy. She has been acting in and producing films since 2015. Her short “Love, Your Survi-
vor” screened at the 2020 NFL.

Eine nächtliche Autobahn. Eine Raststätte mit Imbiss. Ein Mann und eine Frau begegnen 
sich. Ein kurzes Nicken. Wer ist um diese Zeit noch unterwegs? Beim nächsten Stopp, 
die gleiche Situation. Ein Zufall? Fragt sich, was die beiden wollen.

A highway at night. A rest stop with a snack bar. A man and a woman cross paths and nod. Who is up 

and about at this time of night? At the next stop, the same thing happens. A coincidence? One wonders 

what the two want.

Justus Hanfland, geb. 1997, wuchs in Reinbek auf und arbeitete als Regieassistent 
und Filmvorführer. Seit 2018 studiert er Film- und Literaturwissenschaften in Berlin. 
Neben der künstlerischen Arbeit dreht er Filme für gemeinnützige Organisationen.

Justus Hanfland, born 1997, grew up in Reinbek and worked as an assistant director and 
projectionist. He has been studying film and literature in Berlin since 2018. In addition to 
his own work, he makes films for non-profit organisations.

MИRA
MIRA

DER ZUFALL
THE COINCIDENCE

Deutschland 2021, 16 Min., ohne Dialog Deutschland 2021, 12 Min., dt. OF, engl. UT
R: Roni Zorina B: Roni Zorina K: Johannes Treß D: Giolina  
Ardente (Mira), Lyn Zink (Vanya), Patrik Gast (Dad Lew), Anton 
Faber (Junge), Enver Koca (Junge), P: Roni Zorina  

R: Justus Hanfland B: Justus Hanfland K: Marie  Scholjegerdes 
D: Stefan Lampadius (Mann), Renate Regel (Frau) P: Justus 
Hanfland

WeltpremiereDeutsche Premiere

Der Minotaurus ist ein Mischwesen mit Stierkopf und Menschenkörper aus der grie-
chischen Mythologie, das auch Einzug in moderne Kunst und Literatur hielt. Inbeson-
dere Picassos Radierungen inspirierten Chaerin Im. Ihre Animation, ein pulsierender 
Kampf zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit, lässt die Grenzen zwischen den Ge-
schlechtern bildlich verschwimmen.

The Minotaur is a hybrid creature from Greek mythology with the head of a bull and the body of a man. 

It is also the subject of modern art and literature, for example Picasso’s etchings, which inspired Chaer-

in Im’s short. Her animation, a pounding struggle between masculinity and femininity, literally blurs the 

borders between the sexes.

Chaerin Im, geb. 1994 in Seoul, studierte Experimentelle Animation an der CalArts 
in Kalifornien. Ihre Arbeiten sind weltweit auf Festivals zu sehen. Ihr Abschlussfilm 
„Eyes and Horns“ wurde vom Hamburger Animationsstudio Fabian&Fred produziert.

Chaerin Im, born 1994 in Seoul, studied experimental animation at CalArts in California. 
Her works have been shown at festivals around the globe. Her thesis project, “Eyes and 
Horns” was produced by the Hamburg animation studio Fabian&Fred.

EYES AND HORNS

Deutschland, KR, USA 2021, 6 Min., ohne Dialog

R: Chaerin Im B: Chaerin Im A: Chaerin Im P: Fabian Driehorst, 
Fabian&Fred 

Fr 5.11.

13:15h
CS7

KURZFILM-
PROGRAMM

EYES AND HORNS 

MИRA  / MIRA

DER ZUFALL / THE COINCIDENCE

HASEN IN EINER WIESE / RABBITS IN A FIELD

I AM

HÖHERE MÄCHTE BEFAHLEN
Im Spannungsfeld der Erwartungshaltungen. Wo endet die Fremdbestimmung und 

wo beginnt der eigene Wille? Wer kontrolliert unser Verhalten? Und wie befreien wir 

uns davon? Ein junges Mädchen träumt von Freiheit ohne Verantwortung, ein Vater 

überwacht seine Familie, eine Frau findet im Wald ihre mysteriöse Doppelgängerin. 

Manchmal müssen wir uns an Mythen abarbeiten, manchmal genügt eine Zufalls-

bekanntschaft an der Raststätte.

HIGHER POWERS COMMANDED
Journeys through the minefield of expectations. Where does heteronomy end and our own 

free will begin? Who controls our behaviour? And how do we free ourselves from that? A 

young girl dreams of freedom without responsibility; a father monitors his family closely; a 

woman finds her mysterious doppelganger in the forest. Sometimes we have to consciously 

work through myths and sometimes a chance encounter at a highway rest stop is enough.

4
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Noé lebt allein und zurückgezogen in einer Hütte im Wald. Eines Tages findet sie eine 
reglose Androidin und reaktiviert sie. Zwischen den beiden entwickelt sich eine sonder-
bare Beziehung. Noé scheint die Gesellschaft gut zu tun, doch dann beginnt Ela Noés 
Persönlichkeit nachzuahmen. Science-Fiction-Drama über eine nicht ganz so ferne Zu-
kunft, künstliche Intelligenz und Verlust.

Noé lives alone in a secluded cabin in the forest. One day she finds a lifeless female android and reacti-

vates it. A curious relationship develops between the two of them. Noé seems to enjoy the company, but 

then Ela begins to imitate Noé’s personality. A science-fiction drama about a not-so-distant future, arti-

ficial intelligence, and loss.

Jerry Hoffmann, geb. 1989 in Hamburg, gewann als Schauspieler mehrere Preise. Er 
studierte ab 2018 Regie an der Hamburg Media School und drehte u. a. „90“ (NFL 2020). 
Sein Abschlussfilm „I am“ ist für den Studenten-Oscar nominiert.

Jerry Hoffmann, born in 1989 in Hamburg, has won several acting prizes. He’s been stud-
ying directing at the Hamburg Media School since 2018. His films include “90” (NFL 2020). 
His graduation film “I Am” has been nominated for the student Oscar.

Eine Familie in ländlicher Idylle. Der Vater filmt die Kinder mit einer Drohne. Wir strei-
fen mit ihnen durch den Wald. Wind weht durch die Gräser. Zeitliche Verzerrungen, re-
tuschierte Bewegungen, bunte Kinderzeichnungen, Landkarten aus dem Internet und 
die schöne Stille der Natur. Ein Netz aus Assoziationen, Ritualen, Gesten und Blicken. 
Wer beobachtet und wer überwacht?

A family in a rural idyll. The father films the kids with a drone. We run through the woods alongside them. 

Wind blows through the grass. Shifts in time, edited movements, colorful children’s drawings, maps from 

the Internet, and the beautiful stillness of nature. A net of associations, rituals, gestures, and gazes. Who 

is observing and who is surveilling?

Leonie Kellein, geb. 1993 in Basel, studierte Film und Bildhauerei an der HfbK Ham-
burg und an der Goldsmiths University of London. „Hasen in eine Wiese“ ist ihre Ab-
schlussarbeit. Im Mai 2021 gewann sie einen Förderpreis der Arthur Boskamp-Stiftung.

Leonie Kellein, born 1993 in Basel, studied film and sculpture at the HFBK, Hamburg and 
at Goldsmiths, University of London. “Rabbits in a Field” is her thesis film. In May 2021, 
she received an Arthur Boskamp Foundation Advancement Award.

I AMHASEN IN EINER WIESE
RABBITS IN A FIELD 

Deutschland 2021, 27 Min., dt. OF, engl. UTDeutschland, NL 2021, 16 Min., dt. OF, engl. UT

R: Jerry Hoffmann B: Florens Huhn K: Lena Katharina Krause  
D: Sheri Hagen (Noé), Melodie Wakivuamina (Ela), Andreas 
Grötzinger P: Stella Flicker, Hamburg Media School 

R: Leonie Kellein B: Leonie Kellein K: Jakob Reinhardt D: Anne 
Müller, Jirka Zett, Marie Jung, Carolin von Hülsen, Isabel von 
Hülsen, Oskar von Hülsen, Kaija Simon, P: Leonie Kellein

KURZFILM-
PROGRAMM

SVYAZ / CONNECTION / VERBINDUNG

TÜRKISCHE RIVIERA / TURKISH RIVIERA

DER WIND TREIBT UNS 
IN ANDERE RICHTUNGEN
Zwei autobiografische Erzählungen junger Filmemacherinnen reflektieren über Zuge-

hörigkeit und Distanz in der postmigrantischen Gesellschaft. Es geht um die Entschei-

dung, Heimat selbst zu festzulegen und eine eigene kulturelle Identität zu erarbeiten. 

Und um Familienzusammenhalt, Sehnsuchtsorte und das Leben in der Fremde.

THE WIND PROPELS US 
IN OTHER DIRECTIONS
Two autobiographical stories by young filmmakers reflect on belonging and distance in 

a post-migrant society. They are about the decision to determine for oneself where home 

is, and developing your own cultural identity. And about family cohesion, places of year-

ning, and living in foreign lands.
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Eine Fähre auf der Ostsee. Langsam bewegt sich das Schiff durch die Wellen. Auf an-
deren Wellen läuft ein Telefonat. Mutter und Tochter halten Verbindung, sprechen auf 
Distanz. Das Meer ist nicht das Einzige, was sie trennt. Werden sie am Horizont einen 
Blick voneinander erhaschen? 

On the Baltic Sea, a ferry moves slowly through the waves. Meanwhile, a phone call is travelling across 

other waves. Mother and daughter remain in contact, speak to each from a distance. The only thing that 

separates them is the sea. With they catch a glimpse of each other on the horizon?

Serafima Orlova, geb. 1996 in Sankt Petersburg, erhielt 2013 ein DAAD-Vollstipendi-
um für ein Studium in Deutschland. Sie studiert Film an der HfbK Hamburg, seit 2018 
im Master. Sie arbeitet als Regisseurin und Kamerafrau.

Serafima Orlova, b. 1996 in St. Petersburg, got a full scholarship from the German Ac-
ademic Exchange Service (DAAD) to study in Germany. She studies film at the HFBK and 
has been working on her master’s since 2018. She works as a director and camerawoman.

SVYAZ
CONNECTION  / VERBINDUNG

Deutschland 2021, 6 Min., russ. OF, dt. UT

R: Serafima Orlova B: Serafima Orlova K: Serafima Orlova  
D: Marina Romanova, Serafima Orlova P: Serafima Orlova

Sa 6.11.

13:15h
CS7

Weltpremiere
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Ein altes Videoband, aufgenommen im Familienurlaub: 
In einem Planschbecken sitzt die Filmemacherin Senem 
Göcmen, damals sechs Monate alt. Es ihr erster Aufent-
halt in der Türkei. Doch das Land, aus dem ihre Fami-
lie kommt, ist für sie nicht die Heimat, sondern ein Ur-
laubsort, an dem sie ihre Sommer verbrachte. Eine Iden-
tität, mit der sie aufwuchs, die sie aber selbst nie gelebt 
hat. Göcmen begibt sich auf die Suche und erforscht ihre 
Familiengeschichte. Die Großeltern kamen Anfang der 
1960er-Jahre auf der Suche nach Arbeit nach Deutsch-
land, kehrten aber bald zurück. Auch Senems Eltern le-
ben heute wieder in der Türkei, nur sie blieb. Aber wo 
gehört sie hin? Eine poetische Collage aus Interviews, 
alten und neuen Videoaufnahmen und Archivmateri-
al. 60  Jahre nach dem deutsch-türkischen Anwerbe-
abkommen reflektiert der Film über Zugehörigkeit und 
Ausgrenzung und die unterschiedlichen Alltagserfah-
rungen von drei Generationen. Und gewährt Einblick in 
eine transkulturelle Identitätssuche.

TÜRKISCHE RIVIERA
TURKISH RIVIERA 

And old home video, made during a family holiday – the 
filmmaker Senem Göcmen, at the age of six months, sits 
in a paddling pool. It was her first visit to Turkey. But her 
family’s country of origin is not home for her, it is a holi-
day spot where she spends her summers. It is an identity 
that she grew up with, but never really lived herself. Göc-
men sets out to research her family history. Her grandpar-
ents came to Germany in the early 1960s seeking work, 
but soon returned home. Senem’s parents have also gone 
back to live in Turkey. She is the only one who remained 
in Germany. But where does she belong? The film is a po-
etic montage of interviews, old and new videos, and ar-
chive material. Sixty years after the German-Turkish La-
bour Recruitment Agreement, the film reflects on belong-
ing and marginalization, and the everyday experiences 
of three generations. And it provides insight into a trans- 
cultural search for identity.

Senem Göcmen, geb. 1988, 
studierte Medienwissenschaf-
ten in Braunschweig und Film-
produktion an der dffb in Berlin 
und arbeitete als Filmverleihe-
rin. 2015 wechselte sie zur Re-
gie und drehte mehrere Kurz-
filme. Ihr Abschlussfilm „Türki-
sche Riviera“ war auch der Studienabschluss des Lübe-
cker Produzenten Tobias Gaede und feierte beim Festi-
val dei Popoli Premiere.

Senem Göcmen, born in 1988, studied media science in 
Braunschweig, and film production at Berlin’s dffb film 
school. She worked in distribution until 2015, before  
turning to directing. Her thesis film “Turkish Riviera” was 
also the thesis film for Lübeck producer Tobias Gaede. It 
had its premiere at Florence’s Festival dei Popoli.

Deutschland 2020, 54 Min., türk., dt. OF, dt. UT

R: Senem Göçmen K: Senem Göçmen D: Şermin Göçmen, Orhan Ata Göçmen, Nuran Dağarcıkoğlu, Adil Dağarcıkoğlu P: Tobias 
Gaede, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin – dffb 
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 PREISE UND JURYS
AWARDS AND JURIES



Christian Granderath (DE) studierte Geschichte und Germanistik 

in München. Bis 1996 war er Fernsehfilm-Redakteur beim SWF, 

bevor er als Produzent in Köln tätig wurde und dort das Büro von 

TeamWorx übernahm. Im September 2010 wurde er Leiter der 

Abteilung Fernsehfilm, Spielfilm und Theater beim NDR. Seine 

Filmografie umfasst „Tatort“-Produktionen wie „Verbrannt“ 

(2015), Fernsehfilme wie „Sörensen hat Angst“ (2020) oder „Das 

Geheimnis des Totenwaldes“ (2020) und Kinofilme wie „Lieber 

Thomas“ (2021). Zusammen mit Stefan Brandt und Manfred Hattendorf ist er Herausgeber 

der bei Suhrkamp erschienenen Anthologie „2029 – Geschichten von Morgen“.

Christian Granderath (DE) studied history and German language and literature in Munich. 

He was a commissioning editor at broadcaster SWF until 1996 before becoming a producer in 

Cologne, where he eventually took over the offices of TeamWorx. In September 2010, he took 

over as head of the TV, film, and theatre division of broadcaster NDR. His filmography includes 

“Tatort” episodes such as “Verbrannt” (2015), TV movies such as “Sörensen’s Fear” (2020), the 

mini-series “Dark Woods” (2020), and theatrical films such as “Lieber Thomas” (2021). Together 

with Stefan Brandt and Manfred Hattendorf, he published the anthology collection “2029 – Ge-

schichten von Morgen” put out by Suhrkamp.

Louise Vesth (DK) gilt als eine der führenden Filmproduzentin-

nen Dänemarks. Ihr Studium an Den Danske Filmskole schloss 

sie 2001 ab, im selben Jahr begann sie für Zentropa zu arbeiten. 

Vesth produzierte Lars von Triers Filme von „Melancholia“ bis 

„The House that Jack Built“ und steht hinter fünf der größten 

dänischen Kassenschlager des letzten Jahrzehnts. Insgesamt hat 

sie bisher mehr als 25 Titel produziert, zuletzt Christoffer Boes 

„Smagen af sult“.

Louise Vesth (DK) is considered one of Denmark’s leading film producers. She graduated from 

The National Film School of Denmark in 2001 and went to work for Zentropa. Vesth has produced 

Lars von Trier’s films, starting with “Melancholia” through “The House that Jack built”. She is the 

producer behind five of the biggest Danish box office hits over the last decade and has produced 

more than 25 films and series, most recently Christoffer Boe’s “A Taste of Hunger”.

Wendy Mitchell (UK) ist Journalistin, Moderatorin und Beraterin 

für Filmfestivals. Für Screen International berichtet sie als Redak-

teurin und Korrespondentin über das nordische Kino, sie scoutet 

nordische Filme für San Sebastian und berät das Internationale 

Filmfestival Rotterdam sowie das Zürich Film Festival. Auch für 

den European Film Market der Berlinale, den Marché du film 

Cannes, EAVE, First Cut Lab, The National Film and TV School war 

sie als Referentin, Mentorin und Beraterin tätig. Ihre Website ist 

filmwendy.com.

Wendy Mitchell (UK) is a journalist, moderator and film festival consultant. She is a contributing 

editor and Nordic correspondent at Screen International, the Nordic scout for San Sebastian and 

a consultant for the International Film Festival Rotterdam and Zurich Film Festival. She has also 

been a speaker, mentor, and consultant for Berlin’s European Film Market, Cannes Marché, EAVE, 

First Cut Lab, The National Film and TV School, and more. Her website is filmwendy.com.

Der mit 12.500 Euro dotierte NDR-Filmpreis wird seit 1990 an einen „Spielfilm  von 
besonderer künstlerischer Qualität“ verliehen. Er soll „in einer eigenständigen 
schöpferischen Sprache die Gesellschaft widerspiegeln und ästhetisch wie inhalt-
lich neue Perspektiven eröffnen“.

The NDR Film Prize, endowed with 12,500 euros, has been awarded annually since 
1990 for a “feature film of special artistic quality”. The film should “reflect society in 
an independent creative language and open up new perspectives in terms of content 
and aesthetics”.

Roshanak Behesht Nedjad (DE) arbeitet seit über 20 Jahren 

als Produzentin. Ihre Filme gewannen mehr als 30 Preise, 

darunter die Goldene Lola und den Prix Europe Iris. Der Fo-

kus ihrer Firma In Good Company liegt auf internationalen 

Koproduktionen und intelligenter Unterhaltung. Ihr letzter 

Film, „Mission Ulja Funk“, wurde auf der Berlinale 2021 

uraufgeführt und hat bereits sieben Preise, darunter die 

Auszeichnung als bester Kinderfilm beim Goldenen Spatz, 

bekommen. Roshanak ist Mitglied der deutschen wie auch europäischen Filmakademie, 

EAVE-Absolventin und -Group Leader.

Roshanak Behesht Nedjad (DE) has worked as a producer for over 20 years, with more 

than 30 awards, among them the Golden Lola and the Prix Europe Iris. Her production 

house In Good Company focusses on international co-productions, aiming to entertain on 

a smart level. Her recent film, “Mission Ulja Funk”, premiered at the 2021 Berlinale and has 

won already 7 awards, among them best children’s film from the Goldene Spatz (children’s 

media festival) . Roshanak is a member of both the German and the European Film Acad-

emy, and an EAVE graduate and group leader.

Luc Feit (LU) gab nach seiner Ausbildung an der HMDK in 

Stuttgart sein Bühnendebüt an der Volksbühne in Berlin. 

Einem breiten Fernsehpublikum wurde er durch die Anwalts-

serie „Edel und Starck“ bekannt. Seit 2018 ist Luc Feit an der 

Seite von Maria Furtwängler und Florence Kasumba festes 

Mitglied des Göttinger „Tatorts“. 2020 war er in einer tra-

genden Rolle der dritten Staffel des ARD/SKY-Serienerfolgs 

„Babylon Berlin“ zu sehen, die im selben Jahr die Rose d’Or 

als beste Dramaserie gewann. Im Jahr 2002 war Luc Feit der Shooting Star der Berlinale.

Luc Feit (LU) made his stage debut at Berlin’s Volksbühne theatre after training at the 

HMDK in Stuttgart. He became known to a broader television audience with his role in the 

legal series “Edel und Starck”. Since 2018, Feit has had a recurring role alongside Maria 

Furtwängler and Florence Kasumba in the cast of Germany’s long-running “Tatort” series. 

In 2020, he was seen in a primary role in the third season of the successful ARD/SKY mini-

series “Babylon Berlin”, which won the Rose d’Or that year as best drama series. Luc Feit 

was the Berlin Film Festival’s Shooting Star in 2002.

NDR-FILMPREIS

NDR FILM PRIZE
          UND JURY

Für den NDR-Filmpreis nominiert sind
Films nominated for the NDR Film Prize

CLARA SOLA 

DE USKYLDIGE / THE INNOCENTS

DU SOM ER I HIMLEN / AS IN HEAVEN

DÝRIÐ / LAMB

GRITT

HYTTI NUMERO 6 / COMPARTMENT NO. 6 / ABTEIL NR. 6

LEYNILÖGGA / COP SECRET

MARGRETE DEN FØRSTE / MARGRETE – QUEEN OF THE NORTH

PLEASURE

SOKEA MIES, JOKA EI HALUNNUT NÄHDÄ TITANICIA
THE BLIND MAN WHO DID NOT WANT TO SEE TITANIC

THE GRAVEDIGGER'S WIFE

THE MIDDLE MAN  / THE MIDDLE MAN / THE MIDDLE MAN – 

EIN UNGLÜCK KOMMT SELTEN ALLEIN

TOVE

VIIMASED / THE LAST ONES
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KIRCHLICHER 
FILMPREIS INTERFILM

INTERFILM CHURCH PRIZE
          UND JURY

Für den Kirchlichen Filmpreis Interfilm sind nominiert
Films nominated for the Interfilm Church Prize

CLARA SOLA 

DE USKYLDIGE / THE INNOCENTS

DU SOM ER I HIMLEN / AS IN HEAVEN

DÝRIÐ / LAMB

GRITT

HYTTI NUMERO 6 / COMPARTMENT NO. 6 / ABTEIL NR. 6

LEYNILÖGGA / COP SECRET

MARGRETE DEN FØRSTE / MARGRETE – QUEEN OF THE NORTH

PLEASURE

SOKEA MIES, JOKA EI HALUNNUT NÄHDÄ TITANICIA
THE BLIND MAN WHO DID NOT WANT TO SEE TITANIC

THE GRAVEDIGGER'S WIFE

THE MIDDLE MAN  / THE MIDDLE MAN / THE MIDDLE MAN – 

EIN UNGLÜCK KOMMT SELTEN ALLEIN

TOVE

VIIMASED / THE LAST ONES

Der Kirchliche Filmpreis Interfilm ehrt einen Spielfilm, dem es „mit wirklicher 
künstlerischer Begabung gelingt, ein menschliches Verhalten oder Zeugnis zum 
Ausdruck zu bringen, das mit dem Evangelium in Einklang steht, oder die Zu-
schauer für spirituelle, menschliche oder soziale Fragen und Werte sensibilisiert“. 
Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert, gestiftet vom Evangelisch-Lutherischen Kir-
chenkreis Lübeck-Lauenburg.

The INTERFILM Church Prize is awarded to a narrative feature that “distinguishes 
itself with its artistic quality and expresses human behaviour or testimony that is 
in accordance with the Gospel, or sensitises audiences to spiritual, human, or social 
issues and values”. The prize is endowed with 5,000 euros, donated by the Lutheran 
Church District Lübeck-Lauenburg.

Ingrid Glatz-Anderegg (CH): Theologiestudium in Freiburg/Üecht-

land, Staatsexamen und Ordination in Bern. Bis 2018 Pfarrerin in 

Aarwangen. Mitveranstalterin des Kirchenkinos mit Filmvorfüh-

rungen für Schweizer Pfarrer:innen. Mitbegründerin von INTER-

FILM Schweiz, seit 2019 Vize-Präsidentin von INTERFILM interna-

tional. Festivaldelegierte für das CineFest Miskolc International 

Film Festival und Locarno Film Festival. Zurzeit schreibt sie an ei-

ner Doktorarbeit über Theologie und Film.

Ingrid Glatz-Anderegg (CH) studied theology in Fribourg and was ordained in Bern. She was 

the pastor in Aawangen until 2018. She is one of the organisers of Kirchenkino, which regularly 

mounts film screenings for Swiss clergy. She is a co-founder of INTERFILM Switzerland and has 

been vice-president of INTERFILM International since 2019. Festival delegate for the CineFest 

Miskolc International Film Festival and the Locarno Film Festival. She is currently working on 

a doctoral thesis on theology and film.

Gunthars Laucis (EE/LV): freier Produzent, Media Consultant 

und Media Manager. Studierte Grafikdesign und Malerei in Janis 

 Rozentals College of Arts und an der Kunstakademie Lettlands. Mit 

dem Startup-Unternehmen RUUT Pictures in Tallinn schlug er  den 

Weg in die Filmbranche ein. Neben „Made in Estonia“ (2003) pro-

duzierte er Filme wie „Monotony“ (2007) und „Kolka Cool“ (2011). 

Zur Zeit entwickelt er VR-Medien beim ersten Nordischen VR-Frei-

zeitpark, der PROTO Invention Factory.

Gunthars Laucis (EE/LV): freelance producer, media consultant, and media manager. He studied 

graphic design and painting at the Janis Rozentals College of Arts, and the Art Academy of Lat-

via. He began his segue into the film industry with the start-up RUUT Pictures in Tallinn. He pro-

duced “Made in Estonia” (2003), as well as “Monotony” (2007) and “Kolka Cool” (2011). He cur-

rently develops virtual reality media for the first Nordic VR theme park, PROTO Invention Factory.

Inga Meißner (DE): absolvierte das Vikariat in Hamburg-Stellingen 

sowie in der Diakonie Alten Eichen. 2011-2015 Pastorin in Lauen-

burg/Elbe. Sie liebt die Stadt Lübeck seit vielen Jahren und arbei-

tet hier seit 2016 als Pastorin – erst in der Paul-Gerhardt-Gemein-

de, jetzt in der St. Marien Kirche. Hier entwickelte sie neue Formen 

des Predigens innerhalb des „Projekt: segensreich“.

Inga Meissner (DE): served as a vicar in Hamburg-Stellingen, as well 

at the Alte Eichen deaconry. She was a pastor in Lauenburg/Elbe from 

2011-2015. She has loved the city of Lübeck since her first visit, and has been a pastor here 

since 2016 – first for the Paul Gerhardt parish and now for St. Marien church. She is develop-

ing new forms of sermonising as part of the “Projekt: segensreich”.

Morten Sternberg (DK): Pastor der Sundby-Kirche, Kopenhagen. 

Vorsitzender des Verbandes „Kirche und Film“ (Kirke og Film) und 

hat sich bereits während seines Theologiestudiums mit dem Glau-

ben im Film beschäftigt. Spezialisierung unter anderem auf die Dar-

stellung von Priestern im dänischen Film des 20. Jahrhunderts. Als 

Cineast illustriert er gern christliche Ideale anhand von Arthouse- 

und Blockbuster-Filmen.

Morten Sternberg (DK) is pastor of the Sundby Church, Copenha-

gen. He is the head of the Kirke og Film (Church and Film) association and became interested 

in the relationship of the church and film while still studying theology. Among his special in-

terests is the depiction of priests in 20th century Danish cinema. As a cineaste, he likes to illus-

trate Christian ideals using both arthouse and blockbuster films.
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Die Filmschaffenden aus den baltischen Republiken stifteten 1991 einen Filmpreis für 
einen herausragenden Spielfilm aus den nordischen Ländern. Mittlerweile wird der 
Preis von Baltic Films verliehen, der Dachorganisation der Filminstitutionen in Estland, 
Lettland und Litauen. Seit 2017 ist er mit einem Preisgeld von 3000 Euro dotiert.

In 1991, filmmakers from the Baltic States created a film prize for an outstanding nar-
rative feature from the Nordic countries. The prize is now awarded by Baltic Films – the 
umbrella organisation representing the film institutions of Estonia, Latvia, and Lithuania. 
Since 2017, the prize has carried an endowment of 3,000 euros.

Inga Blese (LV) studierte Wirtschafts-, Politikwissenschaft, Philosophie 

und Kulturplanung in Riga, Budapest und Leicester. Bevor sie 2018 beim 

National Film Centre of Latvia als Leiterin der Abteilung Produktion und 

Entwicklung anfing, arbeitete sie mehr als zehn Jahre lang als Program-

mkuratorin bei der State Culture Capital Foundation of Latvia. Dort kura-

tierte sie verschiedene Förderprogramme für Kultur, darunter auch sol-

che, die Programme im Filmbereich unterstützen.

Inga Blese (LV) studied economics, political science, philosophy, and cultural planning in Riga, 

Budapest, and Leicester. Before she started working at the National Film Centre of Latvia as head 

of production and development in 2018, she worked as a programme curator at the State Cul-

ture Capital Foundation of Latvia for more than 10 years. There she curated various support pro-

grammes for culture, including the film sector.

Irma Šimanskytė (LT) ist seit 2015 Leiterin der Abteilung Filmproduktion 

im Lithuanian Film Centre. Zuvor arbeitete sie vier Jahre lang als Kultur-

beauftragte in Italien. Sie kuratierte litauische Filmprogramme für ver-

schiedene Filmveranstaltungen im Ausland und hat in der litauischen 

Kulturpresse Kritiken über internationale Filmfestivals verfasst. Irma 

Šimanskytė studierte Sprach- und Literaturwissenschaften, Filmkritik 

und -theorie an der Universität Vilnius, an der Freien Universität Berlin 

und an der Università Roma Tre.

Irma Šimanskytė (LT) has been head of the film production department at the Lithuanian Film 

Centre since 2015. Prior to that, she was a cultural attaché in Italy for four years. She has been 

a curator of Lithuanian film programmes for various film events abroad, and has written re-

views of international film festivals in the Lithuanian cultural press. Šimanskytė studied lin-

guistics and literature, and film criticism and theory at Vilnius University, Berlin’s Free Univer-

sity, and the University Roma Tre.

Piret Tibbo-Hudgins (EE) studierte Film- und TV-Produktion am Geras-

simow-Institut für Kinematografie in Moskau und ist seit über 25 Jah-

ren als Produzentin von Spiel- und Dokumentarfilmen internation-

al tätig. Daneben produzierte sie Musik fürs Theater und arbeitete als 

Musik kritikerin. Sie ist Dozentin für Dramaturgie und Management 

audio visueller Medien an der Universität Tallin und seit 2013 Leiterin 

der Produktionsabteilung des Estnischen Filminstituts sowie Estlands 

Repräsentantin im Eurimages Board.

Piret Tibbo-Hudgins (EE) studied film and television production at Moscow’s VGIK, and has worked 

internationally for over 25 years as a producer of feature films and documentaries. She has also 

produced music for the theatre, and worked as a music critic. She lectures in dramaturgy and au-

dio-visual media management at Tallinn University, and since 2013, has been the head of produc-

tion at the Estonian Film Institute. She is also Estonia’s representative on the board of Eurimages.

BALTISCHER FILMPREIS FÜR 

EINEN NORDISCHEN SPIELFILM

BALTIC FILM PRIZE FOR 
A NORDIC FEATURE FILM

          UND JURY

Für den Baltischen Filmpreis sind nominiert
Films nominated for the Baltic Film Prize

CLARA SOLA 

DE USKYLDIGE / THE INNOCENTS

DU SOM ER I HIMLEN / AS IN HEAVEN

DÝRIÐ / LAMB

GRITT

HYTTI NUMERO 6 / COMPARTMENT NO. 6 / ABTEIL NR. 6

LEYNILÖGGA / COP SECRET

MARGRETE DEN FØRSTE / MARGRETE – QUEEN OF THE NORTH

PLEASURE

SOKEA MIES, JOKA EI HALUNNUT NÄHDÄ TITANICIA
THE BLIND MAN WHO DID NOT WANT TO SEE TITANIC

THE GRAVEDIGGER'S WIFE

THE MIDDLE MAN / THE MIDDLE MAN / THE MIDDLE MAN – 

EIN UNGLÜCK KOMMT SELTEN ALLEIN

TOVE

Die größte Jury des Festivals

Der wurde 1979 von den „Lübecker Nachrichten“ gestiftet und ist mit 5000 Euro dotiert. 

Das Publikum entscheidet per Online-Abstimmung über die Preisvergabe an einen Spiel-

film.

The largest jury of the festival 
The festival‘s oldest prize was inaugurated in 1979 by the newspaper “Lübecker 

Nachrichten”and carries prize money of 5,000 euros. The prize is awarded to a feature film 

on the basis of an online vote.

PUBLIKUMSPREIS 
DER LÜBECKER NACHRICHTEN

AUDIENCE PRIZE OF
 THE LÜBECKER NACHRICHTEN

Für den Publikumspreis nominiert sind
Films nominated for the Audience Prize

CLARA SOLA 

DE USKYLDIGE / THE INNOCENTS

DU SOM ER I HIMLEN / AS IN HEAVEN

DÝRIÐ / LAMB

GRITT

HYTTI NUMERO 6 / COMPARTMENT NO. 6 / ABTEIL NR. 6

LEYNILÖGGA / COP SECRET

MARGRETE DEN FØRSTE / MARGRETE – QUEEN OF THE NORTH

PLEASURE

SOKEA MIES, JOKA EI HALUNNUT NÄHDÄ TITANICIA
THE BLIND MAN WHO DID NOT WANT TO SEE TITANIC

THE GRAVEDIGGER'S WIFE

THE MIDDLE MAN / THE MIDDLE MAN / THE MIDDLE MAN –

EIN UNGLÜCK KOMMT SELTEN ALLEIN

TOVE

VIIMASED / THE LAST ONES
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DOKUMENTARFILMPREIS DES 

DGB BEZIRK NORD

DOCUMENTARY FILM PRIZE OF THE 
DGB NORTH DISTRICT

          UND JURY

Nominiert für den Dokumentarfilmpreis sind
Films nominated for the Documentary Film Prize

ARICA

FLUGT / FLEE

FÖRDOM OCH STOLTHET – DEN SVENSKA  

FILMGARDEROBEN / PREJUDICE AND PRIDE – SWEDISH FILM QUEER

GABI, 8 TILL 13 ÅR / GABI, BETWEEN AGES 8 AND 13

NÄIN PILVET KUOLEVAT / HOW TO KILL A CLOUD

PRESIDENT / PRESIDENT

PUNKKISOTA / THE RED RING

SABAYA / SABAYA

SKÁL

SKYGGEBARN / HE'S MY BROTHER

STOL PÅ MEG / TRUST ME

VÄRLDENS VACKRASTE POJKE 
THE MOST BEAUTIFUL BOY IN THE WORLD

WHEN A FARM GOES AFLAME

ZHISN IVANI / LIFE OF IVANNA

Seit 1991 vergibt eine Jury aus Mitgliedern der Lübecker Gewerkschaften den 
Dokumentarfilmpreis des Festivals, an diese Tradition knüpft der DGB Bezirk 
Nord an. Ausgezeichnet werden soll ein „sozialpolitisch besonders engagierter 
Dokumentarfilm, der sich mit den Veränderungen und Herausforderungen un-
serer Gesellschaft auseinandersetzt“. Der Preis ist gestiftet vom DGB Bezirk Nord 
und mit 5000 Euro dotiert.

A jury made up of members of Lübeck’s trade unions has awarded the festival’s  
Documentary Film Prize since 1991 – a tradition picked up by the German Trade Uni-
on Federation (DGB) North District. The prize is awarded for a “socially and politi-
cally committed documentary film that tackles the changes and challenges of our 
society”. The prize is endowed with 5,000 euros by the DGB North District.

Bettina Fuchs (IG BAU) ist Rechtsschutz-

beauftragte der Industriegewerkschaft 

Bauen-Agrar-Umwelt (BAU) Region NORD, 

Büro Lübeck und seit 2009 Jury mitglied.

Bettina Fuchs (IG Bau) is the legal pro-

tections commissioner for the northern re-

gional office of the construction, agricul-

ture, and environment union (BAU), and 

has been a member of the Lübeck union jury since 2009.

Birte Günther (NGG) ist hauptamtlich Beschäftigte der Gewerkschaft Nahrung- 

Genuss-Gaststätten und schon mehrfach als Jurymitglied im Einsatz gewesen.

Birte Günther (NGG) is a full-time employee of the food, beverages, and catering union 

(NGG) and has been a member of the jury several times.

Carsten Gutjahr (GdP) ist bei der Kriminalpolizei in Lübeck beschäftigt und als beken-

nender Dokumentarfilmfan Jurymitglied.

Carsten Gutjahr (GdP police union) works in the investigative division of the Lübeck  police 

department and is an admitted fan of documentary films.

Elisabeth Reinert (GEW) ist Ganztagsschul-Koordinatorin a. D. und langjähriges Mit-

glied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Im Ruhestand vertritt sie nun die 

GEW-Senioren.

Elisabeth Reinert (GEW) is a retired school coordinator and long-term member of the 

educational and scientific workers’ union (GEW). In retirement, she represents the GEW 

seniors.

Bernd Sahling ist beratendes Mitglied der Jury. Er ist Autor, Re-

gisseur, Fotograf und Medienpädagoge. Sein Arbeitsschwer-

punkt liegt im Bereich Kinderfim. Sein Werk „Blindgänger“ 

(2004) wurde mit dem Deutschen Filmpreis als bester Kinder- 

und Jugendfilm aus gezeichnet.

Bernd Sahling is an advisory member of the jury. He is a writer, 

director, photographer, and media educator. His work focuses on children's films. His film 

"The Blind Flyers" (2004) was awarded the German Film Prize as Best Film for Children 

and Young People.
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Der Freundeskreis der Nordischen Filmtage Lübeck, 1997 ins Leben gerufen und 

2006 als Verein konstituiert, engagiert sich seit vielen Jahren für das Festival. Die 

320 Mitglieder des Freundeskreises sind große Filmfans, nun werden sie zu einer  

außergewöhnlichen Jury: Sie vergeben den mit 7500 Euro dotierten Preis für das 

beste Spielfilmdebüt, um junge Nachwuchstalente aus dem Norden zu fördern und 

zu motivieren, interessante Stoffe und Geschichten auf die Leinwand zu bringen.

Im Wettbewerb sind programmfüllende Erstlingswerke im Spielfilmformat aus den 

Sektionen „Wettbewerb Spielfilme“, „Kinder- und Jugendfilme“ und „Filmforum“.

The “Friends of the Nordic Film Days Lübeck” was founded in 1997 and established as 

an association in 2006, and has been involved in the festival for many years. The 320 

members of the association are fantastic film buffs, and now they have become an 

exceptional jury. They will award the Best Feature Film Debut with an endowment of 

7,500 euro, to help promote and motivate young talents from the North to bring inter-

esting material and stories to the screen.

In competition are debut narrative features from the sections “Competition Narrative 

Films”, “Children’s and Youth Films” and “Filmforum”.

PREIS DES FREUNDESKREISES FÜR 
DAS BESTE SPIELFILMDEBÜT

PRIZE OF THE FRIENDS OF THE 
NORDIC FILM DAYS LÜBECK FOR 

BEST  FEATURE FILM DEBUT
         

Für das beste Spielfilmdebüt nominiert sind
Films nominated for best feature film debut

ALLES IN BESTER ORDNUNG / MOSTLY MINIMALISTIC

CLARA SOLA

DU SOM ER I HIMLEN / AS IN HEAVEN

DÝRIÐ / LAMB)

EIN GROSSES VERSPRECHEN / QUIET FREEDOM

ENSILUMI / ANY DAY NOW / DER ERSTE SCHNEE

EVA & ADAM

GRITT

HÜVASTI, NSVL / GOODBYE SOVIET UNION

LEYNILÖGGA / COP SECRET

PLEASURE

THE GRAVEDIGGER'S WIFE
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Der 1983 von den Nordischen Filminstituten gegründete Preis wird seit 1993 von ein-
er Fachjury verliehen. Mit ihm wird die beste nordische Produktion im Bereich Kind-
er- und Jugendfilm ausgezeichnet. Seit 2008 wird der Preis von der Gemeinnützigen 
Sparkassenstiftung zu Lübeck finanziert. Er ist mit 5000 Euro dotiert.

This prize was created in 1983 by the Nordic film institutes. Since 1993, it has been 
awarded by a jury of film specialists, and goes to the best Scandinavian children's or 
youth film 1993. Since 2008, the prize has been financed by the Gemeinnützige Spar-
kassenstiftung (regional savings bank foundation) of Lübeck. It carries an endowment 
of 5,000 euros. 

Horst Peter Koll (DE), geb. 1956, war bis 2017 Chefredakteur des filmdienst und für zwei 

Jahre auch bei der KJK Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz. 1985 bis 2018 arbeitete er 

als Redakteur für das Lexikon des Internationalen Films. 2008 bis 

2013 war er als Mitglied des Ausschusses für Kinderfilmförderung 

der BKM tätig. Heute wirkt er als freier Journalist, Schwerpunkte 

Film, Kinderfilm und Jazz, Mitglied des Fördervereins Deutscher 

Kinderfilm und schreibt als Kolumnist im Kölner Stadtanzeiger 

(„Filme für Kids“). Er kuratiert Filme mit dem Schwerpunkt Kind-

er- und Jugendfilme für das VoD-Portal filmfriend.de.

Horst Peter Koll (DE), b. 1956, was editor-in-chief of filmdienst until 2017, and also worked for 

two years for the magazine KJK Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz. From 1985 to 2018, he 

was an editor for the encyclopaedic Lexikon des Internationalen Films. From 2008 to 2013, he 

was a member of the selection committee for children’s film subsidies at the BKM. These days, 

he is a freelance journalist, with a focus on film, children’s films, and jazz, as well as a mem-

ber of the German Children’s Film Association. He writes a column for the Kölner Stadtanzeiger 

newspaper on films for kids. He also curates, with an emphasis on films for children and young 

people, for the VoD portal filmfriend.de.

Lukas von Horbatschwesky (DE), geb. 2000, ist Schauspieler. 2018 machte er Abitur in Re-

inbek bei Hamburg. Als 2019 für die dritte Staffel der Jugendwebserie „Druck“ eine Beset-

zung für die Rolle des David Schreiber gesucht wurde, bewarb er sich und wurde schnell 

zum Fanliebling. Es folgten Rollen u. a. bei „SOKO Leipzig“, im Kur-

zfilm „Kartoffelkönige“ von Caroline Büchele und in der ARD-Mi-

ni-Serie „Käthe und ich“. 2020 wurde er für den New Faces Award 

der Wochenzeitschrift Bunte nominiert.

Lukas von Horbatschwesky (DE), b. 2000, is an actor. He graduated 

secondary school in Hamburg in 2018. During the 2019 casting for 

the third season of the teen streaming series “Druck”, he snagged the 

role of David Schreiber and quickly became a darling of the fans. That was followed by roles in 

the TV series “SOKO Leipzig”, the short “Kartoffelkönige” (“Potato Kings”) by Caroline Büchele, 

and the ARD mini-series “Käthe und ich”. In 2020, he was nominated for the New Faces Award 

bestowed by the weekly Bunte.

Kim Strobl (AT), geb. 1982, studierte Film & TV Produktion und 

Regie in London. Danach machte sie zwölf Jahre Produktion-

serfahrung in Film, Werbung und Fernsehen. Sie führte Regie bei 

acht Kurzfilmen und gewann dafür zahlreiche Preise, u. a. den 

BAFTA. Mit ihrem Debüt-Spielfilm „Madison“ gewann sie den 

Baumhaus/Boje Medienpreis bei der Akademie für Kindermedi-

en 2015/16, sowie den Kinder-Medien-Preis „Der Weiße Elefant“ 

für die beste Kinoproduktion.

Kim Strobl (AT), b. 1982, studied film & TV production and directing in London. She then spent 

12 years working in production for films, commercials, and television. She directed eight short 

films that won numerous prizes, including a BAFTA. Her debut long film “Madison” won the 

2015/16 Baumhaus/Boje Publishing media prize at the AKM academy for children’s media, as 

well as the “Weisse Elefant” children’s media prize for best theatrical film.

KINDER- UND JUGENDFILMPREIS 
DER GEMEINNÜTZIGEN 
SPARKASSENSTIFTUNG

CHILDREN’S AND YOUTH FILM 
AWARD OF THE GEMEINNÜTZIGE 

SPARKASSENSTIFTUNG
          UND JURY

Nominiert für den Kinder- und Jugendfilmpreis sind
Films nominated for the Children’s and Youth Film Award

APSTJÄRNAN / THE APE STAR / DER AFFENSTERN

BIRTA

BUSTER / BUSTER'S WORLD

ENSILUMI / ANY DAY NOW / DER ERSTE SCHNEE

EVA & ADAM

HEI VERDEN / HELLO WORLD

HÜVASTI, NSVL / GOODBYE SOVIET UNION

JUL PÅ KUTOPPEN / CHRISTMAS AT CATTLE HILL

NELLY RAPP – MONSTERAGENT / NELLY RAPP MONSTER AGENT

NINJABABY

ÖÖLAPSED / KIDS OF THE NIGHT

SIHJA – KAPINAA ILMASSA / SIHJA, THE REBEL FAIRY /

SIHJA – DIE REBELLISCHE ELFE

ZIEMASSVETKI DZUNGLOS / CHRISTMAS IN THE JUNGLE
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Der Preis der Kinderjury wurde 1998 vom Schleswig-Holsteinischen Jugendministerium 

ins Leben gerufen und wird seither von der jüngsten Jury der Nordischen Filmtage Lübeck 

vergeben: Lübecker Kinder wählen den besten Film des Festivals für Kinder bis 12 Jahre. 

Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro wird seit 2011 vom Radisson Blu Senator Hotel Lübeck 

gestiftet.

This prize, created in 1998 by the Schleswig-Holstein Youth Minister, is awarded by the NFL’s 

youngest jury.  Children from Lübeck select their favourite festival film for children up to age 12. 

Since 2011, the prize has been endowed with 5,000 euros, donated by the Radisson Blu Senator 

Hotel Lübeck.

Clara, Greta, Irma, Jon, Jonte, Lientje, Malte

RADISSON BLU SENATOR HOTELS

KINDERJURY-PREIS
RADISSON BLU SENATOR HOTELS 

CHILDREN'S JURY AWARD
     UND JURY

Nominiert für den Preis des Radisson Blu Senator Hotels sind
Films nominated for the Radisson Blu Senator Hotel prize

APSTJÄRNAN / THE APE STAR / DER AFFENSTERN

BIRTA

BUSTER / BUSTER'S WORLD

ENSILUMI / ANY DAY NOW / DER ERSTE SCHNEE

EVA & ADAM
JUL PÅ KUTOPPEN / CHRISTMAS AT CATTLE HILL /

WEIHNACHTEN IN KUHTOPPEN

NELLY RAPP – MONSTERAGENT / NELLY RAPP MONSTER 

AGENT /NELLY RAPP, MONSTERAGENTIN

SIHJA – KAPINAA ILMASSA / SIHJA, THE REBEL FAIRY /

SIHJA – DIE REBELLISCHE ELFE

ZIEMASSVETKI DZUNGLOS / CHRISTMAS IN THE JUNGLE /

WEIHNACHTEN IM DSCHUNGEL

Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird von der Hansestadt Lübeck gestiftet und von 

einer vierköpfigen Jury, bestehend aus Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren, 

vergeben. Er geht an einen Film aus dem Festivalprogramm, der sich am gelungens-

ten mit der Lebensrealität junger Menschen auseinandersetzt bzw. neue Perspekti-

ven darauf vermittelt.

Endowed with 5,000 euros, by the city of Lübeck this prize is awarded by a four-mem-

ber jury of young people between the ages of 16 and 19. The jury gives the prize to a 

festival film that it deems most successful at grappling with the realities of young peo-

ple and/or exploring new points of view on young life.

Calvin, Frederike, Jess, Josefine

PREIS DER JUGENDJURY
YOUTH JURY PRIZE

     UND JURY

Nominiert für den Preis der Jugendjury sind
Films nominated for the Youth Jury Prize

DU SOM ER I HIMLEN

EVA & ADAM

HEI VERDEN / HELLO WORLD

HÜVASTI, NSVL  / GOODBYE SOVIET UNION

NINJABABY

ÖÖLAPSED

SKÁL
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CINESTAR-PREIS

CINESTAR PRIZE
          UND JURY

Nominiert für den CineStar-Preis sind
Films nominated for the CineStar Prize

BAB7

DER ZUFALL / THE COINCIDENCE

DIE BESTEN PLÄTZE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN 

THE BEST SPOTS IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

DREISTROMLAND / WHERE THREE RIVERS MEET

EYES AND HORNS

GEWOHNHEITSTIER / CREATURE OF HABIT

HASEN IN EINER WIESE / RABBITS IN A FIELD

I AM

MEMORY BERLINER ZIMMER / MEMORIES OF THE BERLIN ROOM

MИRA / MIRA

SELINA

SPRUNG / JUMP

SVYAZ / CONNECTION

THE DUNES SAID

TISCHREBELLEN / TABLE REBELS

Die CineStar-Gruppe, einer der Hauptsponsoren der Nordischen Filmtage Lübeck, ist 
Preisstifter für den besten Kurzfilm im Filmforum, der norddeutschen Sektion des Fes-
tivalprogramms. Der CineStar-Preis wurde 2012 erstmalig vergeben und ist mit 5000 
Euro dotiert. Die Jury verleiht darüber hinaus eine lobende Erwähnung, die mit einer 
Begutachtung durch die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) verbunden ist.

The CineStar group, one of the main sponsors of the Nordische Filmtage Lübeck, is the prize 
donor for the best short film in the Filmforum, the northern German section of the NFL. The 
CineStar Prize was presented for the first time in 2012 and is endowed with 5,000 euros. 
In addition, the jury awards one film a special honourable mention that subsequently re-
ceives an evaluation from the FBW film and media assessment organisation.

Britta Dittmann (DE), geb. 1967 in Lübeck, studierte Neuere Deutsche 

Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte in Kiel. Seit 1997 ist sie 

für das Buddenbrookhaus in Lübeck tätig. 2001 übernahm sie die Lei-

tung des Archivs und der Bibliothek. Ihre Schwerpunkte sind neben der 

Geschichte des Buddenbrookhauses die Publikationen zu Heinrich und 

Thomas Mann und Literaturverfilmungen von deren Werken. Sie ist 

Vizepräsidentin der Heinrich Mann-Gesellschaft.

Britta Dittmann (DE), b. 1967 in Lübeck, studied German language and contemporary literature, 

and art history in Kiel. She has worked for the Buddenbrookhaus museum in Lübeck since 1997. In 

2001, she took over as head of the museum’s archive and library. In addition to the history of the 

Buddenbrook house, her focus is publications about Heinrich and Thomas Mann, and film ver-

sions of their works. She is vice-president of the Heinrich Mann Society.

Steffen Goldkamp (DE), geb. 1988 in Damme, studierte an der Hoch-

schule für bildende Künste in Hamburg und an der École des Beaux-Arts 

in Paris. 2015 war er mit „Wallenhorst“, einem dokumentarisch-exper-

imentellen Porträt über seinen Heimatort, erstmals im Filmforum ver-

treten. Sein Abschlussfilm „Nach zwei Stunden waren zehn Minuten ver-

gangen“ feierte bei den Filmfestspielen Venedig in der Reihe Orizzonti 

Premiere und gewann 2020 den CineStar-Peis der Nordischen Filmtage. 

Er lebt und arbeitet in Hamburg.

Steffen Goldkamp (DE), b. 1988 in Damme, studied at Hamburg’s HFBK art academy and the École 

des Beaux-Arts in Paris. He was first represented in the Filmforum in 2015 with “Wallenhorst”, a 

documentary-experimental portrait of his home town. His thesis film “After Two Hours, Ten Min-

utes Had Passed” premiered as part of the Orizzonti section in Venice and won the CineStar prize 

at the 2020 Nordische Filmtage. Goldkamp lives and works in Hamburg.

Stine Wangler (DE), geb. 1985 in Rostock, studierte an der Leuphana 

Universität in Lüneburg und an der Universität in Glamorgan in Wales. 

Ihre Abschlussarbeit im Fach Kulturwissenschaften schrieb sie über Kur-

zfilme im Internet. Seit 2012 arbeitet sie bei der Kurzfilm Agentur Ham-

burg e. V. und ist für den Vertrieb und Ankauf von Lizenzen für Kurz filme 

zuständig. Sie ist langjähriges Sichtungsmitglied des Deutschen Wett-

bewerbs beim Kurzfilm Festival Hamburg und arbeitet als Fotografin.

Stine Wangler (DE), b. 1985 in Rostock, studied at the Leuphana university in Lüneburg, and 

Glamorgan University in Wales. She wrote her final thesis for the cultural studies department on 

short films on the Internet. She has worked for the non-profit KFA short film agency in Hamburg 

since 2012, where she is responsible for the distribution and acquisition of short films. She has 

been a member of the screening panel for the German competition section of the Hamburg Short 

Film Festival for many years, and works as a photographer.

37. Unabhängiges 
FilmFest Osnabrück

12. – 16. Okt.  
2022

filmfest-osnabrueck.de

Call for Entries 
1st Jan.  
– 2nd May 2022
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5TH EDITION COMING UP!

filmfestsundsvall.se 2022 film submissions open December 1st

CALL 

FOR 

ENTRIES

160 161



Dies Buch widmet sich der erzäh - 
l erischen ‚Abbildung‘ wirklicher und 
erfundener Inseln und Inselbewohner 
in Literatur und Film. ‚Fundstücke‘: Der 
Begriff betont, dass es nicht darauf 
angekommen ist, vollständig zu sein. 
Thomas Koebner sammelt historische 
und aktuelle Zeugnisse: Berichte, 
Novellen und Romane, sogenannte 
dokumentarische und Spielfi lme.

Thomas Koebner | Inseln | 
Wunschland, Wildnis, Weltferne  
Fundstücke aus Literatur und Film 
372 S. | geb. | einige Abb. | € 34,00 
ISBN 978-3-7410-0394-3

Filmjahr 2020 | 2021 dokumentiert
was wichtig war und was wichtig 
werden wird: 1500 Besprechungen von 
Filmen im Kino, im Fernsehen, im Netz 
oder auf Scheiben.
Klare Bewertungskriterien, Empfeh- 
lungen von sehenswerten Filmen und 
DVDs. Etwa 150 besondere Filme 
werden ausführlich besprochen.
Und weiter: Chronik, Filmpreise und 
Auszeichnungen.
Als Zugabe - 150 Seiten best of: Doku-
mentation des aktuellen Filmgesche-
hens durch Beiträge aus dem Film-
dienst, die bisher nur online zu lesen 
waren.

Filmjahr 2020 | 2021
Lexikon des internationalen Films  
520 S. | Pb. | zahlr.  Abb. |  € 28,00
ISBN 978-3-7410-0371-4

Sei dein eigener Star! 
Filmkalender 2022 – klein, fein, 
informativ und mit Platz für persönliche 
Notizen.
Internationale Filmfestivals, Museen 
und Streaming-Dienste mit Kurzcha-
rakteristik, spannende Texte zu Klas-

siker des Paranoiafi lms, Gangster- / 

Mafi afi lm, Teeniefi lm und Erotikthriller. 
Kurzporträts zeichnen den Werdegang, 
Erfolge und Leistungen Filmschaffender 
mit runden Geburtstag in 2022.

Filmkalender 2022 
208 S. | Fadenheftung mit 
Lesebändchen | 9,90 €  
ISBN 978-3-7410-0379-0

www.schueren-verlag.de
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Mit vier im Raum verteilten historischen Orgeln sowie der Möglichkeit, die Instrumenta-

listen auf verschiedenen Emporen zu platzieren, ist St. Jakobi ein Garant für ein eindrucksvolles  

Surround-Klangerlebnis bei diesem außergewöhnlichen Konzert, das von Studierenden im Fach 

Orgel, Schlagzeug und Kontrabass sowie Sängerinnen und Sängern gestaltet wird. Der Zug der Pil-

ger nach Kevlaar wird durch eine kleine Schola eindrücklich nachempfunden. (Infos zum Film s. S. 

170) Immer wieder erklingen die im Film angedeuteten Marienlieder und Psalmen. Elektronische 

Instrumente verstärken, verfremden und modifizieren die analogen Improvisationen und eröffnen 

so weitere Klangsphären. Die verschiedenen Instrumente werden sowohl einzeln als auch in Kom-

binationen zu hören sein, teilweise spielen sogar mehrere Spieler an einer Orgel. Es werden auch 

alle vier Orgeln zusammen ertönen und sich zu einer gewaltigen Klangskulptur zusammenfinden.

Das musikalische Konzept für das Konzert erstellte Sarah Proske, Studentin an der Musikhochschule 

Lübeck, als Semesterprojekt im Profil „Improvisation, Komposition, Neue Medien“ im Bereich Kir-

chenmusik unter der Leitung von Prof. Franz Danksagmüller.

Donnerstag, 4.11., 19:30 Uhr, Einlass 18:45 Uhr
St. Jakobi zu Lübeck
12,- €, ermäßigt 8,- €
Ticketvorverkauf im CineStar Filmpalast Stadthalle und online

St. Jakobi ist beheizt. Trotzdem ist warme Kleidung zu empfehlen.

Stimme: Merle Groß Percussion: Sergio Javier Fernández Alvarado 
Kontrabass: Joscha Hartmann Orgel und Schola: Maja Vollstedt, Fabian 
Luchterhandt, Chiara Perneker, Valentin Manß, Hanna Freye, Karin Lorenz, 
Oliver Tjabben, Gregor Früh Konzept und Orgel: Sarah Proske
Leitung: Franz Danksagmüller

Die Verfilmung des Gedichts von Heinrich Heine entstand als schwedische Großproduktion in aufwen-

digen Studiodekorationen und an Originalschauplätzen im Rheinland. Der seinerzeit in Deutschland 

nicht gezeigte Film wurde 2018 vom Schwedischen Filmarchiv restauriert, anschließend von den Bon-

ner Stummfilmtagen erstaufgeführt und 2019 im heutigen Kevelaer gezeigt. Der für die Restaurierung 

des Films zuständige Filmarchivar Magnus Rosborn gibt im Behnhaus eine Werk einführung und stellt 

eines der bemerkenswertesten Filmprojekte der schwedischen Filmgeschichte vor. Für die Wieder-

aufführung wurde der Film digitalisiert und dramaturgisch sinnvoll eingefärbt. Rosborn sah den Film 

zum ersten Mal 2002. Er war damals Student und wollte eine Arbeit über den Regisseur Ivan Hedqvist 

schreiben. Warum ist dieser Film nicht berühmt, fragte er sich. Und: Kennt ihn jemand in Deutschland? 

Seiner Begeisterung und seinem Engagement für diese filmische Rarität ist es zu verdanken, dass man 

ihn nun in Lübeck kennenlernen kann.Der Vortrag ist Teil des Rahmenprogramms der Ausstellung 

„100 Jahre Nordische Woche. 100 Jahre Museum Behnhaus“. Zur Nordischen Woche 1921 wurde ne-

ben Kunstausstellungen auch eine Filmschau veranstaltet, zu der es in den „Lübeckischen Blättern“ 

hieß, sie biete „willkommene Gelegenheit, den friedlichen Wettbewerb zu beobachten, in dem die 

nordische und die deutsche Filmindustrie auf dem Gebiete des Kulturfilms stehen“.

Freitag, 5.11., 18:00 Uhr
Museum Behnhaus Drägerhaus, Königstraße 9–11, Lübeck
8,-€, ermäßigt 4,-€,  an der Museumskasse

STUMMFILMKONZERT IN ST. JAKOBI 

DIE WALLFAHRT NACH KEVLAAR

POESIE AUF DER LEINWAND

„DIE WALLFAHRT NACH KEVLAAR“ 
UND DAS GOLDENE ZEITALTER DES 
SCHWEDISCHEN FILMS
VORTRAG VON MAGNUS ROSBORN, 

FILMARCHIVAR DES SCHWEDISCHEN FILMARCHIVS 

SILENT FILM CONCERT IN ST. JAKOBI CHURCH

THE PILGRIMAGE TO KEVLAAR
POETRY ON SCREEN 

“THE PILGRIMAGE TO KEVLAAR” AND 
THE GOLDEN AGE OF SWEDISH FILM
LECTURE BY MAGNUS ROSBORN, 
ARCHIVIST AT THE SWEDISH FILM ARCHIVES

With its four historical organs spread around the room, and the capability of placing the instrumental-

ists in its various lofts, St. Jakobi church is a venue that guarantees an impressive musical experience 

at this extraordinary concert, performed by students of the organ, percussion, and contrabass, playing 

alongside the singers. A small choir will underscore the feelings of the pilgrim’s journey to Kevlaar. 

(Film information see p. 170) We will hear the sounds of the hymns and psalms suggested by the film. 

Electronic instruments intensify, distort, and modify the analogue improvisations, opening up an ad-

ditional world of sound. The various instruments will be audible both individually and in combination; 

sometimes more than one person will even play the same organ. And all four organs will also play 

together, joining to create a powerful sculpture of sound.

The musical concept for the concert was developed by Sarah Proske, a student at the Lübeck Academy 

of Music, as her semester project in “improvisation, composition, new media” in church music, under 

the leadership of prof. Franz Danksagmüller.

Thursday, Nov. 4, 7:30 pm, doors open at 6:45 pm
St. Jakobi, Lübeck
€ 12 / discounted € 8
Advance ticket sales at the CineStar Filmpalast Stadthalle and online

St. Jakobi is heated. Nonetheless, we recommend dressing warmly.

The film version of Heinrich Heine’s poem was a large-scale Swedish production, shot on elaborate 

studio sets and on location in the Rhineland. Not released in Germany at the time, the film was re-

stored in 2018 by the Swedish film archives, with the restored version shown for the first time at Bonn’s 

International Silent Film Festival and then, in 2019 in what is today Kevelaer. Film archivist Magnus 

Rosborn, who oversaw the restoration, will talk about the process, and introduce one of Swedish film 

history’s most notable projects. For the reconstruction, the film was digitised and tinted in keeping with 

the dramatic intent. Rosborn first saw the film in 2002. He was a student at the time and planned to 

write about director Ivan Hedqvist. He wondered why the film was not better known, and if anyone in 

Germany even knew of it. It is thanks to his enthusiasm for and commitment to this cinematic rarity 

that we can now see the film in Lübeck.

The lecture is part of the side-bar programme to the exhibition “100 Jahre Nordische Woche. 100 Jahre 

Museum Behnhaus” (“100 Years Nordic Week. 100 Years of Museum Behnhaus”). During the Nordic 

Week in 1921, in addition to art exhibitions, there was a film programme, about which the newspaper 

Lübeckische Blätter wrote, it offers “a welcome opportunity to observe the peaceful competition be-

tween the Nordic and the German film industries in the area of cultural documentaries”.

Friday, Nov. 5, 6 pm
Museum Behnhaus Drägerhaus, Königstraße 9–11, Lübeck
€ 8 / discounted € 4, at the museum ticket office

Vocals: Merle Gross Percussion: Sergio Javier Fernández Alvarado
Contrabass: Joscha Hartmann Organ and choir: Maja Vollstedt, Fabian 
Luchterhandt, Chiara Perneker, Valentin Manss, Hanna Freye, Karin Lorenz, 
Oliver Tjabben, Gregor Früh Concept and organ: Sarah Proske
Director: Franz Danksagmüller
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Keiner hat den europäischen Autorenfilm so geprägt wie der Schwede Ingmar Bergman  (1918–

2007). Zahlreiche Dokumentarfilme und Bücher – etwa seine Autobiografie »Laterna Magica«– 

beleuchten bereits Bergmans persönliche Motive und künstlerische Ansätze. Jetzt liegen seine 

Arbeitstagebücher erstmals auf Deutsch vor. Herausgeberin und Übersetzerin Renate Bleibtreu stellt 

das Buch vor. Im Wechsel von Lesung und Gespräch mit Kristina Jaspers, Kuratorin bei der Deutschen 

Kinemathek Berlin, erläutert sie am Beispiel seines Films »Wilde Erdbeeren« aus dem Jahr 1957 die 

Arbeitsweise von Ingmar Bergman und gewährt Einblicke in die biografische Situation des Ausnah-

mekünstlers vor und während der Dreharbeiten. 

Eine Kooperation mit den Nordischen Literaturtagen Hamburg, dem Literaturhaus Hamburg 

und dem Berenberg Verlag 

Sonntag, 7.11., 11:00 Uhr
Koki
Der Eintritt ist frei.

BUCHVORSTELLUNG

INGMAR BERGMAN, 
ICH SCHREIBE FILME. 
ARBEITSTAGEBÜCHER 
1955–2001

BOOK PRESENTATION

INGMAR BERGMAN, 
ICH SCHREIBE FILME. 
ARBEITSTAGEBÜCHER 1955–2001 
(WORK DIARIES 1955–2001)

Nobody left as great a mark on European auteur films as Sweden’s Ingmar Bergman (1918 – 

2007). Countless documentaries and books – including his own autobiography “Laterna Magica” – 

have illuminated the director’s personal motives and artistic approach. Now his work diaries have 

been published in German for the first time. Publisher and translator Renate Bleibtreu will present 

the book. In an exchange of reading and discussion with Kristina Jaspers, a curator at the Deutsche 

Kinemathek in Berlin, Bleibtreu will use Bergman’s 1957 film “Wild Strawberries” to talk about the 

director’s methods of working, providing a glimpse into this unique artist’s life situation before and 

during the film’s production.

Presented in cooperation with Nordische Literaturtage Hamburg, Literaturhaus Hamburg and 

Berenberg publishing.  

Sundy, Nov. 7, 11:00 am
Koki
Admission is free.

Ein frühes Meisterwerk Bergmans und ein „Roadmovie“ 

avant la lettre: Weil er zum 50. Jahrestag seiner Promotion 

das Goldene Doktordiplom der Universität Lund entgegen-

nehmen soll, lässt sich der Mediziner Isak Borg von seiner 

Schwiegertochter Marianne im Auto nach Südschweden 

chauffieren. Die Reiseroute führt an vertrauten Orten aus 

Isaks Kinder- und Jugendzeit vorbei, die in Traumbildern 

und Erinnerungen nun wieder lebendig wird. Autofahrt 

und Lebensreise fallen in eins: Ein Besuch bei seiner ei-

genwilligen Mutter, die Bekanntschaft mit drei jugendli-

chen Anhaltern und einem zankenden Ehepaar sowie har-

sche Wahrheiten Mariannes zwingen den Eigenbrötler zur 

schonungslosen Selbsterkenntnis im emotional aufgelad-

enen Autofonds. Wirkungsvoll reflektiert der 1957 mit dem 

Goldenen Bären der Berlinale ausgezeichnete Film auch die 

Kinorealität, wenn er Borgs Erinnerungen wie Projektionen 

vor dem Beifahrersitz aufscheinen lässt.

SMULTRONSTÄLLET
WILD STRAWBERRIES / WILDE ERDBEEREN

A road movie before there was a name for it. Doctor Isak 
Borg is slated to receive an honorary degree from the uni-
versity of Lund on the fiftieth anniversary of his doctorate. 
His daughter-in-law Marianne drives him to the southern 
Swedish city. Their route takes them to many places that 
are familiar to Isak from his childhood and youth, bringing 
to life dreams and memories in him. The car trip and the 
journey of life become one. A visit to his headstrong moth-
er, meetings with three young hitchhikers and a squab-
bling married couple, and Marianne’s harsh truths force 
the lone misfit into a brutal confrontation with himself in 
the emotionally charged atmosphere of the car. The film, 
which won the 1957 Golden Bear at the Berlin film festi-
val, incorporates a self-reflective look at cinematic reality 
by having Borg’s memories appear as projections in front 
of the passenger seat.

Ingmar Bergman (1918–2007) zählt zu den bedeu-
tendsten europäischen Filmautoren. Bei den ersten 
NFL 1956 liefen mit „Gefängnis“ (1948), „Einen Sommer 
lang“ (1950) und „Abend der Gaukler“ (1953) gleich drei 
seiner Arbeiten. Seitdem hat das Werk des drei fachen Os-
car-Preisträgers wie das keines anderen Filmemachers 
das Festival begleitet. 1978 und 1988 waren ihm Ret-
rospektiven gewidmet.

Ingmar Bergman (1918–2007) was one of the most 
significant auteurs of European cinema. Three of his films 
were on the programme of the first Nordic Film Days in 
1956 – “Prison” (1948), “Summer Interlude” (1950) and 
“Sawdust and Tinsel” (1953). Since then the films of the 
three-time Academy Award winner have been a fixture 
of the NFL. The festival showed retrospectives of his work 
in 1978 and 1988.

Schweden 1957, 91 Min., schw. OF, dt. UT

C: Ingmar Bergman R: Ingmar Bergman D: Victor Sjöström (Isak Borg), Bibi Andersson (Sara), Ingrid Thulin (Marianne Borg), 
Gunnar Björnstrand (Evald Bold), Max von Sydow (Akerman), Gunnel Lindblom (Charlotta) P: SF Studios AB Svensk Filmindustri 
V: STUDIOCANAL GmbH F: Kinemathek Hamburg e.V.

Sa 6.11.

19:45h
CS2
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Bereits zum achten Mal veranstalten die Retrospektive der Nordischen Filmtage Lübeck und das 

„Journal of Scandinavian Cinema“ gemeinsam das Lübeck Film Studies Colloquium. In der aktuellen 

Ausgabe widmet es sich dem Thema der Retrospektive – Popmusik und -musicals im nordischen 

und baltischen Kino – mit einem Fokus auf Scandi-German Exchanges, Verbindungen und Kolla-

borationen zwischen den Filmkulturen Deutschlands und Skandinaviens, besonders in der Frühzeit 

der Filmgeschichte.

Darüber hinaus sind Gespräche in Seminargruppen und Panel-Diskussionen mit ausgewählten Gäs-

ten der 63. Nordischen Filmtage Lübeck auch zu aktuellen Fragen des zeitgenössischen Kinos geplant. 

Anders Marklund, Herausgeber des „Journal of Scandinavian Cinema“ und Dozent an der Universität 

Lund, und weitere Referent:innen laden Studierende und filmhistorisch Interessierte herzlich ein.

Das Lübeck Film Studies Colloquium ist eine Kooperation der Retrospektive der Nordischen Filmtage 

Lübeck und des Journal of Scandinavian Cinema.

Freitag, 5.11., und Samstag, 6.11., ab 9:00 Uhr
Willy-Brandt-Haus Lübeck, Königstraße 21, Lübeck 

Anmeldung bei Anders Marklund erbeten, unter anders.marklund@litt.lu.se

Die Teilnahme ist kostenlos.

For the eighth time this year, the Retrospective of the Nordische Filmtage Lübeck and the Journal of 

Scandinavian Cinema will jointly present the Lübeck Film Studies Colloquium. This year’s event will be 

dedicated to the theme of the Retrospective – pop music and musicals in Nordic and Baltic films –  with 

a focus on Scandi-German exchanges, connections, and collaborations between the film cultures of 

Germany and Scandinavia, especially in the early film era.

In addition, seminar groups and panel discussions with selected guests of the 63rd Nordische Filmtage 

will be dedicated to talking about current issues in modern cinema. Anders Marklund, publisher of 

the Journal of Scandinavian Cinema, and professor at the University of Lund, alongside other experts, 

welcomes students and anyone else who is interested in film history. 

The Lübeck Film Studies Colloquium is a cooperative venture between the Retrospective of the 

Nordische Filmtage Lübeck and the Journal of Scandinavian Cinema.

Friday, Nov. 5 and Saturday, Nov. 6, beginning at 9am.
Willy-Brandt-Haus Lübeck, Königstrasse 21, Lübeck 

Prior registration is required via e-mail to Anders Marklund at anders.marklund@litt.lu.se.

Participation is free of charge.
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8. LÜBECK FILM STUDIES COLLOQUIUM 

SING A SONG! & 
SCANDI-GERMAN EXCHANGES

8TH LÜBECK FILM STUDIES COLLOQUIUM 

SING A SONG! & 
SCANDI-GERMAN EXCHANGES

Die Ursprungsfassung des Stummfilms „Die Freie und Hansestadt Lübeck und ihre unver-

gleichlich reizvolle Umgebung“ des in Bad Schwartau/Lübeck ansässigen Kultur-Filmverleihers 

und Produzenten Friedrich Herwig (1885–1964) wurde erstmals am 25.  August 1930 in den 

Stadthallen-Lichtspielen Lübeck gezeigt. Bald darauf galt der Film als verschollen und geriet in 

Vergessenheit. Nun wird der Kulturfilm 91 Jahre später eben dort wieder aufgeführt, in restau-

rierter und um einen Epilog ergänzter Fassung. Wiederentdeckt und bearbeitet wurde er vom 

Regisseur und Grimme-Preisträger C. Cay Wesnigk. Er berichtet während der Veranstaltung von 

der Geschichte dieser Neuentdeckung und ordnet Herwigs Film in die Zeit seiner Entstehung 

ein. Bei der Identifizierung der einzelnen Drehorte ist Hilfe durch das Publikum ausdrücklich 

erwünscht! Die Rekonstruktion dieses filmischen Kleinods wurde durch die Possehl-Stiftung als 

Kulturfunke gefördert. 

Sonntag, 7.11., 13:00 Uhr
CineStar5, CineStar Filmpalast Stadthalle
Der Eintritt ist frei.

„DIE FREIE UND HANSESTADT  
LÜBECK UND IHRE UNVERGLEICH-
LICH REIZVOLLE UMGEBUNG“

“THE FREE HANSEATIC CITY OF  
LÜBECK AND ITS INCOMPARABLY  
DELIGHTFUL SURROUNDINGS”

The original version of the silent film “Die Freie und Hansestadt Lübeck und ihre unvergleichlich reizv-

olle Umgebung” (“The Free Hanseatic City of Lübeck and its Incomparably Delightful Surroundings”) 

was made by Friedrich Herwig (1885 – 1964), a culture documentary distributor and producer from 

Lübeck – Bad Schwartau; the film was first shown on August 25, 1930 in Lübeck’s Stadthallen cinema. 

Soon thereafter, the film seemed to be lost and fell into oblivion. Now, 91 years later, the film will 

once again be shown here where it was made, in a restored version with an added epilogue. It was 

re-discovered and re-worked by director and Grimme prize-winner C. Cay Wesnigk. At this event, he 

will talk about how he re-discovered the film and place Herwig’s film in the context of the era in which 

it was made. Audience help in identifying the individual locations in the film is explicitly encouraged! 

The restoration of this cinematic treasure was funded by the Possehl Foundation as part of the Kultur-

funke* programme. 

Sunday, Nov. 7, 1:00 pm
CineStar5, CineStar Filmpalast Stadthalle
Admission is free.



170 171

EV
EN

TS
 U

ND
 K

OO
PE

RA
TI

ON
EN

Filme gehören zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Doch woran erkenne ich, dass ein Film 

gut gemacht ist? Was genau führt zu Begeisterung oder Grusel? Warum überzeugen mich einige 

Schauspieler:innen und andere weniger? Warum fesselt mich ein Film bis zum Schluss und warum 

langweilt mich ein anderer? Schließlich: Wie kann ich selbst bei YouTube, TikTok oder Instagramm 

von meinen Eindrücken berichten? 

Während der Nordischen Filmtage Lübeck bietet eine erfahrene Journalistin Jugendlichen die 

Möglichkeit, Grundlegendes über das Handwerkszeug für Filmkritiken und Videojournalismus zu 

erfahren. Dazu gehören ein Workshop zur journalistischen Berichterstattung und ein gemeinsamer 

Besuch bei Medienunternehmen in Lübeck. Während der Filmtage schauen die Teilnehmer:innen 

Filme des Kinder- und Jugendprogramms, produzieren Filmkritiken in Wort- und Bildbeiträgen 

und interviewen Filmschaffende auf dem Festival. Filmkritiken und Festivaleindrücke der Blogger 

erscheinen tagesaktuell auf www.LN-online.de und auf www.nordische-filmtage.de.

Junge Festival Blogger findet in Kooperation mit den „Lübecker Nachrichten” und der  

Emanuel-Geibel-Schule in Lübeck statt. Das Projekt wird mit Mitteln der Carl-Arthur-

Strait-Stiftung, DIE GEMEINNÜTZIGE, ermöglicht.

Films are part of the everyday life of children and young people. But how do I know if a film is well 

made? What exactly makes it exciting or scary? Why are some actors more convincing than others? 

Why does one film keep me on the edge of my seat right to the end, while another one bores me? 

And finally,  how can I tell people what I think about the film on YouTube, TikTok, or Insta? 

During the Nordische Filmtage Lübeck, experienced journalists will offer young people the oppor-

tunity to learn the basic tools of film criticism and video journalism. That includes a workshop on 

reporting, and a group visit to one of Lübeck’s media companies. During the festival, the partici-

pants will view the films in the Children’s and Youth section, produce critiques both written and on 

video, and interview filmmakers attending the NFL. The bloggers will post daily updates, with film 

reviews and impressions from the festival on www.LN-online.de and www.nordische-filmtage.de.

Young Festival Bloggers is a cooperative venture with the Lübecker Nachrichten newspaper and the 

Emanuel Geibel school in Lübeck. The project is made possible with funding from the Carl-Arthur-

Strait-Stiftung (Foundation), DIE GEMEINNÜTZIGE.
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JUNGE FESTIVAL BLOGGERYOUNG FESTIVAL BLOGGERS

Im Abteil Nr. 6 mit der transsibirischen Bahn ins Mumintal zu den nilpferdartigen Trollwesen 

reisen? Oder doch auf eine Wallfahrt nach Kevlaar gehen, Heinrich Heines Gedichte im Gepäck? 

Wussten Sie eigentlich, dass ABBA einst für einen Auftritt in Öl bezahlt wurde?

Mit einem Fokus auf Literaturvorlagen und literarischen Bezügen, die sich im Programm der 

Nor dischen Filmtage Lübeck entdecken lassen, haben wir in der Nordischen Buchlounge aktuel-

le Literatur aus dem Norden Europas zusammengestellt: Belletristik, Sachbücher, Reiseliteratur, 

Bildbände, Kochbücher und Kalender. Sie sind herzlich eingeladen dort zu stöbern, neuen Lese-

stoff zu erkunden oder in entspannter Atmosphäre eine Pause zwischen den Filmvorführungen 

zu genießen.

Wir danken unseren Partnern Hugendubel und Skanbo Lübeck.

Von Donnerstag, den 5.11., bis Sonntag, den 8.11., 10:00 – 22:00 Uhr
Kolosseum, Kronsforder Allee 25, Lübeck

NORDISCHE BUCHLOUNGE NORDIC BOOK LOUNGE

Perhaps take a journey in compartment no. 6 of the Trans-Siberian railway to Moominvalley to visit the 

hippopotamus-like creatures who live there? Or a pilgrimage to Kevlaar instead, with Heinrich Heine’s 

poem in your pocket? Did you know that ABBA was once paid in petroleum for a performance? 

With a focus on the books and literary references that can be discovered in the films of the Nordische 

Filmtage Lübeck, the Nordic Book Lounge presents a selection of literature from northern Europe –   

literature, non-fiction, travel books, coffee table books, cookbooks, and calendars. You can browse the 

selection, catch up on the latest books, or just take a break in a relaxed atmosphere between screenings.

We would like to thank our partners Hugendubel and Skanbo Lübeck.

Open from 10 am to 10 pm, from Thursday Nov. 5 through Sunday, Nov. 8.
Kolosseum, Kronsforder Allee 25, Lübeck
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Im Rahmen der 63. Nordischen Filmtage findet wieder die traditionsreiche Konzertparty statt. In die-

sem Jahr mit den Ska, Soul & Rocksteady-Größen Babylove & the van Dangos (Kopenhagen) & DJane 

Jackie Jackpot (Berlin). Supported werden die beiden von Soulfatherforest (Lübeck).

Die Elite der Ska- und Rocksteady-Welt hat das Kaliber von Babylove & the van Dangos längst er-

kannt. Ihre eingängige, aufgeschlossene und energiegeladene Musik wird auf der ganzen Welt 

im Radio gespielt. Aber in erster Linie sind Babylove & the van Dangos ein Live-Act. Mit dem cha-

rismatischen Leadsänger Daniel Broman, einer hochkarätigen Bläsersektion und einem starken  

Backing-Trio hat die Band in den letzten 20 Jahren in Europa und Asien für Furore gesorgt.

Für eine willkommene After-Show sorgt DJane Jackie Jackpot. Musik ist Leben. Musik ist Liebe. Jack-

pot, Gründerin und Organisatorin des jährlichen Festivals „Jenseits von Nelken und Pralinen“ und ein 

Drittel des Party-Attack-Teams Pssst! ist eine tickende Zeitbombe der guten Laune, bereit, auf jedem 

beliebigen Floor zu explodieren.

Freitag, 5.11., Einlass ab 20:30 Uhr
treibsAND, Willy-Brandt-Allee 9, Lübeck
Der Eintritt ist frei.

Es gilt 2-G.

The 63rd Nordische Filmtage Lübeck will once again be mounting its traditional concert party. This 

year, we welcome the ska, soul & rocksteady greats, Babylove & the van Dangos (Copenhagen) & 

DJane Jackie Jackpot (Berlin). Both will be backed by Soulfatherforest (Lübeck).

The top tier of the ska and rocksteady world has long since recognized the calibre of Babylove & 

the van Dangos. Their catchy, approachable, and high energy music is played on radio all over the 

world. But Babylove & the van Dangos are first and foremost a live act. With charismatic front man 

Daniel Broman, a top-class wind section, and a strong trio of backing vocals, the band has been a 

sensation in Europe and Asia for the last 20 years.

Meanwhile, DJane Jackie Jackpot will make sure the after-show keeps things going. Music is life. 

Music is love. Jackpot, founder and organiser of the annual festival “Jenseits von Nelken und Pra-

linen”, and one-third of the party attack teams Pssst! is a ticking time bomb of good vibes, ready to 

explode on any dance floor.

Friday, Nov. 5, doors open at 8:30 pm
treibsAND, Willy-Brandt-Allee 9, Lübeck
Admission is free.

2G (vaccinated or recovered) rules apply.
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DÄNEMARK LIVE 

KONZERTPARTY
DENMARK LIVE

CONCERT & PARTY
Eivør wurde 1983 auf den Färöern geboren. Die Verwurzelung mit diesen abgeschiedenen und 

gleichzeitig wunderschönen Inseln diente von Beginn an als musikalische Inspirationsquelle für die 

Sängerin, Musikerin und Songwriterin, die eine Stimme von seltener Schönheit und Kraft besitzt.

Eivørs Stimme besticht mit einem ganz außergewöhnlichen und charakteristischen Klang, 

ist einzigartig in ihrer Intimität, ihrer mühelosen Virtuosität und der Vielfalt an Färbungen. 

Gleichzeitig ist die Musikerin eine fesselnde Liveperformerin, die eine temperamentvolle und 

herzerwärmende Bühnenshow abliefert. Die Kritik nannte Eivør eine „Wikingergöttin“ mit einer 

„außergewöhnlichen Präsenz“ und beschrieb ihre Musik als „schmerzhaft schön“.

In Lübeck, am Sonntag, den 7. November, stellt die Künstlerin ihr aktuelles Album „Segl“ un-

plugged und mit kleiner Besetzung in St. Petri zu Lübeck vor. Zuvor tritt sie am Samstagabend 

bei der Preisverleihung der Nordischen Filmtage Lübeck auf.

Sonntag, 7.11., 19:30 Uhr
St. Petri zu Lübeck
28,90 € 
Tickets über eventim.de

KONZERT

EIVØR
CONCERT

EIVØR
Eivør was born in 1983 in the Faroe Islands. Her roots in those remote, yet remarkably beautiful 

islands served from early on as a source of inspiration for the singer, musician, and songwriter, 

who possesses a voice of rare beauty and power.

Eivør’s voice captivates with its extraordinary and characteristic beauty; it is unique in its inti-

macy, its effortless virtuosity, and its richness of tone. She is an enthralling live performer who 

delivers a spirited and heart-warming stage show. Critics have called Eivør a “Viking goddess” 

with an “extraordinary presence” and deemed her music “painfully beautiful”.

On Sunday, November 7, she will be introducing her new album “Segl” unplugged, and with a 

small group at Lübeck’s St. Petri. On Saturday night, she will perform at the Prize Gala of the 

Nordische Filmtage Lübeck.

Sunday, Nov. 7, 7:30 pm
St. Petri, Lübeck
€ 28,90
tickets available at eventim.de
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Lübeck ist die Stadt, in der große Teile von Friedrich Wilhelm Murnaus Klassiker „Nosferatu“, der 

„Buddenbrooks“-Verfilmung von Heinrich Breloer und TV-Serien wie „Morden im Norden“ gedreht 

wurden und werden. Und Lübeck ist Heimat und Arbeitsort für Filmschaffende aus allen Gewerken. 

Die Lübecker Filmszene ist vielleicht noch wenig bekannt, aber quicklebendig und arbeitet längst auf 

überregionalem und internationalem Niveau. 

Zur Feier und Verstärkung des Lübecker Film-Netzwerks knüpft der Kulturfunke* an eine seit 2017 

bestehende Tradition an und lädt gemeinsam mit deren Initiator Martin Rehbock, Autor und Produ-

zent, und den Nordischen Filmtagen Lübeck zum Kulturfunke* Kaffeeklatsch ein. Am 5. November, 

zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr, sind Filmemacher:innen und Industry-Gäste von nah und fern im 

Kulturfunke*-Quartier herzlich willkommen, um sich kennenzulernen und bei einem zweiten und 

dritten Kaffee miteinander ins Gespräch zukommen. 

Kulturfunke* ist eine Förderaktion der Possehl-Stiftung, hervorgegangen aus der Coronakrise, und 

ein Knotenpunkt für Kulturschaffende in Lübeck. Seit Mai 2020 hat die Possehl-Stiftung 2,1 Mio. Euro 

für 900 Kulturprojekte bereitgestellt, die seitdem die Stadt auf häufig unerwartete Weise zum fun-

keln bringen. Mehr Informationen unter www.Kulturfunke.de.

Freitag, 5.11., 10:30 Uhr – 12:00 Uhr
Kulturfunke*-Quartier, Krähenstraße 32–34, Lübeck
Es gilt 3-G.

Anmeldung erbeten bis 3.11. unter funke@kulturtreibhaus.de.

Lübeck is the city where much of Friedrich Wilhelm Murnau’s classic “Nosferatu”, as well as Heinrich 

Breloer’s “Buddenbrooks”, and TV series such as “Morden im Norden” were shot. And Lübeck is 

where professionals from all the film industry trades live and work. The Lübeck film scene might 

not be as well-known as some of its counterparts, but it is alive and kicking and has long since been 

active on the national and international level. 

To celebrate and strengthen the Lübeck film network, the Kulturfunke* programme has linked up 

with a tradition that has been in place since 2017 and invites you to join its initiator, writer and 

producer Martin Rehbock, and the Nordische Filmtage for the Kulturfunke* Coffee Klatch. On No-

vember 5 from 10:30 to 12, we will welcome filmmakers and industry guests from far and wide 

to the Kulturfunke* space to meet up and chat while enjoying their second or third cup of coffee. 

Kulturfunke* is a sponsorship programme initiated during the covid pandemic by the Possehl Founda-

tion and provides a hub for people working in the culture sector in Lübeck. Since May 2020, the Possehl 

Foundation has made 2.1 million euros available for 900 cultural projects, which bring sparks to the 

city in often unexpected ways. Additional information can be found at www.Kulturfunke.de.

Friday, Nov. 5, 10.30 – 12.00
Kulturfunke* space, Krähenstraße 32–34, Lübeck
3G (vaccinated, recovered, or tested) rules apply.

Please register by Nov. 3, via e-mail to: funke@kulturtreibhaus.de.
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KULTURFUNKE* KAFFEEKLATSCH
FÜR FILMEMACHER:INNEN AUS LÜBECK, SCHLESWIG-HOLSTEIN, 

SKANDINAVIEN, DEM BALTIKUM UND DEM REST DER WELT

KULTURFUNKE* COFFEE KLATCH
FOR FILMMAKERS FROM LÜBECK, SCHLESWIG-HOLSTEIN, 
SCANDINAVIA, THE BALTIC RIM, AND THE REST OF THE WORLD

Was passiert in einer Zeit, in der das soziale und kulturelle Leben einer Stadt über Monate still-

ge legt ist? Was tun all die Musiker:innen, Künstler:innen und Schauspieler:innen und die das so-

ziale Leben gestaltenden Menschen? Nehmen sie die Verurteilung zur Untätigkeit hin? Und was 

geschieht mit der Stadt, die ihre Lebendigkeit aus der Energie aller dieser Menschen bezieht? Ver-

wandelt sie sich in ein Freilichtmuseum ohne Besucher?

Das Kollektiv UrbanProjection ist diesen Fragen nachgegangen und realisierte etwa 50 kurze  

dokumentarische und inszenierte Filme. Sie zeigen Personen, die sich in dieser Zeit trotz aller  

Widrigkeiten sozial und kulturell betätigten.

Eine spannende Auswahl dieser filmischen Momentaufnahmen wird in den MultimediaWalks an 

den Fassaden, vor denen sie entstanden, mittels mobiler Projektionstechnik zum Leben erweckt. 

Die Menschen hinter den Mauern treten virtuell und real hervor und präsentieren das, was sie be-

wegt. Und sie bewegen damit viel – denn sie sind der Herzschlag der Stadt.

Die MultimediaWalks werden gefördert durch das Kulturbüro der Hansestadt Lübeck.

Weitere Informationen unter www.urbanprojection.de

Startorte und Startzeiten der multimedialen Stadtführungen
Freitag, 5.11., 19:00 Uhr, (Grüne) Beckergrube 23, Lübeck
Samstag, 6.11., 19:00 Uhr, Aegidienkirchhof 1–3, Lübeck
Die Teilnahme ist kostenlos. 

URBANPROJECTION

MULTIMEDIAWALKS 
INS HERZ DER STADT

URBANPROJECTION

MULTI-MEDIA WALKS 
IN THE HEART OF THE CITY

What happens when the social and cultural life of a city is shut down for months on end? What 

happens to all the musicians, artists, actors, and the people who create an urban social life? Do they 

just accept being idle? And what happens to a city that draws its vitality from the energy of those 

people? Does it become an open-air museum empty of visitors?

The UrbanProjection collective investigated those questions and made some 50 short documentary 

and narrative films. They are about people who remained culturally and socially active during that 

time, despite all the difficulties.

During the Multi-media Walks, an exciting selection of those cinematic snapshots will be brought to 

life by being projected on to the facades of the places where they were made. The people behind the 

walls will appear both virtually and in person and talk about what moves them. And what moves 

them moves us – because they are the heartbeat of the city.

Multi-media Walks is funded by the municipal Kulturbüro of Lübeck.

Additional information at www.urbanprojection.de.

The multi-media city tours depart as follows:
Friday, Nov. 5, 7 pm, (Grüne) Beckergrube 23, Lübeck
Saturday, Nov. 6, 7 pm, Aegidienkirchhof 1–3, Lübeck
Participation is free of charge. 



STILVOLL &
FUNKTIONAL
WOHNEN

Wir machen (fast) alles möglich:
Jedes Zuhause ist anders, jeder Mensch individuell. Unsere Möbel
bieten eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten und lassen sich so
nach deinen Wünschen und Bedürfnissen gestalten.

Esstisch Campa in Nussbaum mit 3 Klappauszügen
BHT: 240/390 x 75 x 90cm, € 6.252,–

Wohnwand Sigma in Eiche
BHT: 270 x 204 x 41cm, € 7.439,– 

Im Gleisdreieck 17 · 23566 Lübeck · Tel. 0451 610 530  
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 10-19 Uhr · Sa: 10-18 Uhr · www.skanbo.de



Die Lübeck Meetings fassen alle Veranstaltungen zusammen, die wir und unsere Partner wäh-

rend der Nordischen Filmtage für unsere Branchengäste aus dem In-und Ausland ausrichten. 

Auch in diesem Jahr bieten wir die Möglichkeit, Filme aus dem Festivalprogramm für den deut-

schen Markt zu entdecken und organisieren Veranstaltungen zu aktuellen Entwicklungen der 

Branche – sowohl vor Ort in Lübeck als auch online und virtuell für Branchenvertreter:innen, die 

nicht anwesend sind. 

So bieten die Lübeck Meetings Filmschaffenden und Branchendelegierten aus Produktion, Ver-

leih, Kino und anderen Institutionen die Möglichkeit, sowohl Inhalte als auch potenzielle Partner 

aus den nordischen und baltischen Ländern zu finden. Die familiäre und ungezwungene Atmo-

sphäre, die wir auch in diesem Jahr mit sicherem Abstand weiter pflegen wollen, lädt zum Netz-

werken genauso ein wie zum Entdecken des umfangreichen Festivalprogramms. 

11. LÜBECK MEETINGS 11TH LÜBECK MEETINGS

The Lübeck Meetings are a series of events that we and our partners organise for industry guests during 

the Nordische Filmtage Lübeck. This year the program once more offers a range of opportunities – from 

discovering festival films for the German market to events addressing current topics in the industry – 

either in Lübeck or online from home for industry representatives who can’t travel.  

Altogether, the Lübeck Meetings provide filmmakers and representatives of production, distribution, 

cinemas, and other industry institutions with an opportunity to explore content development and find 

potential partners from the Nordic and Baltic regions. The colloquial and relaxed atmosphere – this year 

with appropriate social distancing – makes for a pleasant way to network and/or to discover the rich 

line-up of films screening at the festival. 

 LÜBECK

MEETINGS  
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In diesem Jahr bieten wir unseren Branchengästen aus Verleih, TV und Rechteinkauf zwei Mög-

lichkeiten, die Filme der Nordischen Filmtage Lübeck zu entdecken: vor Ort in Lübeck und online 

von zu Hause aus. 

Akkreditierte Branchengäste haben die Möglichkeit, Filme in Lübeck sowohl in den regulären 

Festivalkinos als auch in speziellen exklusiven Vorführungen für Akkreditierte zu erleben. Alter-

nativ bieten wir unseren treuen Gästen und Freund:innen, die dieses Jahr den Weg zum Festival 

nicht antreten können, Gelegenheit, über die Website des Festivals die Filme als Stream zu erle-

ben. So wollen wir auch 2021 dabei helfen, dass unsere Filme eine möglichst breite Auswertung 

in Deutschland erfahren.

Akkreditierte finden dieses Jahr eine Anlaufstelle und einen Treffpunkt im Altstadtbad Krähen-

teich, nur wenige Minuten vom Festivalkino entfernt, wo sie mit Tickets und Informationen 

versorgt werden.  

Für weitere Informationen: 

Laurin Dietrich

industry@nordische-filmtage.de

INDUSTRY SCREENINGS INDUSTRY SCREENINGS

The year, we are offering our industry guests from distribution, TV, and product acquisition two 

ways to see the films at the Nordische Filmtage Lübeck –  in Lübeck and online. 

Accredited guests have access to regular festival screenings, as well as to exclusive screenings 

reserved for the industry guests.  And for those loyal guests and festival friends who can’t make 

it to Lübeck this year, we are making the films available for streaming on our website. With this 

hybrid model, we hope that in 2021, we can once again help our films find a broad audience 

in Germany.

There is an information and meeting point for accredited guests at Altstadtbad Krähenteich, just 

a few minutes from our main festival cinema, which provides access to information and tickets.   

For additional information, please contact: 

Laurin Dietrich

industry@nordische-filmtage.de

Wie lässt sich Vielfalt vor und hinter der Kamera über das erste Ziel von Geschlechtergerech-

tigkeit hinaus fördern? Vor welchen Herausforderungen stehen Film- und Medienproduktion, 

und welche Chancen bieten sich? Wie können Institutionen sinnvoll fördern und was können 

sie fordern? Im diesjährigen Industry Panel thematisieren wir erste Erkenntnisse zur strukturel-

len Förderung von Diversität. Ausgangspunkt sind die im Sommer 2020 eingeführte Diversity 

Checklist der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und aktuelle Entwicklungen in 

der Filmförderung der nordischen Länder. Helge Albers (Geschäftsführer MOIN Filmförderung 

Hamburg Schleswig-Holstein) diskutiert mit Vertreter:innen aus Förderung und Produktion 

aus Deutschland und Skandinavien, moderiert von Laurin Dietrich (Lübeck Meetings, Nordische 

Filmtage Lübeck). Eine Kooperation von Creative Europe Desk Hamburg, MOIN Filmförderung 

Hamburg Schleswig-Holstein und Nordische Filmtage Lübeck.

Freitag, 5.11., 15:30 Uhr – 17:00 Uhr
Studio der NFL im Europäischen Hansemuseum 
und auf https://www.nordische-filmtage.de/de/branche/industry_events.html
RSVP für die Teilnahme vor Ort oder virtuell an industry@nordische-filmtage.de

HYBRIDES INDUSTRY PANEL – VOR ORT UND ONLINE

SUPPORT DIVERSITY 
STRUKTURELLE FÖRDERMASSNAHMEN VON DIVERSITÄT 

IN DER FILMPRODUKTION

HYBRID INDUSTRY PANEL – IN LÜBECK AND ONLINE

SUPPORT DIVERSITY
STRUCTURAL SUBSIDY MEASURES FOR DIVERSITY 
IN FILM PRODUCTION

What is the best way to foster diversity in front of, and behind, the camera above and beyond 

the initial goal of gender equality. What are the challenges facing film and media production, and 

what opportunities do they offer? How can institutions best direct their energies and to what? This 

year’s industry panel takes a look at the first findings from early structural diversity programmes. 

The starting point is the diversity checklist introduced in the summer of 2020 by the MOIN Film 

Fund  Hamburg Schleswig-Holstein, and current developments in the film commissions of the 

Nordic countries. Helge Albers (managing director of MOIN) talks to representatives of subsidy 

organisations and production houses in Germany and Scandinavia, with moderation by Laurin 

Dietrich (Lübeck Meetings, Nordische Filmtage Lübeck). A collaboration of the Creative Europe Desk 

Hamburg, MOIN Film Fund Hamburg Schleswig-Holstein, and the Nordische Filmtage Lübeck.

Friday, Nov. 5, 3:30 – 5:00 pm
NFL Studio in the European Hansemuseum 
and at https://www.nordische-filmtage.de/en/branche/industry_events.html
Please RSVP for both the live and online event to industry@nordische-filmtage.de
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Tour of the planetarium including projection of the 360° image film about Germany’s coastlands (a 

tourism marketing alliance of the five northern German states of Hamburg, Bremen, Mecklenburg-West 

Pomerania, Lower Saxony, Schleswig-Holstein, and Lübeck), and a demonstration of an interactive 

application. 

Thursday, Nov. 4, 5 pm
Friday, Nov. 5, 4 pm
Saturday, Nov. 6, 5 pm
Planetarium of the St. Jürgen school, Mönkhofer Weg 95, Lübeck
Please register via e-mail to:  industry@nordische-filmtage.de

Building on the successful project “Wissensglobus – 360 Degrees of Fulldome” (“Science Globe”), im-

mersive media, which has been a part of the Nordische Filmtage since 2016, is looking toward the future. 

Using the example of a new image film about Germany’s coastlands, this event explores the potential 

of 360° media for (the cultural and creative) economy of Lübeck. What kind of opportunities does im-

mersive media open up? What kind of added value does it offer in comparison with traditional forms 

of film? How is it produced and where can it be used? 

360° projection also offers interactive capability. Moving together as a group through a virtual space 

scanned in 3D, or virtually examining and trying out objects – the applications for culture and business 

are manifold. A panel will discuss the potential of the media for presenting companies and content, in 

conjunction with the question of whether Lübeck, as a centre of commerce, could represent a niche at 

the intersection of culture, business, and science. 

In addition, there will be a chance to see 360° media and its applications for yourself with a tour 

through the newly digitised planetarium.

Hybrid Industry Panel – in Lübeck and online
Friday, Nov. 5, 6 pm
NFL Studio in the European Hansemuseum 
and at https://nordische-filmtage.de/de/projekte/meetings.html
Please RSVP for both the live and online event to industry@nordische-filmtage.de

Aufbauend auf dem erfolgreichen Projekt „Wissensglobus – 360 Grad Fulldome“ werden die im-

mersiven Medien – bereits seit 2016 Teil der Nordischen Filmtage – zukunftsorientiert weiterent-

wickelt. Am Beispiel des neuen Imagefilms des Vereins Das Deutsche Küstenland soll das Potenzial 

von 360°-Medien für die (Kultur- und Kreativ-)Wirtschaft in Lübeck erkundet werden. Welche 

Möglichkeiten bietet diese Medienform? Was ist der Mehrwert im Vergleich zu traditionellen 

Filmformaten? Wie läuft die Produktion ab und wo können solche Formen zum Einsatz kommen? 

360°-Projektionen bieten auch interaktive Möglichkeiten: Sich als Gruppe gemeinsam durch vir-

tuelle Räume in 3D bewegen oder gemeinsam Objekte virtuell erleben und erproben – die An-

wendungsmöglichkeiten für Kultur und Wirtschaft sind vielfältig. In einer Paneldiskussion wird die 

Anwendbarkeit dieser Medienform zur Präsentation von Firmen und Inhalten erörtert, verbunden 

mit der Frage, ob der Wirtschaftsstandort Lübeck hier eine Nische an der Schnittstelle von Kultur, 

Wirtschaft und Wissenschaft besetzen könnte.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Führung durch die neu digitalisierte 

Sternkammer ein eigenes Bild von 360°-Medien und -anwendungen zu machen.

Hybrides Industry Panel – Vor Ort & Online
Freitag, 5.11., 18:00 Uhr
Studio der NFL im Europäischen Hansemuseum 
und auf https://nordische-filmtage.de/de/projekte/meetings.html
RSVP für die Teilnahme vor Ort oder virtuell an industry@nordische-filmtage.de

„CO-KREATIVES WIRTSCHAFTEN“

DIE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG LÜBECK BEI DEN NFL

IMMERSIV UND INTERAKTIV
DAS POTENZIAL VON 360°-MEDIEN 

FÜR DIE (KULTUR-)WIRTSCHAFT IN LÜBECK

Führung durch die Sternkammer inklusive Projektion des 360°-Imagefilms von Das Deutsche 

Küstenland (der touristischen Marketingallianz der fünf norddeutschen Bundesländer Ham-

burg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und der Hanse-

stadt Lübeck) und Demonstration einer interaktiven Anwendung 

Donnerstag, 4.11., 17:00 Uhr
Freitag, 5.11., 16:00 Uhr
Samstag, 6.11., 17:00 Uhr
Sternkammer an der GGS St. Jürgen, Mönkhofer Weg 95, Lübeck
Anmeldung unter:  industry@nordische-filmtage.de

Unter dem Titel „Initiative Co-Kreatives Wirtschaften“ vereint die Wirtschaftsförderung 

Lübeck Kreativschaffende aus der Hansestadt, um gemeinsam mit ihnen über die The-

men Kultur und Kreativität im Kontext der Wirtschaft zu sprechen. Ziel der Initiative ist 

es, sich dem Thema kreatives Wirtschaften aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern 

und zu schauen, wo Gemeinsamkeiten bestehen und wo auch branchenübergreifend 

Synergien geschaffen werden können.

With the title “Initiative Co-Kreatives Wirtschaften”, Lübeck’s economic promotion office 

joins together creatives from the city to discuss subjects such as culture and creativity in an 

economic context. The goal of the initiative is to approach the subject of creative commerce 

from a variety of perspectives and to see where there are communalities and where syner-

gies can be created that span a variety of businesses.

“CO-KREATIVES WIRTSCHAFTEN” 
LÜBECK’S ECONOMIC PROMOTION OFFICE AT THE NFL

IMMERSIVE AND INTERACTIVE 
THE POTENTIAL OF 360° MEDIA FOR THE LÜBECK 
(CULTURE) ECONOMY
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Creative Europe Desk Hamburg lädt internationale Branchengäste aus Produktion, Förderung 

und Verleih auch in diesem Jahr zu den traditionellen Media Meetings ein. Eine beschränkte 

Anzahl Gäste wird unter Wahrung der Abstands- und Sicherheitsregeln Gelegenheit haben, sich 

und ihr Projekt kurz vorzustellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Interessierte, die auf der Suche nach einem Koproduktionsprojekt oder -partner aus den nordi-

schen oder baltischen Ländern sind, erhalten bei Creative Europe Desk Hamburg genaue Infor-

mationen zu Ort und Zeit und können sich hier anmelden: info@ced-hamburg.eu

MEDIA MEETINGSMEDIA MEETINGS

Creative Europe Desk Hamburg is once again hosting its traditional MEDIA MEETINGS for interna-

tional producers, funding institution representatives, and distributors. In keeping with pandemic 

regulations, a limited number of guests will have the opportunity to briefly introduce their project 

and talk about it. 

Anyone interested in a co-production project, or partner from the Nordic or Baltic regions can ob-

tain detailed information on time and place from Creative Europe Desk Hamburg, and register via 

e-mail to:  info@ced-hamburg.eu
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MEDIA  @ Nordic Film Days Lübeck

MEDIA Meetings and Industry Panel
Friday, 5 November 2021
creative-europe-desk.de
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FILM BREAKFAST

Als UNESCO-Weltkulturerbe verkörpert Lübeck mit seiner Backsteingotik die historische Bedeutung 

der Hanse. Darüber hinaus gibt es aber auch einige Orte und Relikte, die vom Wirken skandina-

vischer Migrant:innen in der Stadt erzählen.

Die Film Commission der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein lädt alle Fachgäste 

herzlich dazu ein, diese außergewöhnliche Geschichte und die daraus entstandenen Beziehungen 

zwischen Lübeck und Skandinavien zu entdecken. Beide Veranstaltungen finden auf Englisch statt 

und dauern circa anderthalb Stunden. 

Donnerstag, 4.11., 15:00 Uhr 
Samstag, 6.11., 12:00 Uhr
Der Treffpunkt wird nach Anmeldung bekanntgegeben.
Anmeldung unter: brexendorf@moin-filmfoerderung.de

LÜBECK UND SKANDINAVIEN: SPUREN IN DER STADT

STADTRUNDGANG WÄHREND 
DER 63. NORDISCHEN FILMTAGE 
LÜBECK

LÜBECK AND SCANDINAVIA – TRACES IN THE CITY

CITY TOUR DURING THE 
63RD NORDISCHE FILMTAGE LÜBECK

A UNESCO World Heritage site, Lübeck with its Gothic brick facades embodies the significance of the 

Hanseatic League. But above and beyond that, there are a number of locations and vestiges that bear 

witness to the working of Scandinavian migrants on the city.

The Film Commission of the MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein invites industry guests 

to discover these extraordinary stories and the resulting relations between Lübeck and Scandinavia.  

The tour will be in English and takes about one-and-a-half hours. 

Thursday, Nov. 4, 3 pm 
Saturday, Nov. 6, noon
Once you have registered, you will receive notice of the meeting point.
To register, send an e-mail to brexendorf@moin-filmfoerderung.de
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FILMFRÜHSTÜCK

Filmkultur Schleswig-Holstein e. V. und die Filmwerkstatt Kiel der MOIN Filmförderung Hamburg 

Schleswig-Holstein laden herzlich zum traditionellen Filmfrühstück anlässlich der Nordischen Film-

tage Lübeck ein. Beim ungezwungenen Get-together haben alle Interessierten aus der Filmcom-

munity die Möglichkeit, sich über aktuelle Projekte auszutauschen und neue Ideen zu diskutieren.

Filmkultur SH e. V. unterstützt die Vernetzung und Weiterbildung der Filmschaffenden sowie die 

Filmkultur im nördlichsten Bundesland. Die Filmwerkstatt Kiel fördert Filme und filmbezogene Pro-

jekte und berät Filmschaffende in Finanzierungsfragen.

Samstag, 6.11., 11:00 Uhr 
Anmeldung erbeten unter www.filmkultur.sh

The non-profit Filmkultur Schleswig-Holstein and the Kiel film commission of the MOIN Film Fund 

Hamburg Schleswig-Holstein invite you to a traditional film breakfast to celebrate the Nordische 

Filmtage Lübeck. This casual get-together gives the film community a chance to talk about current 

projects and new ideas.

Filmkultur Schleswig-Holstein is a non-profit that supports networking and education programmes 

for people in the film industry, as well as promoting the film scene in Germany’s northernmost 

state. The Filmwerkstatt Kiel provides funding for films and film-related projects, and advises film-

makers on putting together financing.

Saturday, Nov. 6, 11 am 
Please register in advance at www.filmkultur.sh 
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Dokumentarfilme beleuchten die unterschiedlichsten Aspekte des Lebens. Sie bringen Dinge 

ans Tageslicht, schaffen eine Sprache für vorher Unsagbares und regen zum Diskurs an: Der Do-

kumentarfilm ist emanzipatorisches Mittel – für die Filmschaffenden, aber auch für diejenigen, 

die die Filme sehen.

In der diesjährigen Masterclass Dokumentarfilm laden die MOIN Filmförderung und die Nordi-

schen Filmtage Lübeck dazu ein, gemeinsam zu reflektieren, wie Diversität im Dokumentarfilm 

erzählt werden kann und welchen besonderen Herausforderungen der queere Film begegnet.

In einem Gespräch mit den Filmschaffenden Engeli Broberg („GABI, 8 till 13 år“) und Kenneth 

Elvebakk („Hello World“) führt Johanna Faltinat (büro für vielfältiges erzählen) exemplarisch in 

das Thema ein. Die Masterclass, ergänzt durch Workshop-Elemente, soll einen reflexiven Blick 

auf den Prozess bieten und so Anhaltspunkte für diverses Filmemachen im dokumentarischen 

Bereich liefern.

Samstag, 6.11., 14:00 Uhr
Anmeldung erbeten unter masterclass@nordische-filmtage.de.

 

MASTERCLASS
THE FUTURE OF CINEMA IS DIVERSE

MASTERCLASS
THE FUTURE OF CINEMA IS DIVERSE

Documentary films can illuminate many different aspects of life. They can reveal things previously 

unknown, give voice to the previously unspeakable, and encourage debate. Documentary film is a 

means of emancipation – for the filmmaker, but also for the audience.

For this year’s Documentary Master Class, the Nordische Filmtage Lübeck and the MOIN Film Fund 

host a forum on how diversity can be represented in documentaries, and the particular challenges 

facing documentarians of queer culture.

Johanna Faltinat (büro für vielfältiges erzählen) explores the subject in discussion with filmmak-

ers Engeli Broberg (“GABI – between ages 8 and 13”) and Kenneth Elvebakk (“Hello World”). The 

master class incorporates workshop elements, and will cast an analytical eye on the documentary 

process, providing reference points for diversity in documentary filmmaking.

Saturday, Nov. 6, 2 pm
Please register in advance via e-mail to: masterclass@nordische-filmtage.de.
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Arbeitstreffen der Landesverbände des Bundesverbandes Jugend und Film (BJF) 
Beauftragte der Landesverbände beraten über das Seminarprogramm im neuen Jahr sowie über 

Perspektiven der Arbeit. Darüber hinaus wird über die Verteilung der Finanzmittel für internationale 

Jugendbegegnungen entschieden.

Samstag, 6.11., Lübeck

BJF-Seminar Kinder- und Jugendfilm „Dramaturgie – von der Idee bis zum Film“
Für Multiplikatoren der rezeptiven Kinder- und Jugendfilmarbeit bietet das Begleitseminar beson-

dere Möglichkeiten:

 • Filmsichtungen, -analysen und Diskussionen mit Kolleg:innen über Filme 

  aus der Sektion „Kinder- & Jugendfilme“

 • Gespräche mit Filmemacher:innen (Referentin Annette Friedmann, 

  Projektbetreuerin Kinderfilm, Kuratorium junger deutscher Film)

 • Treff der Kinder- und Jugendfilmszene

 • Filmbewertung und Diskussionsrunde mit dem Ziel, Filmempfehlungen für 

  den BJF-Filmverleih auszusprechen

Freitag, 5.11. – Sonntag, 7.11., Lübeck
Auf Einladung

Working meeting of the German Federation of Film Clubs for Children and Young People (BJF)
Representatives of the various state clubs will talk about planned seminars for next year, as well 

as the overall prospects for their work. In addition, a decision will be made about the allocation of 

funding for international gatherings for young people.

Saturday, Nov. 6, Lübeck

BJF seminar children’s and youth films “Dramaturgy – from an idea to a film”
For educators and other propagators of films for children and young people, the seminar will offer 

an opportunity for:

 • Screenings, analysis, and discussions with colleagues about the films 

  from the “Children’s and Youth Film” section 

 • Talks with filmmakers (moderator Annette Friedmann, project manager for children’s films,  

  Kuratorium junger deutscher Film, the advisory organisation for young filmmakers)

 • Meeting of the minds from the children’s and youth film scene 

 • Appraisal and discussion of films with the goal of making recommendations 

  for distribution by the BJF

Friday, Nov. 5 –Sunday, Nov. 7, Lübeck
By invitation

KINDER- UND JUGENDFILM BEI DEN NFL

DER BUNDESVERBAND JUGEND UND FILM
CHILDREN’S AND YOUTH FILMS AT THE NFL

BUNDESVERBAND JUGEND UND FILM
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Das Fördermodell „Der besondere Kinderfilm“ wurde 2013 ins Leben gerufen und soll ein zusätz-

licher Baustein in einer Reihe von Maßnahmen sein, um dem Kinderfilm in Deutschland wieder 

mehr Präsenz und ein stärkeres Gewicht zu verleihen.

2022 geht mit „Sieger Sein“ der Autorin und Regisseurin Soleen Yusef für DCM Pictures GmbH, 

Sonja Schmitt und Wenka von Mikulicz, der elfte Film der Initiative in Produktion.  

Mona ist aus Syrien geflohen und kommt auf eine Grundschule im Berliner Wedding. Sie kann 

kaum Deutsch, dafür aber Fußball. Ein engagierter Lehrer erkennt Monas Talent und nimmt sie 

in die Mädchenmannschaft auf. Doch das Zusammenspiel mit den anderen ist schwieriger als ge-

dacht. Jede von ihnen ist eine Kämpferin, aber nur wenn sie zusammenspielen, können sie auch 

gewinnen …

Im Gespräch mit Margret Albers, Projektmanagerin beim Förderverein Deutscher Kinderfilm e. V., 

berichtet das Team hinter „Sieger Sein“ über die Entwicklung des Drehbuchs und die aktuellen 

Vorbereitungen für den Dreh.

Freitag, 5.11., 14:45 Uhr
Auf Einladung

WERKSTATTGESPRÄCH

„DER BESONDERE KINDERFILM“
WORKSHOP DISCUSSION 

OUTSTANDING FILMS FOR CHILDREN 
The funding model “Outstanding Films for Children” was set up in 2013 with the goal of providing 

an additional component in a series of measures aimed at raising the profile and importance of 

children’s movies in Germany.

In 2022, the eleventh film to benefit from the initiative will go into production – “Sieger Sein” 

(“Team Spirits”) by writer and director Soleen Yusef, produced by Sonja Schmitt and Wenka von 

Mikulicz of DCM Pictures GmbH.

After her family flees Syria, Mona ends up at a primary school in Berlin’s Wedding district. She may 

barely speak German, but she’s a whiz on the football field. A dedicated teacher recognises Mona’s 

talent and invites her to join the girls’ team. But the (inter)play with the other girls is harder than 

she expected. Each one of them is a fighter, but they have to learn to play as a team if they want 

to win …

The team behind “Team Spirits” will talk to Margret Albers, the project manager at the German 

Children’s Film Association about the development of the script and pre-production preparations.

Friday, Nov. 5, 14:45 pm
By invitation
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Der Förderverein Deutscher Kinderfilm e. V. (FDK) setzt sich seit über 40 Jahren für bessere, vielfältige 

und speziell auf Kinder zugeschnittene Medienangebote ein. Die Förderung der Medienkompetenz 

von Kindern und Jugendlichen heute ist gleichzeitig eine Investition in das Publikum von morgen.

Mit Fachleuten aus allen Bereichen der Branche vertritt der FDK als unabhängiger Mitgliederverein 

diese Anliegen in politischen und wirtschaftlichen Gremien, damit konkrete Projekte finanziert wer-

den können. Der FDK ist Träger des Stipendiat:innenprogramms der Akademie für Kindermedien 

und mit der Organisation und Durchführung der Initiative „Der besondere Kinderfilm“ betraut. Im 

Rahmen von Filmfestivals sowie der Projekte des FDK gibt es regelmäßige Fachgespräche zu aktuel-

len Themen und Netzwerkveranstaltungen.

Am Freitag, den 5.11., von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr 

lädt der Förderverein Deutscher Kinderfilm zu einer Happy Hour 

für die Kinder-und Jugendfilmszene ein (auf Einladung).

Weitere Information unter: info@foerderverein-kinderfilm.de

The German Children’s Film Association (FDK) has advocated for more than 40 years for better and 

more diverse media specifically tailored to children. Fostering media skills in children and young 

people today is an investment in the audiences of tomorrow.

Made up of members from all branches of the industry, the FDK is an independent association that 

represents those interests to political and business boards and committees so that specific projects 

can get financing. The FDK sponsors the scholarship programme at the Akademie für Kindermedien 

(Academy for Children’s Media), and also organises and runs the initiative “Outstanding Films for 

Children” (“Der besondere Kinderfilm”). As part of film festivals and FDK projects, it regularly or-

ganises panels and discussions on current subjects, as well as networking events.

On Friday, Nov. 5, from 6:30 to 8:30 pm, 

the FDK welcomes you to a happy hour 

for the children and young people’s film scene (by invitation).

For additional information please contact: info@foerderverein-kinderfilm.de

DER FÖRDERVEREIN DEUTSCHER KINDERFILM E. V. BEI DEN NFL

FÜR VIELFÄLTIGE UND 
HOCHWERTIGE KINDERMEDIEN 

FÖRDERVEREIN DEUTSCHER KINDERFILM E. V. AT THE NFL

FOR DIVERSE AND HIGH-QUALITY ME-
DIA FOR CHILDREN 
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Wir setzen Sie in Szene. 

Täglich. Nordisch. Sympathisch.

Verkehrswerbung
Lloyd
Schiffmann

www.verkehrswerbung.de                                   luebeck@verkehrswerbung.de    

Verkehrswerbung Lloyd 

Schiffmann GmbH & Co. KG

Moislinger Allee 7 

23558 Lübeck

Fon 0451 / 8 14 11

Fax 0451 / 86 53 65

Ihr Ansprechpartner: 

Frank Peters
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Eintrittskarten Tickets
                                                                
Einzelkarte für Vorstellungen mit Beginn 
zwischen 18.00 und 22.00 Uhr
Single ticket for screenings beginning 
between 6 and 10 pm
9,50 € / 7,50 €*
                                                                
Einzelkarte für alle Vorstellungen 
mit Beginn vor 18.00 und ab 22.00 Uhr
Single ticket for all screenings starting 
before 6 and after 10 pm
7,50 € / 6,00 €*
                                                                
Einzelkarte (Kinder) 
für das Kinder- und Jugendfilmprogramm
Single child’s ticket 
for Children’s & Youth Film Programme
3,00 €
 
Einzelkarte (Erwachsene) 
für das Kinder- und Jugendfilmprogramm
Single adult’s ticket 
for Children’s & Youth Film Programme
7,50 € / 6,00 €*
 
Stummfilmkonzert
Silent film concert
12,00 € / 8,00 €*
 
Alle Ticketpreise inkl. 7% MwSt.
All ticket prices include 7% VAT.
 
*Ermäßigung erhalten Studierende, 
Auszubildende, Schüler:innen, Kinder und 
Jugendliche bis zu 18 Jahren, Bundesfrei-
willigendienstleistende, Inhaber:innen 
des Lübeck-Passes.
*Reduced tickets for students, trainees, 
schoolchildren, children and teens till the age 
of 18 years, federal voluntary service workers, 
Lübeck-Pass holders.
 
Bei der Abnahme von 5 Einzelkarten für 
unterschiedliche Vorstellungen wird ein
Rabatt von 0,50 € pro Karte gewährt. 

Dies gilt nur bei Kauf an der Kinokasse.

A discount of 0,50€ per ticket is given when 
purchasing 5 individual tickets for different 
screenings. This only applies to purchases at 
the cinema box office.
 

Filme im Streamingangebot auf
online.nordische-filmtage.de
Films online on demand – 
online.nordische-filmtage.de
7,00 € pro Ausleihe, inkl. 19% MwSt.
7,00 € per rental, incl. 19% VAT
 
Kartenvorverkauf Advance Ticket Sale
Der Vorverkauf beginnt im CineStar 
Filmpalast Stadthalle 
am Samstag, 30.10.21 um 15:00 Uhr.
Ticket pre-sales start in the
 CineStar Filmpalast Stadthalle
 on Saturday, Oct. 30, 2021 at 3 pm.
 

Online Tickets

www.nordische-filmtage.de 
oder www.cinestar.de
Online-Buchungen sind ebenfalls ab 
30.10.21, 15:00 Uhr möglich. 
Online Tickets sind nur zum Normalpreis 
ohne Ermäßigung erhältlich. Der Onlinepreis 
enthält zusätzlich 10% Vorverkaufsgebühr. 
Die Zahlung ist per Kreditkarte (VISA/Master-
card) oder per Lastschriftverfahren und 
Paypal möglich. Die Kaufbestätigung erfolgt 
per E-Mail. Sie enthält einen Barcode, der 
vom print@home-Ticket, Smartphone oder 
Tablet beim Einlass am Kinosaal gescannt 
wird. Besuchen mehrere Personen über einen 
Barcode die gleiche Vorstellung, müssen 
diese gemeinsam in den Saal gehen.
 
Online purchases also start on Saturday, 
Oct. 30, 2021 at 3 pm. Online tickets are only 
available at the normal price without 
discount. The online price includes an additio-
nal 10% advance booking fee. Payment is 
possible by credit card (VISA/Mastercard) or 
by direct debit and Paypal. The purchase 
confirmation will be sent by e-mail. It contains 
a barcode that is scanned from the print@
home ticket, smartphone or tablet when 
entering the cinema. If several people attend 
the same performance using one barcode, 
they must enter the auditorium together.
 
 

Kassenöffnungszeiten 
Box Office Opening Hours
CineStar Filmpalast Stadthalle
Sa., 30.10., Mo. 1.11., Di., 2.11.: 
13:00 – 20:30h 
Mi., 3.11. – Sa., 6.11.: 9:00 – 22:45h 
So., 7.11.: 9:00 – 20:00h
 
Öffnungszeiten Opening Hours
Infostand CineStar 
Festival Counter CineStar:
Mi. 3.11. 17:00 – 19:00 Uhr
Do., 4.11. – Sa., 6.11.: 10:00 – 20:00 Uhr
So., 7.11. 10:00 – 17:00 Uhr
 
Öffnungszeiten Opening Hours
Akkreditierungsstand Krähenteich 
Accreditation Counter Krähenteich:
Mi., 3.11: 14:00 – 19:00 Uhr
Do., 4.11. – Sa., 6.11.: 9:30 – 21:00 Uhr
So., 7.11.: 9:00 – 17:00 Uhr
 
Akkreditierung Accreditation
Für Fachbesucher:innen aus der Film-, 
Fernseh- und Videobranche sowie der 
Presse 50,00 € (inkl. 19% MwSt.). Für 
Akkreditierungen, die nach der Anmeldefrist 
(28.10.20) eingehen, berechnen wir eine 
erhöhte Akkreditierungsgebühr von 60,00 €.
 
The fee for film professionals and members of 
the press amounts to 50 € (incl. 19 % VAT). 
After the deadline of Oct. 28, 2020 the fee will 
increase to 60 €.

Barrierefreiheit  barrier-free entrance
Hinweis: Das Kolosseum sowie die Kinos 1,
2 und 4 im CineStar Filmpalast Stadthalle, 
Kino Koki (Zugang über Gerade Querstraße) 
sind barrierefrei.
Bitte bei allen Kartenkäufen für Rollstuhl-
plätze, unabhängig von den genannten 
Spielstätten, diese freundlicherweise 
vorab dem Kinokassenpersonal im 
CineStar mitteilen.

N.B.: The Kolosseum and the cinemas 1, 
2 and 4 at CineStar Filmpalast Stadthalle, 
Kino Koki (via Gerade Querstr.) 
are barrier-free.
For all ticket purchases for wheelchair seating, 
regardless of the venues listed, please kindly 
notify the box office staff at CineStar in 
advance.

Adressen Addresses

Nordische Filmtage Lübeck
Breite Straße 6–8
23539 Lübeck
info@nordische-filmtage.de
www.nordische-filmtage.de
 
CineStar Filmpalast Stadthalle
Mühlenbrücke 11, 23552 Lübeck
 
CineStar Filmhaus
Königstraße 38-40, 23552 Lübeck
 
Kolosseum
Kronsforder Allee 25, 23560 Lübeck
Kommunales Kino - Koki
Mengstr. 35, 23552 Lübeck
 
Festival Hotel
Radisson Blu Senator Hotel
Willy-Brandt-Allee 6, 23552 Lübeck
Tel.: +49 451 142 0
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 1  CineStar Filmpalast Stadthalle, Mühlenbrücke 11

 2  Kolosseum Lübeck, Kronsforder Allee 25

 3  KINO KOKI, Mengstraße 35

 4 Filmhaus Lübeck, Königsstraße 38-40

 5  St. Jakobi zu Lübeck, Jakobikirchhof 3

 6  Radisson Blu Senator Hotel, Willy-Brandt-Allee 6

 7  Park Inn, Willy-Brandt-Allee 1-5

 8  Theater Lübeck, Beckergrube 16

 9  treibsAND, Willy-Brandt-Allee 9

10  St. Petri, Petrikirchhof

11  Europäisches Hansemuseum, An der Untertrave 1

12 Museum Behnhaus Drägerhaus, Königstraße 9-11

13 Willy-Brandt-Haus Lübeck, Königstraße 21

14 KulturFunke*-Quartier, Krähenstraße 32-34

15 Büro Nordische Filmtage Lübeck, Breite Str. 6-8

16 Akkreditierungsstand, An der Mauer 51/2

Startpunkte UrbanProjection Multimediawalks:13  

17 Freitag, 5.11., 19.00 Uhr, Beckergrube 23

18 Samstag, 6.11., 19.00 Uhr, Aegidienkirchhof 1-3

 Busverbindungen

Folgende Buslinien verbinden den CineStar Filmpalast 

Stadthalle mit dem Festival Hotel Radisson Blu Senator Hotel

(Haltestelle Holstentorplatz):Linien 1, 2, 6, 7, 9, 15, 16

Hauptbahnhof (ZOB): Linien 1, 2, 7, 9, 15, 16

Kolosseum: Linien 2, 7,16 (VWZ Mühlentor)

 Bus connections

The following municipal bus routes run between the 

CineStar Filmpalast Stadthalle and the festival hotel 

Radisson Blu Senator Hotel

(bus stop Holstentorplatz): lines 1, 2, 6, 7, 9, 15, 16

Main station (ZOB): lines 1, 2, 7, 9, 15, 16

Kolosseum: lines 2, 7, 16 (bus stop VWZ Mühlentor)

1
2

3

4
5

6

7

8

11

12

10

13

14

17

18

9

15

16
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VIELEN DANK  ·  TUSIND TAK  ·  AITÄH  ·  TÚSUND TAKK

 PALJON KIITOKSIA  ·  QUJANARSUAQ  ·  THÚSUND THAKKIR  ·  LIELS PALDIES 

ACIU LABAI  ·  TUSEN TAKK  ·  OLU GIITU  ·  TUSEN TACK

DEN BOTSCHAFTEN

Königlich Dänische Botschaft   •  Botschaft der Republik Estland  •  Botschaft von Finnland •   Isländische Botschaft  •   Botschaft der Republik Lettland 

 Botschaft der Republik Litauen  •  Königlich Norwegische Botschaft  •   Schwedische Botschaft

DEN FILMINSTITUTEN

Danish Film Institute   •    Estonian Film Institute   •  Faroese Film Institute  •   Finnish Film Foundation   •    Icelandic Film Centre   •    Lithuanian Film Centre
  National Film Centre of Latvia   •    Norwegian Film Institute    •    International Sámi Film Institute  •   Swedish Film Institute

UND BESONDERS

24Frame Kinoprojektion • Behnhaus Drägerhaus • Café Brazil • Café Ulrich‘s • Carl-Arthur-Strait-Stiftung • Colibri • Deutsch-Finnische Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. • Earworx • Emanuel-Geibel-Schule 

• EVG Landwege eG  • Finnland-Institut in Deutschland für Kultur, Wissenschaft & Wirtschaft GmbH • Flug Contact • Grafix Werbeagentur • Grund- und Gemeinschaftsschule St. Jürgen • Günther-Grass-Haus 

• Haerder Center  • Hotel an der Marienkirche  • Hotel an der Stadtmauer • Hugendubel • Klassik Altstadt Hotel • KO 15 • KulturFunke* • Location 25 • Lübeck Management e.V. 

• Lübeck und Travemünde Marketing GmbH • die Lübecker Museen • Mindnet • Musikhochschule Lübeck • Nordische Literaturtage/Literaturhaus Hamburg • Photographie Fennec • Ratsherrn Brauerei GmbH

•  schickSAAL* Hostel  • St. Jakobi zu Lübeck • St. Petri zu Lübeck  • Taxi Kurzendörfer • TreibsAND  • Waldzimmer • Willy-Brandt-Haus • Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH

WIR DANKEN UNSEREN SPONSOREN

DIE NORDISCHEN FILMTAGE LÜBECK SIND EINE VERANSTALTUNG DER

UNSEREN PREISSTIFTERN

UNSEREN SUPPLIERN

Festivalkinos:
UNSEREN MEDIENPARTNERN                                                                                                       UNSEREN VERANSTALTUNGSORTEN

skanbo
natürliche Wohnkultur

UNSEREN FÖRDERERN UND SPENDERN

TE
AM

Veranstalter General Organizer

In Zusammenarbeit mit 
In cooperation with
Danish Film Institute, Copenhagen
Estonian Film Foundation, Tallinn
Faroese Film Institute, Tórshavn
Finnish Film Foundation, Helsinki
Icelandic Film Centre, Reykjavik
Lithuanian Film Centre, Vilnius
National Film Centre of Latvia, Riga
Norwegian Film Institute, Oslo
International Sámi Film Institute, Guovdageaidnu
Swedish Film Institute, Stockholm
 
Mit Unterstützung von Supported by
Produktionsfirmen, Weltvertrieben 
und Verleihfirmen
Production companies, World Sales 
companies and film distributors
 

Festivalleitung Festival Directors
 
Künstlerische Leitung Artistic Director
Thomas Hailer
 
Geschäftsführung Managing Director
Susanne Kasimir
 
Kinder- und Jugendfilme 
Children’s and Youth Films
Franziska Kremser-Klinkertz (Programmer)
 
Retrospektive Retrospective
Jörg Schöning (Programmer)
 
Filmforum
Lili Hartwig (Programmer)
 
Serien Drama Series
Christian Modersbach (Programmer)
 
Nordic Shorts & Video-on-Demand 
Coordinator
Sebastian Apel (Programmer)
 
Immersive Media
Ralph Heinsohn (Programmer)
 
Lübeck Meetings
Laurin Dietrich, Nina Mumm

Programm Management 
Programme Management
Sandra Jung
 
Sachbearbeitung & Projekt Management 
Office & Project Management
Stefanie Felchle
 
Assistenz der Künstlerischen Leitung 
Assistant to the Artistic Director
Nana Sartor
 
Film Management Film Management
Maria Wildenhain, Karen Hertlein, 
Jakob Hingst
 
Presse Press Office
Dagny Kleber, Elif Ayhan, Alena Flemming
 
Fotografen Photographers
Wolf-Dietrich Turné, Olaf Malzahn
 
Porträts Portraits
Raphael Alberti
 
Marketing & Sponsoring
Gabriele Gillner
 
Guestmanagement Guestmanagement
Sandra Jung, Jana Zernetsch,
Stefan Lüschow
 
Akkreditierung Accreditation
Lea Inselmann, Asfand Yar Farooqi
 
Events
Heide Klingelhöfer, Bianca Cavallaro, 
Lucca Grzywatz, Anne Nöll
 
Jury-Betreuung Jury Coordination
Jana Wolff, Max Reich, Louisa Gast, 
Theresa Moßbacher
 
Schulkino
Theresa Moßbacher
 
Regie Preisverleihung 
Director Award Ceremony
Jasper Ahrens
Jakob Hingst (Assistenz)

Moderation Presentation
Stephan Szasz,
Charlotta Bjelfvenstam, Ricardo Brunn, 
Erhard Bultze, Martina Fluck, Susanne 
Klische, Theresa Moßbacher, Stefanie Reis, 
Sylvia Schuchardt
 
IT
MINDNET, Jan Hammerich

Technik Technical Staff
Uwe Mühtz (Technische Leitung – 
CineStar Filmpalast Stadthalle),
24frame Kinoprojektion (Projektion),
Starlight Showtechnik (Ton),
Kirstine Andersen, Thorkil Asmussen, 
Philipp Bechly, Sven Beuthin, Jose Carlos 
Cordoba, Andreas Glüer, Helge Gregorius, 
Tina Guckenhahn, Merten Houfek, 
Michel Reckert, Ivo Sloman, Christoph Struve, 
Katharina Prion, Judith Genseburg, 
Tim Neumann, Giuseppe Cascio, Manfred 
Vandersee, Sebastian Wagner, 
Marie Weinreich
 

Spielstättenleitung Venue Management

CineStar Filmpalast Stadthalle Lübeck
Miriam Waldmann (Theaterleitung),
Franziska Wolff, Heiko Ratz
 
CineStar Filmhaus
Brenda Benthien
 
Kolosseum
Ole Nissen (Intendant),
Klaus Purkart, Brenda Benthien, 
Linda Lu Wulf
 
Kommunales Kino – Koki
Vitter Thiessen, Jules Ramon Hasse

Video-On-Demand Plattform
Filmwerte GmbH
Andreas Vogel, Jacqueline Röber, 
Lukas Rögner

Dialogsprecher:innen Dialogue Speakers
Charlotta Bjelfvenstam, Inger Hamdorf, 
Elisabeth Haug, Jens Klabunde, Marion 
Gretchen Schmitz

Streaming Studio
SG Medientechnik

Grafik & Katalog 
Wolfram Bohl, Werbeagentur Grafix

Visuals & Motion Design
Conni Robe

Additional Video Content
Johanna Huth
 
Infostand
Katharina Weber, Kristina Wieziolkowski
 
Akkreditierungsstand
Lea Inselmann, Pawel Kardasinski, Asfand Yar 
Farooqi, Lia Calvelo
 
Katalogredaktion
Redaktion: Julia Niehaus
Filmtexte: André Grzeszyk (Wettbewerb 
Dokumentarfilm & Nordic Shorts), 
Anke Leweke (Wettbewerb Spielfilme), 
Sebastian Markt (Kinder- und Jugendfilme), 
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WIR BAUEN DEN FEHMARNBELT-TUNNEL 
DIE NEUE VERBINDUNG NACH SKANDINAVIEN

Deutschland und Dänemark bauen  
einen 18 km langen Tunnel zwischen  
Fehmarn und Lolland. Er wird beide  
Länder am Fehmarnbelt direkt mit-
einander verbinden und das Reisen  
von und nach Skandi navien einfacher  
und schneller machen. 

Im Nu kann man dem Tivoli in Kopenhagen 
einen Besuch abstatten, auf Hamlets Spuren 
in Helsingør wandeln oder einfach in einer 
der vielen gemütlichen Hafenstädtchen die 
dänische Lebensart genießen. 

Für eine schnelle und sichere Reise wird  
der Tunnel aus vier Röhren bestehen  
– zwei für die Bahnstrecke und zwei für  
die Autobahn, jeweils ohne Gegenverkehr. 

Der Absenktunnel wird aus 89 Tunnel
elementen zusammengesetzt, die in einen 
Graben im Meeresboden abgesenkt  
werden. Durch den Tunnel verkürzt sich  
die Fahrzeit zwischen Puttgarden und  
Rødby auf 10 Minuten mit dem Auto und  
7 Minuten mit dem Zug. So entspannt  
sind Sie noch nie im Land unserer glück
lichen Nachbarn angekommen. 

Für die Region entstehen Wachstums
chancen durch eine verbesserte Infrastruktur  
und Arbeitsplätze während der Bauphase 
sowie später beim Betrieb des Tunnels.  
Zusätzlich eröffnen sich neue Märkte und 
Möglichkeiten für den Tourismus, da Lübeck, 
Fehmarn und Ostholstein noch attraktiver 
für Skandinavier werden. 

Wir kommen Skandinavien näher 
– nicht nur zu den  
Nordischen Filmtagen Lübeck

Femern A/S Infocenter in Burg  
Ohrtstraße 40, 23769 Fehmarn

Öffnungszeiten 
Montag – Donnerstag:  
1113 Uhr & 15 17 Uhr 

Freitag: 1114 Uhr  
und nach Vereinbarung

Wir senden herzliche Grüße

aus Aachen 

Partner der Stadtwerke Lübeck



Medienpartner: Festivalkinos:


