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this human world ist wieder da und mit uns kehren auch 
die Kernelemente des Festivals nach zwei Jahren Pande-
mie bedingter Verkleinerung und Online-Isolation auf die 
Leinwände zurück. Filmscreenings, Begegnungen, Inter-
aktion und Diskussionen werden in der 15. Ausgabe von 
this human world endlich wieder in den Kinosälen und 
Veranstaltungsorten stattfinden, die als Orte des Zusam-
menkommens und der Auseinandersetzung zu lange aus-
geblieben sind. 
Umso mehr freut sich das Team hinter this human world, 
ein spannend kuratiertes Programm von 90 Lang-, und 
Kurzfilmen zu präsentieren und damit die Arbeiten von so 
vielen begabten und aktivistischen Filmemacher:innen 
präsentieren zu können, die uns mit ihrem Blick auf Men-
schen und Umwelt, unterschiedlichste Lebensrealitäten 
zeigen, Aufklärungsarbeit leisten und interkulturelle Ver-
netzung fördern.
Wir leben in herausfordernden Zeiten, mitten in einer 
globalen Wirtschafts-, Energie-, und Klimakrise. Der 
Angriffskrieg auf die Ukraine, die prekäre Situation von 
Frauen im Iran, die schwierigen Arbeits-, und Überlebens-
bedingungen vieler Menschen auf der Welt, die steigende 
Armut, die totalitären Regime, und die ausbeutende Herr-
schaft des Kapitalismus werden uns täglich vor Augen ge-
führt. Diese gravierenden Entwicklungen und einschnei-
denden politischen Veränderungen reflektieren die Filme 
des this human world 2022 in künstlerischer Vielfalt, in 
ernsthafter Auseinandersetzung, in aktivistischer Interak-
tion in ehrlicher Beobachtung und immer wieder auch in 
poetischer und humorvoller Weise.
 
this human world 2022 lädt alle Interessierten ein, sich 
mit dem Festivalprogramm zu beschäftigen, Filme zu se-
hen, Veranstaltungen zu besuchen, sich auszutauschen 
und an Diskussionen teilzunehmen. 
Wir freuen uns auf euch. 

das gesamte Team des this human world
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this human world is finally back on the big screen after 
two years of downsizing the festival and maintaining it 
online. Film screenings, meetings, interactions, and dis-
cussions will finally resume during the 15th edition of 
this human world in the cinemas and venues, which have 
been missed as places of gathering and confrontation. 
The this human world team is all the more pleased to have 
put together an exciting program comprising  90 feature 
and short films. We are delighted to be able to present the 
works of so many talented activist filmmakers. Their look 
at people and the environment shows us the most diverse 
realities of life and fosters education as well as intercul-
tural networking.
We are living in challenging times, in the midst of a glob-
al economic, energy, and environmental crisis. The war of 
aggression on Ukraine, the precarious situation of women 
in Iran, the difficult working conditions of many people in 
the world, the increase in poverty, the totalitarian regimes, 
and the exploitative rule of capitalism are brought before 
our eyes every day. These grave developments and drastic 
political changes are reflected in the this human world  
film selection and display serious reflection, artistic diver-
sity, activist interaction, and honest observation.

this human world  invites everyone interested to engage 
with the festival program, watch films, attend events, ex-
change ideas, and participate in discussions. 
We are looking forward to seeing you. 
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PROGRAMMSCHWERPUNKTE UND LEGENDE
THEMATIC SECTIONS AND LEGEND

this human world zeigt auch dieses Jahr, über die Wettbe-
werbs-Sektionen hinaus, eine Bandbreite an Filmen und bie-
tet ein umfangreiches Rahmenprogramm, das wichtige the-
matische Schwerpunkte in den Fokus der Öffentlichkeit rückt.

Insgesamt erstrecken sich fünf Blöcke zu den Themen 
Umwelt und Migration (environmental change // chan-
ging environment), Arbeitsrecht und Arbeitswelten (new 
work realities), Feminismus, LGBTQIA+ und Kampf gegen 
Diskriminierung (gender shift // equal rights), Krieg und 
Formen des Protests (conflict // collective activism) über 
die Programmierung des this human world 2022. Um die 
Perspektivenvielfalt des Festivals zu erweitern, wird ein 
Programmblock (old myths // new antisemitism) von dem 
freien Kurator Adrian Haim zusammengestellt. Mit der 
Schwerpunktsetzung möchte der Kurator das „Gerücht 
über die Juden“ (T.W. Adorno) dekonstruieren.

Die Filme zu den jeweiligen Programmblöcken werden im 
gesamten this human world Magazin durch Farbtags er-
kenntlich sein und die Frabtags gliedern auch die redak-
tionellen Beiträge dieses Magazins in die Schwerpunkt-
themen mit ein.

this human world will again show a wide range of films 
and will offer a supporting program beyond the competi-
tion sections, that will put the thematic sections in the 
focus of the public.

The program of this human world is spread across five 
sections on the topics of environment and migration 
(environmental change // changing environment), la-
bor law and working environments (new work realities), 
feminism, LGBTQI+ and the fight against discrimination 
(gender shift // equal rights), as well as war and forms of 
protest (conflict // collective activism). In order to broad-
en the festival’s diversity of perspectives, one program 
block (old myths // new antisemitism) was put togeth-
er by freelance curator Adrian Haim. With this focus, the 
curator aims to deconstruct the “rumor about the Jews” 
(T.W. Adorno).
The films in each program section will be recognizable 
throughout the entire this human world magazine by color 
tags. The color tags also link the magazine’s articles to 
the main topics.

environmental change // 
changing environment

new work realities

gender shift // equal rights

old myths // new antisemitism

conflict // collective activism

informationen informationen 
INFORMATIONINFORMATION

$
free entry

D
discussion

Q&A
question and 

answer
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KINOS & LOCATIONS

1 2 3

4 5 6

Schikaneder
Margaretenstraße 22-24
1040 Wien
www.schikaneder.at

Top Kino
Rahlgasse 1
1060 Wien
www.topkino.at

Stadtkino
Akademiestraße 13
1010 Wien
www.stadtkinowien.at

Gartenbaukino
Parkring 12
1010 Wien
www.gartenbaukino.at

Brunnenpassage
Brunnengasse 71 / Yppenplatz
1160 Wien
www.brunnenpassage.at

Stand129 
Viktor-Adler-Markt 129 
1100 Wien 
www.rotfabrik.wien

schikaneder
KULTKINO•BAR

kino kino I I küche küche I I bar bar 

TICKETS

ONLINE VORVERKAUF
AB 17.11
ONLINE TICKET PRE-SALE 
FROM 17.11

www.thishumanworld.com

KARTENVERKAUF 1.12-11.12
TICKET SALE

30 Minuten vor Vorstellungsbeginn im Schikaneder und Top Kino.
30 minutes before the screening at Schikaneder and Top Kino.

KARTENPREISE
TICKET PRICES

Regulär
Regular

Ermäßigt
Reduced

Special
Ö1-Club / AK-Aktiv Card

5 Tickets
5 Vorstellungen nach Wahl, pro 
Vorstellung max. 2 Karten
5 screenings of your choice, max. 2 
tickets per screening

9,50 €

8,50 €

8 €

40 €
Achtung: Es gibt keine Garantie auf Tickets an der Abendkasse. 
Wir empfehlen dringend, Tickets im Onlinevorverkauf zu erstehen! 
Attention: There is no guarantee for tickets at the box office. 
We reccomend to buy tickets in advance online!

10 Tickets
10 Vorstellungen nach Wahl, pro 
Vorstellung max. 2 Karten
10 screenings of your choice, max. 2 
tickets per screening

75 €

Achtung: die 5er und 10er Pässe können ausschließlich 
online erstanden werden!
Attention: the 5 and 10 ticket-blocks can be purchased 
online only!

Solidarity Ticket
100% des Aufpreises gehen an AFV*. 
Automatische Teilnahme an einem Ge-
winnspiel, gesponsert von espressorado. 
100% of the surcharge goes to AFV. Auto-
matic participation in a raffle, sponsored 
by espressorado.

10,50 €

ONLINE HUB
Regulär
Regular

3,90 €

Solidarity Ticket 4,50 €

Online-Pass
Zugang zu allen Filmen aus dem Online-Programm 
Access to all films from the online program

18 €

*Der Afghanische Frauenverein (AFV) ist eine humanitäre 
Hilfsorganisation, die seit 1992 für den Wiederaufbau und 
Frieden in Afghanistan arbeitet. Mit ihren Projekten, die 
vorwiegend in ländlichen Gegenden liegen, fördert der Ver-
ein gezielt Frauen und Kinder.
The Afghan Volunteer Women’s Association (AFV) is a 
humanitarian aid organization that has been working 
towards peace and reconstruction in Afghanistan since 
1992. Their projects that are mainly in the rural areas, 
focus on supporting women and children.

Kunsthallenticket
Ermäßigung für Besucher:innen der 
Ausstellung Sanja Ivekovic. Works of 
Heart (1974–2022)

6,50 €
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TEAM 
Carla Lehner   Festivalleitung

Sadia Walizade   Festivalkoordination, Produktion, Events

Maja Milosavljevic   Kommunikation, Filmkopien

Avia Seeliger   Presse, Festivalmagazin

Isabella Flucher   Sponsoring

Krista Feodorova   Gäste, Akkreditierungen

Staš Cebular   Social Media, Content Management

Laura Jiménez López   Grafik

Johnathan Marek Nowak  Produktionsassistenz

Clara Schermer   Lektorat

Lisa Wegenstein   Vorstand (Verein this human world), Geschäftsführung

Johannes Wegenstein  Vorstand (Verein this human world), Geschäftsführung

PROGRAMM
Carla Lehner

Maja Milosavljevic

Lisa Wegenstein

Isabella Flucher

Rosanna Wegenstein

Sebastian Brunnbauer

Margarete Neururer

Alexandra Matei

Raphael Krebs

CORONABEAUFTRAGTE

Johannes Wegenstein

Joachim Wegenstein

HUB
Carla Lehner 

Sadia Walizade 

ÜBERSETZUNG
Maja Milosavljevic

Halla Lee Bearden

Katharina Haas

Lena Amesberger

Sladjana Gluhakovic

TICKETING
Tanja Putzer (Leitung) 

Nora Schaeffer

Moritz Horvath

Markus Zauner

Valerie Kremshuber

TECHNISCHE LEITUNG

THE FUTURE IS OURS 
TO SEE

Heimo Reisenhofer

Clara Schermer 

DANKE
THANK YOU

 

Eva Angerer †, Gertrud Aichem-Degreif, Jessica Boladz, Raoul Bruck, 
Sebastian Brunnbauer, Staš Cebular, Mercedes Corrales, Özge 
Dayan-Mair, Petra Ebner, Sylvia Faßl-Vogler, Krista Feodorova, Forum 
Österreichischer Filmfestivals, Barbara Fränzen, Jana Frank, Ioan 
Gavrilovic, Simon Graf, Maiada Hadaia, Elisabeth Hajek, Cedric Huss, 
Brigitte Lehner, Marialetizia Leonardo, Veit Heiduschka, Laura Jimenez, 
Ernst Kanitz, Lukas Kirisits, Marialetizia Leonardo, Fariba Mosleh, 
Stefan Müllner, Pika Murgelj, Irene Hoeglinger-Neiva, Manfred Nowak, 
Wiktoria Pelzer, Paola Pérez Masedo, Jannik Rakusa, Thomas Reider, 
Ruth Schöffl, Christoph Steinacher, Bernhard Steinmann, Hanna 
Stepanik, Julia Summerer, Julia Trybula, Mihael Veberic, Felix Vratny, 
Annamaria Waliczky, Latifa Walizade, Lukas Wank, Thomas Weber, 
Lucy Wegenstein, Rosanna Wegenstein, Joachim Wegenstein, Michaela 
Wengler, Regina Wiala-Zimm, Anne Wiederhold und Waystone Film 

Danke allen Festivalhelfer:innen, Filmvorführer:innen und den 
gesamten Teams des Top Kino, Schikaneder, MQ Kantine, Café Kunst 
Haus, Stadtkino, Gartenbaukino, Brotfabrik und Brunnenpassage.

Thank you to all festival helpers, projectionists and the entire teams 
of Top Kino, Schikaneder, MQ Kantine, Café Kunst Haus, Stadtkino, 
Gartenbaukino, Brotfabrik and Brunnenpassage.

Mit besonderem Dank an unsere Fördergeber:innen:
A special thank you to our funders:

OLD MYTHS //
NEW ANTISEMITISM
Adrian J. Haim
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Human rights belong to everyone in the EU. It does not matter who you are or 
how you choose to live your life. You have a right to be free from discrimination, 
have your personal data protected and get access to justice.
The EU Agency for Fundamental Rights (FRA) offers reliable and comparable 
data on the experiences of people living in Europe. 
FRA has all the stats you need to tell your story – from Jews, Roma and Black 
people to LGBTI people or women. 
Our data is your ally to change hearts, minds and ultimately policy.
Art plays an important role in this respect, by raising people’s awareness and 
driving change.
“Films can put a spotlight on human rights issues, challenge people’s opin-
ions or inspire them to behave differently. That is why we support this festival.” 
says Nicole Romain, Head of the Communications and Events Unit at FRA.
Visit our website fra.europa.eu to get inspired!
Check out our 10 keys to effectively communicating rights: 
fra.europa.eu/en/10-keys
#OURDATAYOURALLY

The European Union Agency for Fundamental Rights

fundamentalrights EUAgencyFRA EURightsAgency

@fundamental.rights eu-fundamental-rights-agency

this human world bedankt sich bei 
FRA – The European Union Agency 
for Fundamental Rights für die 
Partnerschaft und Unterstützung.
In Kooperation mit FRA präsentiert 
this human world drei Filme:

this human world also thanks 
The European Union Agency for 
Fundamental Rights for their 
partnership and support.
In cooperation with FRA, this human 
world presents three films:

OLGA PONGO CALLING AS I WAS LOOKING ABOVE, 
I COULD SEE MYSELF 

UNDERNEATH
Tomáš Kratochvíl, 2022, CZE, 

78 Min, OmeU
 SA 04.12, 18:00, TOP KINO SAAL 1

Elie Grappe, 2021, CHE, 85 Min, 
OmeU

SA O3.12, 20:30 , TOP KINO SAAL 1

Ilir Hasanaj, 2022, KOS, 62 Min, 
OmeU

SA 10.12,18:00 TOP KINO SAAL 1

PREISE
AWARDS

Im Rahmen von this human world werden dieses Jahr fünf 
Preise an Filmemacher:innen verliehen, deren Filme durch 
herausragende Qualität überzeugen und menschenrechts-
relevante Themen im Fokus haben. 

this human world will award five prizes for outstanding 
films and exceptional contributions to human rights. 

INTERNATIONALER JURYPREIS
INTERNATIONAL JURY PRIZE

Aus sechs, im Wettbewerb laufenden internationalen Filmpro-
duktionen, kürt die Jury einen herausragenden Film mit dem, mit 
2.000,- Euro dotierten, this human world Jurypreis.
This year the jury will select one outstanding film out of eight 
productions within the international competition, and award a 
prize of 2,000,- Euros.

ÖSTERREICHISCHER JURYPREIS
AUSTRIAN JURY PRIZE

Der Gewinnerfilm des diesjährigen österreichischen Wettbewerbs 
wird von der Jury aus sechs Produktionen ausgewählt und mit 
dem, mit 2.000,- Euro dotierten, this human world Jurypreis für 
eine österreichische Filmproduktion geehrt. Gefördert wird dieser 
Preis durch die VdFS. 
The winning film of this year’s austrian competition will be se-
lected out of six films and awarded a prize of 2,000,- Euros en-
dowed by VdFS.  

JURYPREIS EXP:AN:DED SHORTS
EXP:AN:DED SHORTS JURY PRIZE

Der zum sechsten Mal von this human world verliehene und mit 
dem Artist-in-Residence-Programm des Q21 prämierte Preis für 
den besten animierten oder experimentellen Kurzfilm wird von 
einer Jury an einen der laufenden Filmen aus dem Wettbewerbs-
programm exp:an:ded shorts verliehen.
One outstanding animated or experimental short film running in the 
competition will be awarded with the Artist-in-Residence-Program 
of Q21.

JURYPREIS UP & COMING
UP & COMING JURY PRIZE

In diesem Jahr ehrt die Jury von this human world eine:n  junge:n 
Filmemacher:in mit einem Preisgeld von 1000,- Euro. Zur Auswahl 
stehen sechs Filme von Filmemacher:innen, die im Zuge des Festi-
vals ihre erste oder zweite Langfilmproduktion präsentieren.
The jury will award one exceptional first or second work of a film-
maker with 1,000,- Euros. 

Die The Future Is Ours To See Jugendjury verleiht abermals einen 
Preis für die beste jugendrelevante Filmproduktion an einen von 
vier Filmen aus dem diesjährigen Programm. Der Gewinnerfilm 
wird am  06. Dezember im Rathaus gezeigt.
The Future Is Ours To See young jury will once again award a 
prize for the best youth-relevant film production to one out of four 
films from this year’s program. The winning film will be screened 
on December 6th at the City Hall.

THE FUTURE IS OURS TO SEE 
JUDGENJURYPREIS

YOUNG JURY PRIZE

PREISVERLEIHUNG 
AWARD CEREMONY
SA 10.12., 19:00

DSCHUNGEL WIEN
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JURY
AUSTRIAN COMPETITION INTERNATIONAL COMPETITION

  Jasmin Baumgartner
 hat während ihrer Studien an der 

Filmakademie Wien begonnen, 
internationale TV-Dokumentatio-
nen für den ORF zu drehen. 2016 
vertiefte Jasmin einen Winter 
lang ihre Arbeit als Regisseurin 
mit der  Schauspielerei im Susan 
Batson Studio vertieft. Während 
der Entwicklung ihrer Filmprojek-

te drehte sie viele Musikvideos. Sie hat den Nachwuchspreis der 
Diagonale für  Unmensch und den Gedanken-Aufschluss-Preis 
der DOK Leipzig für  ROBIN’S HOOD gewonnen. 
During her two studies at Filmakademie Wien studying screen-
writing and directing, she started working for ORF and did TV-
Docs in Kenya and Iran. In 2016, Jasmin spent three months in 
NYC at Susan Batsons School of Acting. While developing her 
film projects, she never stopped filming music videos. She won 
the Best Newcomer Award at Diagonale in 2016 for Unmensch 
and the Gedanken-Aufschluss-Award at the DOK Leipzig in 2020 
for ROBIN’S HOOD.

  Jola Wieczorek
 ist eine österreichische Filme-

macherin polnischer Herkunft 
und Absolventin des Masterstu-
diengangs DocNomads. Ihr letzter 
Film Stories from the Sea feierte 
Weltpremiere auf der Viennale, 
gewann den Max Ophüls Preis für 
Beste Filmmusik und den Local 
Artist Award am Crossing Europe. 

Jola Wieczorek is an Austrian filmmaker of Polish origin and a 
graduate of the master’s program DocNomads. Her recent film, 
Stories from the Sea, celebrated its world premiere at the Vi-
ennale, won the Max Ophüls Prize for Best Music, and the Local 
Artist Award at the Crossing Europe.

  Julian Stockinger
ist Mitbegründer des Filmverleihs 
KINEMA 21 und veranstaltet seit 
2019 die Filmreihe TIL MIDNIGHT 
MOVIES im Schikaneder in Wien. 
Am SLASH Filmfestival fungiert 
er als Programmberater. Haupt-
beruflich arbeitet er als Sozial-
arbeiter in der Straffälligenhilfe.
Julian Stockinger (*1992) is the 

co-founder of the film distributor KINEMA 21 and has been or-
ganizing the film series TIL MIDNIGHT MOVIES at Schikaneder in 
Vienna since 2019. He also works as a program advisor at the 
SLASH Film Festival. His main job is as a social worker in the 
criminal justice system.

  Juana Jiménez 
ist die erste kolumbianische 
Trans Darstellerin, die sich ins 
italienische Kino gewagt hat, und 
die erste, die eine Rolle in Rai-
Produktionen spielte.  Insgesamt 
hat sie in über 40 Film- und TV- 
Produktionen mitgewirkt. Nun hat 
sie sich selbst mit ihrer ersten 
Eigenproduktion Harmony hinter 

die Kamera begeben.
Juana Jiménez is the first Colombian trans actress to make the 
leap into Italian cinema and the first to play a role in Rai produc-
tions. In total, she has appeared in over 40 film and television 
productions. Now she has ventured behind the camera herself 
with her first own production Harmony.

  Weina Zhao
geboren in Peking, aufgewachsen 
in Wien. Regisseurin, Autorin, 
Produzentin (Electric Shadows 
Films), Sinologin. Mitbegründe-
rin des asiatisch-diasporischen 
Zines Perilla und Gewächshaus, 
einer Initiative zur Förderung von 
BIPOCs in der deutschsprachigen 
Filmbranche.

Weina Zhao is an Austrian-Chinese director, writer, and producer 
with a background in East-Asian studies. She co-founded the 
production company Electric Shadows Films, the Asian diaspora 
zine Perilla and Gewächshaus, an initiative to support BIPOCs 
in the German language film industry.  

ZUGANG ZUM HUB
ACCESS TO THE HUB

Zusätzlich zum Kinoprogramm wird auch in diesem Jahr wie-
der der this human world Festival Hub bespielt. Von 02. bis 
11. Dezember wird jeweils ein Film pro Tag online veröffent-
licht. Alle Filme sind österreichweit und für die Dauer von 48 
Stunden am Hub verfügbar. Für jeden Film steht ein limi-
tiertes Kontingent an online Tickets zur Verfügung.

In addition to the cinema program, the this human 
world Festival Hub will also be accessible again this 
year. From December 2nd to 11th, one film per day will 
be published online. All films are available through-
out Austria and for the duration of 48 hours. A limited 
amount of online tickets is available for each film.

So funktioniert der Online – Hub
How to stream?

thishumanworld.filmchief.com

Registriere dich mit deiner E-Mail / Register with your e-mail

Verifiziere deinen Account / Verify your account

Einloggen > Film auswählen / Log in > choose film

Bezahlen > Film schauen / Payment > stream

ONLINE FESTIVAL HUB

Seit 2010 vergibt die Österreichische Liga für Menschen-
rechte den Menschenrechtspreis. Damit wird auf aktuelle 
Entwicklungen im Kampf um Menschenrechte hingewie-
sen und jenen eine Plattform geboten, die sich mit großem 
Engagement für die Einhaltung der Menschenrechte ein-
setzen. Der diesjährige Preis der Liga für Menschenrechte 
geht an den Menschenrechtsaktivisten und stellvertreten-
den Direktor der Diakonie Österreich Martin Schenk.

Der verstorbene Menschenrechtler Georg Lebiszczak war 
der Impulsgeber der ARGE RAIF, die sich für die Freilassung 
des saudi-arabischen Bloggers Raif Badawi einsetzte. In 
seinem Gedenken wird seit 2015 eine Auszeichnung im 
Rahmen des Filmfestivals this human world verliehen. 
Der „Georg“ ist mit 1.000,- Euro dotiert und wird von Lau-
datorin Aida Loos übergeben. Der Georg 2022 geht an die 
iranische Filmemacherin Mojgan Ilanlou. Gesponsert von 
habibi&hawara.

The human rights activist Georg Lebiszczak was the driv-
ing force behind ARGE RAIF, which campaigned for the re-
lease of Saudi Arabian blogger Raif Badawi. In his honor, 
an award has been presented since 2015 as part of the 
film festival this human world. The “Georg” is endowed 
with 1,000,- Euro and will be handed over by presenter 
Aida Loos. The 2022 George goes to Iranian filmmaker Mo-
jgan Ilanlou. Sponsored by habibi&hawara.

The Austrian League for Human Rights has been awarding 
the Human Rights Award since 2010. This draws atten-
tion to current developments in the struggle for human 
rights and offers a platform to those who are committed 
to protecting human rights. This year’s League for Human 
Rights Award goes to human rights activist and Deputy 
Director of Diakonie Austria Martin Schenk.

PREIS DER LIGA FÜR MENSCHENRECHTE
AWARD OF THE AUSTRIAN LEAGUE FOR HUMAN RIGHTS

GEORG LEBISZCZAK-PREIS
GEORG LEBISZCZAK AWARD

In Kooperation mit:
In cooperation with:

  Jannik Rakusa
  geboren in Wiesbaden, leitet 

das Programm von Top Kino und 
Schikaneder in Wien. Im letzten 
Jahr war er als Jurymitglied des 
Europa Cinemas Label Award in 
der Quinzaine des Réalisateurs 
bei den internationalen Filmfest-
spielen von Cannes. 
Jannik Rakusa, born in Wiesba-

den, is responsible for the program of Top Kino and Schikaneder 
in Vienna. Last year, he was part of the jury for the Europa Cine-
mas Label Award at the Quinzaine des Réalisateurs at Festival 
de Cannes.
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Es freut uns, auch dieses Jahr wieder auf die Perspektive der Jugend zählen zu 
können. Zum bereits sechsten Mal wird die Jugendjury im Rahmen von this human 
world eine Auszeichnung vergeben. Die vier nominierten Filme werden von unserer 
diesjährigen Jugendjury – Zita Gaier, Kasper Langeder und Tarek Lehner – in Zu-
sammenarbeit mit Clara Schermer gesichtet, reflektiert, diskutiert, sowie analysiert 
und schlussendlich bewertet. Der Gewinnerfilm wird am Ende des Festivals, ge-
meinsam mit den Sieger:innen der anderen Wettbewerbe, feierlich ausgezeichnet.

For the sixth time now, we are proud to be able to count on the youth, as our 
three young jury members – Zita Gaier, Kasper Langeder, and Tarek Lehner – will 
award the winner out of the four nominated films of this year’s this human world 
youth-program. The winning film will be announced, just like the winners of the 
other sections, at the closing ceremony.

JUDGENDJURY
  Anna Wagnleitner 

begann während ihres Studiums 
an der Uni Wien bei Filmfestivals 
mitzuarbeiten. Seit 2022 leitet 
sie das Shortynale Filmfestival. 
Aktuell ist sie als Marketingbe-
auftragte und Controllerin des 
Dokumentarfilms STAMS (Pana-
ma Film) tätig und unterstützt 
die Ulrich Seidl Filmproduktion in 
Buchhaltungstätigkeiten. 

During her studies at the University of Vienna, Anna Wagnleitner 
started working for film festivals. In 2022, she became the di-
rector of the Shortynale Filmfestival. She is currently operating 
as the marketing manager and controller for the documentary 
STAMS (Panama Film) and supports the Ulrich Seidl Filmproduk-
tion in accounting.

  Elisa Fink
ist Autorin, Kuratorin und Co-Or-
ganisatorin des queer feminis-
tischen Kurzfilmfestivals Visi-
bilities in Wien sowie Teil des 
Diversität und Inklusion Teams 
des European Film Market in 
Berlin. Sie beschäftigt sich mit 
gesellschaftskritischen und poli-
tischen Anliegen an der Schnitt-
stelle Aktivismus und Film.

Elisa Fink is an author, curator, and co-organizer of the queer 
feminist short film festival Visibilities in Vienna and part of the 
Diversity and Inclusion Team of the European Film Market in Ber-
lin. She works on sociopolitical concerns at the intersection of 
activism and film.

EXP:AN:DED SHORTS

 Clara Schermer 
sucht ihre Tätigkeiten seit zehn 
Jahren aus Projekten wie Fes-
tival(programm)- und Ausstel-
lungsarbeit, Filmvermittlung, 
Publikationsleitungen, mit einem 
Master in Medienkulturanalyse 
und interessiert sich für (Nach)
erzählungen von Sichtbarem/Ge-
sehenem. 
Clara Schermer has finished her 

film studies with a master’s degree in Media and Cultural Anal-
ysis and has been working in the field of cultural production for 
ten years. From film programming (Vienna Shorts), festival and 
exhibition work to book publishing, she picks her projects. 

UP & COMING

 Elisabeth Hajek 
Geboren in Graz und studierte 
dort Kunstgeschichte. Arbeitete 
als freie Ausstellungskuratorin 
und Kulturmanagerin u.a. für 
Galerien und Kulturfestivals. Von 
2005 bis 2022 Leiterin des inter-
nationalen Artist-in-Residence 
Programms im MuseumsQuartier 
Wien. Von 2012 bis 2022 Künst-
lerische Leiterin der Ausstellung-

reihe frei_raum Q21 exhibition space im MQ Wien. Seit Oktober 
2022 Kuratorin des Q21/MQ.
Elisabeth Hajek worked as an independent curator and cultural 
manager for art galleries and festivals. Since 2015, she is the 
head of Q21’s international Artist-in-Residence Program at the 
MQ. In 2012 she was additionally appointed Artistic Director of 
the frei_raum Q21 exhibition space.

 Rojin Bagheri 
studierte Soziologie mit Fokus auf 
Migrations- und Bildungssozio-
logie. Ihre Forschungsinteressen 
liegen in den Bereichen kritischer 
Gesellschaftstheorien sowie der 
emanzipatorischen Sozialwissen-
schaft. Ehrenamtlich engagiert 
sie sich u.a. für die Schaffung 
soziokultureller Räume.
Rojin Bagheri studied sociology 

with a focus in sociology of migration and education. Her re-
search interests cover the reproduction of social inequality, cri-
tical social theories as well as emancipative social science. Her 
voluntary work includes the creation of socio-cultural spaces.

 Sîdal Keskin
studierte Politikwissenschaft 
und studiert aktuell Orienta-
listik an der Uni Wien. Sîdal ist 
Performancekünstler:in und DJ. 
Seit vielen Jahren setzt er:sie 
sich detailliert und kritisch mit 
den sozialpsychologischen und 
politischen Aspekten in Film und 
Medien auseinander.
Sîdal Keskin studied political sci-

ence and is currently studying middle eastern studies at the Uni-
versity of Vienna. Sîdal is a performance artist and DJ. They have 
been approaching the sociopsychological and political aspects 
of movies and the media in a detailed and critical way.

Kasper Langeder hofft auf eine Zukunft, in der alle Menschen gleichberechtigt 
sind und die selben Chancen auf ein gutes Leben haben, eine Zukunft jenseits 
von Diskriminierung, Faschismus und Frauenfeindlichkeit, eine Zukunft, in der 
wir alle Brüder und Schwestern (und alles dazwischen) sein können.
Kasper Langeder hopes for a future where all people have equal rights and the 
same possibilities and chances for a good life, a future beyond discrimination, 
fascism and misogyny, a future where we can all be brothers and sisters (and 
everything in between).

Kasper Langeder

Zita Gaier ist aktuell Schülerin der Graphischen in Wien und dieses Jahr Mit-
glied der Jugendjury. Ob auf der Leinwand oder vor der Leinwand, Geschichten 
zu erzählen / zu hören ist das, was sie am liebsten mag.
Zita Gaier is currently a student at Die Graphische in Vienna and a member of 
this year’s young jury. Telling and being told stories is what she loves, whether 
on or off screen.

Zita Gaier

Tarek Lehner ist 15 Jahre alt und Schüler der 10. Schulstufe. Zu seinen Hobbys 
gehören Theater und Schauspiel und sich mit Freund:innen treffen :). Wie es 
ist, einen Filmpreis zu vergeben, weiß man nicht, bevor man’s gemacht hat, 
deswegen ist er hier.
Tarek Lehner is 15 years old and a 10th grade student. His hobbies include 
theater and acting and meeting friends :). Since you don’t know what it’s like 
to award a film until you’ve done it, he decided to join the young jury.

Tarek Lehner

YOUNG JURY
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TRAILER &  SUJET ERÖFFNUNGSFILM
OPENING FILM

Mit dem diesjährigen Sujet und Trailer feiert this human 
world nach zwei Jahren pandemiebedingter Distanz die 
Rückkehr zur Nähe, die wir, in den sich häufenden Krisen-
zeiten, mehr denn je gesucht haben. Die Aufnahme des Trai-
lers und des Sujets ist in Kooperation mit dem Filmemacher 
Raoul Bruck und dem Fotografen Felix Vratny entstanden.

With this year’s sujet and trailer, this human world celebrates 
the return to closeness after two years of pandemic-induced 
distance, which we have been seeking more than ever in 
the face of growing crisis. The trailer and the sujet were 
shot in cooperation with filmmaker Raoul Bruck and pho-
tographer Felix Vratny.

Felix Vratny hat nach seinem Abschluss an der Graphi-
schen (Kolleg Fotografie) seine Kenntnisse bei einem 
Praktikum in New York (Buero New York) erweitert. Seither 
ist er selbstständig tätig und hat sich auf zeitgenössische 
Portraits und Werbefotografie fokussiert.
After graduating from Die Graphische (College of Photog-
raphy), Felix Vratny expanded his knowledge during an 
internship in New York (Buero New York). Since then, he 
has been working independently and focusses on contem-
porary portraits and advertising photography.

Raoul Bruck, geboren 1991, ist Filmschaffender in Wien, 
und arbeitet als Regieassistent für internationale und 
heimische Produktionen, u.a. für Margarethe von Trotta, 
David Schalko, Elisabeth Scharang und Evi Romen.
Raoul Bruck, born 1991, is a filmmaker based in Vienna. 
He works as an assistant director on local and interna-
tional productions and for directors such as Margarethe 
von Trotta, David Schalko, Elisabeth Scharang, and Evi 
Romen.

TA FARDA
UNTIL TOMORROW

THU 01.12. 19:30
GARTENBAUKINO

Der plötzlich angekündigte Besuch ihrer Eltern, die keine Ahnung 
vom unehelichen Kind ihrer Tochter haben, treibt die Studentin 
Fereshteh mit ihrem Baby auf eine Odyssee durch Teheran. Das 
Kind muss versteckt werden. Im Wettlauf gegen die Zeit sind 
Fereshteh und ihre Freundin Atefeh der sozialen Schutzlosig-
keit und den absurden Gesetzen, die sich der Iranische Staat 
für Frauen ausgedacht hat, gnadenlos ausgeliefert. Verbündete 
zu finden ist ein Ding der Unmöglichkeit, die Gefahr, verhaftet 
zu werden, ist allgegenwärtig. Ali Asgars Film zeigt eindrücklich 
auf, was es für Frauen im Iran bedeutet, außerhalb traditionel-
ler Familienstrukturen zu leben, und erzählt gleichzeitig, wie die 
mutige Generation der Millennials sich gegen das patriarchale 
Wertesystem stellt.
Ein berührendes, systemkritisches Zeitdokument in Spielfilmform. 

Ta Farda ist der zweite Spielfilm des bislang überwiegend als 
Kurzfilmregisseur tätigen, iranischen Filmemachers Ali Asgari 
und des Drehbuchautors Alireza Khatami.

ALI ASGARI
2022, IR | FR | QA, 86 MIN, OmeU

Unaware of their daughter’s illegitimate child, the sudden visit 
of Fereshteh’s parents drives the student and her baby on an 
odyssey through Tehran. Fereshteh needs to hide the child. In a  
race against time, the young woman and her friend Atefeh are 
entirely at the mercy of the absurd laws that the Iranian state 
has decided for women. Finding allies is impossible; the danger 
of being arrested is omnipresent. Ali Asgar’s film clearly shows 
what it means for women in Iran to live outside traditional fam-
ily structures. At the same time, it recounts the bravery of the 
generation of millennials who are challenging the patriarchal 
value system. 
This film is a touching, critical contemporary document in the 
form of a feature film. 

Ta Farda is the second feature film by Iranian filmmaker Ali 
Asgari, who has so far worked mainly on short films, and screen-
writer Alireza Khatami.  

Cast: Sadaf Asgari (Fereshteh), Ghazal Shojaei (Atefeh), Babak 
Karimi, Amirreza Ranjbaran, Nahal Dashti, Mohammad Heidari, 
Katayoun Saleki, Milad Moayeri

TRAILER & SUJET:

DIRECTED/FILMED / EDITED BY
Raoul Bruck
PRODUCED BY
Lisa Wegenstein
SUJET PHOTOGRAPHED / EDITED BY
Felix Vratny
IDEA BY
this human world team
ASSISTED BY
Simon Graf
STYLED BY
Julia Trybula
INTERN
Antonia Weichselbaumer

© MPM Premium
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WETTBEWERBEWETTBEWERBE
COMPETITIONSCOMPETITIONS

austrian competition
Dieser Wettbewerb besteht aus sechs österreichischen 
Filmproduktionen, die sich mit aktuellen Geschehnissen 
und gesellschaftskritischen Themen auseinandersetzen. 
Wir freuen uns auf die Anwesenheit der Filmemacher:innen 
nach den jeweiligen Screenings und auf die Möglichkeit des 
Austausches und der Diskussion mit dem Publikum.

exp:an:ded shorts
Die Kurzfilm-Sektion beschränkt sich auf Animationen und 
experimentelle Arbeiten mit einer maximalen Länge von 
15 Minuten. this human world zeigt drei Programmblöcke, 
zu jeweils einer Stunde, in der man durch die Welt des 
kritischen Kurzfilms reisen kann. Mit den innovativen 
Kurzfilmen zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen 
soll auf kreative Weise Aufmerksamkeit generiert und im 
besten Fall Aufklärungsarbeit geleistet werden.

international competition
Die sechs Filme des internationalen Wettbewerbs zeigen 
eine Vielfalt an kreativen Zugängen und innovativen 
Perspektiven zum Thema Menschenrechte. Eine geogra-
phische, thematische und stilistische Rundumschau, die 
die Vielfältigkeit des Films verdeutlicht. Wir freuen uns 
auf die anwesenden Filmemacher:innen.

up & coming
this human world ist es ein Anliegen, junge Filmschaf-
fende zu fördern. up & coming setzt sich aus den ersten 
und zweiten Regiearbeiten internationaler Filmemach-
er:innen zusammen. Diese Wettbewerbs-Sektion will jenen 
eine Plattform bieten, die erst am Beginn ihres filmischen 
Werdegangs stehen. Raum für neue Ideen, Blicke und 
Herangehensweisen soll hier entstehen, der die Wichtigkeit 
des Nachwuchsfilms unterstreicht und würdigt.

WETTBEWERBE
COMPETITIONS

this human world setzt sich aus vier Wettbewerbs-Sek-
tionen zusammen, die jeweils einzigartige Filme, neue 
Narrative und originelle filmische Formen präsentieren. 
Die Gewinnerfilme der Wettbewerbe werden von einer  
jeweils dreiköpfigen Jury mit einem Preis ausgezeichnet.

this human world consists of four competition sections, 
each presenting a selection of unique films, new nar-
ratives, and original cinematic forms. The winning film 
of each competition will be awarded a prize by different 
juries consisting of three people each. 

This competition comprises six Austrian film productions 
that deal with current national and international happen-
ings as well as socio-critical issues. this human world is 
looking forward to the presence of the filmmakers after 
their respective screenings and to the possibility of ex-
change and discussion with the audience.

The short film section is limited to animations and ex-
perimental works with a length of up to 15 minutes. this 
human world showcases three program blocks, each one 
hour long, in which one can travel through the world of 
critical short film. These creative and artistically inno-
vative films, focusing on human rights and socio-critical 
themes, are a particular tool for education as they draw 
attention to burning issues.

The six films in the international competition display a 
variety of creative approaches and innovative cinematic 
perspectives on the subject of human rights. It is a geo-
graphic, thematic, and stylistic panorama that illustrates 
the diversity of film and makes it a contemporary witness. 
We are looking forward to the attending filmmakers.

this human world is committed to supporting young film-
makers. up & coming is composed of first and second 
films by international directors. This competition section 
aims to offer a platform to those who are only at the be-
ginning of their careers. The goal is to create a space for 
new ideas, views, and approaches that highlight and ac-
knowledge the importance of newcomer films.
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Es ist August und Valérie Pelet führt uns an bekannte italie-
nische Urlaubsdestinationen in der Nähe der österreichischen 
Grenze. Die Orte, die sie dort in 16-mm-Aufnahmen und mit einer 
Off-Stimme erkundet, werden immer vielseitiger. Halb leere Tel-
ler mit Essensresten, neben Erzählungen über Migrant:innen und 
geschlossene Grenzen. Der Fall des Eisernen Vorhangs im August 
1989, Bilder von Urlauber:innen Schirm an Schirm an überfüllten 
Stränden, Falter, die dem Mond entgegenfliegen. All diese Ein-
drücke ballen sich zusammen, wie die heiße Luft des Augusts, 
sprengen Grenzen und schaffen neue Perspektiven.

It is August, and Valérie Pelet takes us to well-known Italian va-
cation destinations close to the Austrian border. These places, 
which she explores with 16 mm shots and an off-voice, become 
more and more diverse. Shots of half-empty plates with food 
scraps are juxtaposed with stories of migrants and closed bor-
ders. The Fall of the Iron Curtain in August 1989, pictures of 
vacationers on crowded beaches, and butterflies flying towards 
the moon. All these impressions concentrate like the hot air in 
August, breaking barriers and creating new perspectives.

Protestcamp in der Wiener Lobau. Eine Gruppe junger Menschen 
blockiert Baumaschinen, um den Bau der Lobau-Autobahn und 
der sogenannten „Stadtstraße“ zu stoppen. Der Film begleitet 
die „Wüste“ genannte Besetzung über einen Zeitraum von fünf 
Monaten, unterteilt in drei Gesprächsrunden, in denen die be-
teiligten Aktivist:innen den aktuellen Stand der Besetzung dis-
kutieren. Er begleitet die Aktivist:innen und ihre Beweggründe, 
geht der Frage nach, warum sich junge Menschen zu einer 
aktivistischen Tätigkeit entschließen und dafür einen Teil ihrer 
Freizeit opfern, und wie der Alltag in den Besetzungen aussieht.

A protest camp in Lobau, part of the Donau-Auen National Park in 
Vienna. A group of young people blocks construction equipment 
in an attempt to stop the development of the Lobau highway and 
the so-called “city street”. The film follows the occupation, nick-
named “Wasteland”, over the course of five months, divided into 
three discussion rounds where the activists recount the current 
state of their efforts. It addresses the activists, their motiva-
tions, and the question of why young people decide to sacrifice 
part of their free time to participate in activist movements, as 
well as what daily life looks like during the occupation.

AUGUSTS ORTE
AUGUST’S PLACES

MO 05.12. 20:45, TOP KINO SAAL 2

VALÉRIE PELET
2021, AT, 42 MIN, OF

  SU 04.12. 18:15, TOP KINO SAAL 2  Q&A

OLIVER RESSLER 
2022, AT, 55 MIN, OmeU

DIE WÜSTE LEBT
THE DESERT LIVES

A U S T R I A N           

C O M P E T I T I O N

Die Wiener Pensionistin Helga Chinagi gestaltet ein Fotobuch 
über ihr Leben und ihre Herkunft. Dabei erzählt sie vom Auf-
wachsen in der Nachkriegszeit, von ihrer Arbeit als Kranken-
pflegerin und von romantischen Beziehungen in Zeiten, als das 
Patriarchat noch robuster war als heute. Es ist das facetten-
reiche Leben einer Kämpferin, die sich abseits von akademi-
schen Diskursen feministisch behauptet hat. Regisseurin Anna 
Hirschmann zeichnet ein besonnenes und lustiges Porträt einer 
starken Frau, die sich im Alltag vor allem über eines freut: ihre 
Waschmaschine!

Helga Chinagi, a Viennese pensioner, creates a photo book about 
her life and origins. In doing so, she speaks about growing up 
in the post-war period, her work as a nurse, and her romantic 
relationships in the times when patriarchy was more robust than 
today. It is the multifaceted life of a fighter who asserted her-
self as a feminist away from academic discourse. Director Anna 
Hirschmann paints a considerate and funny portrait of a strong 
woman who is especially happy about one thing in her everyday 
life: her washing machine!

Q&A FR 02.12. 20:45, TOP KINO SAAL 2 

ANNA HIRSCHMANN
2022, AT, 38 MIN, OF

HELGAS FREIHEIT UND DIE 
WASCHMASCHINE
HELGA’S FREEDOM AND THE WASHING 
MACHINE 

© Oliver Ressler

© sixpackfilm

„Du bist keine Diagnose. Du bist einzigartig und wirst uns dei-
nen Weg zu deinem Glück zeigen.” Diese Worte widmet Regis-
seurin Evelyne Faye ihrer kleinen Tochter Emma-Lou, die das 
Down-Syndrom hat. Sie begleitet vier Menschen, die ebenfalls vom 
Down-Syndrom betroffen sind und deren Lebenswege schon länger 
sind. Johanna und Raphael wollen tanzen, heiraten und Kinder be-
kommen. Magdalena will auf die Bühne und beim Fonds Soziales 
Wien arbeiten. Andrea will Vorträge über ihre Diagnose halten. Sie 
alle wollen sich für ihre Rechte einsetzen, als Menschen wie alle 
anderen auch gesehen werden und glücklich sein.

“You are not a diagnosis. You are unique and you will show us 
your road to happiness.” Director Evelyne Faye directed these 
words to her young daughter Emma-Lou who has Down syn-
drome. She accompanies four people who are also affected by 
Down syndrome and whose life journeys are more advanced. 
Johanna and Raphael want to dance, marry, and have children. 
Magdalena wants to be on stage and work at Fonds Soziales 
Wien. Andrea wants to hold lectures about her diagnosis. All of 
them want to advocate for their rights, be regarded as normal 
people, and be happy.

  TH 08.12. 20:30, TOP KINO SAAL 1 Q&A

EVELYNE FAYE
2022, AT, 80 MIN, OmeU

LASS MICH FLIEGEN
THE WAY YOU SHINE

© Evelyne Faye

© Anna Hirschmann
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Chris Krikellis nimmt uns mit in seine Heimat Griechenland, doch 
die Reise geht weit über seine persönlichen Erinnerungen hinaus. 
An den Grenzorten des Flusses Evros, der zwischen der Türkei und 
Griechenland liegt, spricht er mit einem Pathologen, der die Körper 
von  Geflüchteten untersucht, die bei der Flussüberquerung ertran-
ken. Schonungslos und dennoch sensibel werden Schicksale und 
Spuren von Menschen verwoben mit wehenden Feldern, schäu-
mendem Wasser und verlassenen Dörfern. Mit Fragen nach Krieg, 
Heimat, Zugehörigkeit und Menschlichkeit.

Chris Krikellis takes us to his former home country, Greece, but 
the journey goes far beyond his memories. At the border towns of 
the river Evros, which lies between Turkey and Greece, he talks to 
a pathologist who examines the bodies of refugees who drowned  
trying to cross the river. Relentlessly yet sensitively, the fates and 
traces of people are interwoven with waving fields, foaming wa-
ter, and abandoned villages, asking questions about war, home, 
belonging, and humanity.

SEELEN EINES FLUSSES
SOULS OF A RIVER

CHRIS KRIKELLIS
2022, AT, 83 MIN, OmeU

LOST ARAB, Carine Koleilat, 2022, UK, 5 Min 

SAFE SPACE, Mirella Borra, 2022, US, 1.30 Min 

NEW TEST 123, Anne Gart, 2021, UK, 10 Min 

EYES AND HORNS, Chaerin Im, 2021, KR, 6 Min 

SHE’S THE PROTAGONIST, Sarah Carlot Jaber, 2021, BE, 
14 Min 

THE GOLDEN AGE, Hannah Hamalian, 2021, US, 11 Min 

WILL YOU REMEMBER MY NAME, Nooshyar Khalili, 
2022, BE, 3 Min 

THE SOLOISTS, Mehmarz Abdollahinia / Feben Woldeha-
wariat / Razahk Issaka / Celeste Jamneck /Yi Liu, 2021, 
FR, 8 Min 

Feministische Verzweigungen aller Art werden in diesem 
Kurzfilmprogramm sichtbar – denn der Kampf für eine 
gleichberechtigte Welt ist noch lange nicht zu Ende. 

Um queere Zugehörigkeit als Migrant:in geht es sowohl 
im bildgewaltigen Filmgedicht Lost Arab als auch in der 
Hommage an die New Yorker Voguing-Szene Safe Space. 
Queere intersektionale Geschichten erzählt der kollektive 
Performancefilm New Test 123, während im kunstvoll ani-
mierten Eyes and Horns ein genderfluides mythologisches 
Wesen auftritt. She’s The Protagonist zeigt als witziger 
Roadtrip die Ungerechtigkeiten, mit denen sich Schau-
spieler:innen konfrontiert sehen, und The Golden Age gibt 
einen historischen Einblick in die frühe Animationswelt 
und deren unterschätzte Arbeiter:innen. Will You Remem-
ber My Name wählt den weiblichen Körper als Projek-
tionsfläche für Diskriminierung und Verhandlungsort des 
Patriarchats und The Soloists nimmt uns mit in die hu-
moristische (Verbots-)Welt dreier singender Schwestern.

Feminist crossroads of all sorts become visible in this se-
lection of shorts – because the fight for an equal world is 
all but over.

Queer belonging as a migrant is at the centre of the vi-
sually stunning film-poem Lost Arab as well as the hom-
mage to New York’s voguing scene Safe Space. The collec-
tive performance film New Test 123 revolves around queer 
intersectional stories while Eyes and Horns, an artfully 
animated piece, tells the story of a genderfluid mytholog-
ical being. She’s The Protagonist, a humorous roadtrip, 
describes the injustices performers are facing and The 
Golden Age offers a historical insight into the early world 
of animation and its underestimated workers. Will You 
Remember My Name chooses the female body as a sur-
face of projection for discrimination and a space of nego-
tiation of patriarchy, and The Soloists invites us into the 
humoristic world (of restraints) of three singing sisters.

E X P : A N : D E D

S H O R T S

(QUEER-) FEMINIST CROSSROADS
67 MIN

Eyes and Horns © Fabian&Fred

TU 06.12. 18:00, SCHIKANEDER

Nachdem Mansours Vater als Unbeteiligter bei einem Feuerge-
fecht am Strand zwischen Polizei und Drogendealern erschossen 
wurde, ist die Familie in einer schwierigen Lage. Auf der Ferien-
insel Hormuz chauffiert Mansour nun gelangweilte Tourist:innen 
herum, um seine Mutter zu unterstützen, deren Traum es ist, 
hier irgendwann ein Café aufzumachen. Als Mansour Geld für 
scheinbar harmlose Botendienste angeboten wird, erkennt er die 
Gefahr nicht, sondern sieht eine Chance, ihrem ärmlichen Leben 
zu entkommen. Ashkan Nematians Debütfilm brilliert mit Realis-
mus und Einfühlungsvermögen.

After Mansour’s father was shot dead as a bystander in a fire-
fight between the police and drug dealers at the beach,  his fam-
ily is in a difficult position. To support his mother, who dreams 
of opening a café one day, Mansour now drives around bored 
tourists on the holiday island of Hormuz. When Mansour is of-
fered money for apparently harmless courier services, he does 
not recognize the danger but rather sees an opportunity to es-
cape his miserable life. Ashkan Nematian’s debut film shines 
with realism and empathy.

LOOTEYO

Q&A TU 06.12. 20:45, TOP KINO SAAL 2

ASHKAN NEMATIAN
2022, AT | IR, 83 MIN, OmeU

© sixpackfilm

  FR 09.12. 20:30, TOP KINO SAAL 1 Q&A

© Plaesion
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IN THE MARGINS... AND BEYOND

MEDITERRANEAN, Aleksandra Kolodziejczyk / 
Karl Wratschko, 2022, AT, 2 Min

GREAT WALL OF POLAND, Aga Jarzab, 2021, PL, 3 Min

DANCE MY DOLL, Jasmijn Kooijman, 2022, SE, 15 Min

GAZE, Yuantian Gao, 2022, CN, 3 Min 

I WANT TO BE ANNA NETREBKO!, Monica Parii, 2021, AT, 
10 Min

DIRNDLSCHULD, Wilbirg Brainin-Donnenberg, 2021, AT, 
15 Min

US, Nelson Fernandes, 2021, PT, 5 Min

MARINE TARGET, Lukas Marxt, 2022, AT, 9 Min 

ABYSS, Jeppe Lange, 2022, DK, 13 Min

Dieses Kurzfilmprogramm beleuchtet an den Rand Ge-
drängtes, dekonstruiert Klischees, ergründet Grenzzonen 
und ruft neue Möglichkeitsräume ins Bewusstsein.

Die einstige Postkartenidylle des Mittelmeerraums erhält 
mit Mediterranean ein neues Bedeutungsfeld, während 
Great Wall of Poland nationale Grenzziehungen auslo-
tet. Die Stop-Motion-Figuren in Dance my Doll müssen 
als Asylsuchende ermüdende Prozeduren über sich erge-
hen lassen und Gaze ist ein verfilmtes Kriegsgedicht der 
Stunde. Wie man als immigrierte:r Künstler:in an eine Auf-
enthaltsgenehmigung kommt, wird in I want to be Anna 
Netrebko! originell hinterfragt. In Dirndlschuld wird eine 
Familiengeschichte aufgerollt und Us befasst sich mit 
wiederkehrenden Motiven der Conditio humana. Mit Ma-
rine Target wird ein Atombomben-Testziel des US-Militärs 
inspiziert und Abyss entpuppt sich als rasanter Found 
Footage-Film, dessen Bildabfolge von einem Google-Al-
gorithmus bestimmt ist.

This selection of shorts aims at illuminating marginal-
ized matters, deconstructing stereotypes, exploring border 
zones, and raising awareness of new spaces of possibility.

Mediterranean sheds new light on the once picture-per-
fect idyll of the Mediterranean while Great Wall of Poland 
examines national borders. In Dance my Doll, stop motion 
figures have to endure tiring asylum procedures and Gaze 
is a war poem of the hour, made into a film. I want to 
be Anna Netrebko! wittily questions how an immigrant 
artist can obtain a residence permit. In Dirndlschuld, 
family history is being processed and Us revolves around 
the recurring motives of the human condition. Marine Tar-
get explores a target of us military nuclear testings and 
Abyss, a fast paced found footage film, was co-created by 
a Google-algorithm.

LOSING FLOWERS FOR ALL OCASSIONS, Meetra Javed, 
2022, US, 2 Min 

OVERFLOW, Carla Nora Bambauer, 2022, AT, 2 Min 

AURA, Also Sisters, 2021, ES, 4 Min 

WATER, Raul “Robin” Morales Reyes, 2022, MX, 5 Min 

WHEN THE WORLD COMES TO AN END, I WILL HAVE 
LOVED YOU, Gloria Gammer, 2022, AT, 15 Min 

SATURATION, Lucija Buzancic, 2022, HR, 10 Min 

SAVING SOME RANDOM INSIGNIFICANT STORIES, 
Anna Vasov, 2022, AT, 14 Min 

THE HOUSE OF LOSS, Jinkyu Jeon, 2022, JP, 10 Min 

I STILL REMEMBER / MÉG EMLÉKSZEM, Flora Chilton, 
2021, HU, 7 Min

Ob Klimawandel, verlorene Erinnerungen oder die Verän-
derung von Lebensräumen – dieses Kurzfilmprogramm 
handelt vom Verlust der Welt, wie wir sie kennen.

Losing Flowers For All Occasions, Overflow, Aura und 
WATER beschäftigen sich kunstvoll mit der Fragilität un-
seres Planeten und den zerstörerischen Auswüchsen der 
Überproduktion. WHEN THE WORLD COMES TO AN END, 
I WILL HAVE LOVED YOU geht noch einen Schritt weiter 
und zeichnet ein dystopisches Szenario eines sinnlosen 
digitalen Weiterlebens nach dem Tod. Im Animationsfilm 
Saturation wird der exzessive Tourismus angeprangert 
und Saving Some Random Insignificant Stories ist eine 
biografische Kartografie im elterlichen Keller, der von einer 
Überschwemmung verwüstet wurde. The House of Loss 
erzählt von demenzkranken Menschen in einem Altersheim 
und deren Entfremdung von der Welt, während I still re-
member Erinnerungen an ein Leben während des Zweiten 
Weltkriegs in Budapest nachspürt. 

Climate change, lost memories, and changing environ-
ments: This selection of shorts is about the loss of the 
world as we know it.

Losing Flowers For All Occasions, Overflow, Aura, and 
WATER focus on the fragility of our planet and the destruc-
tive excesses of overproduction in an artful manner. WHEN 
THE WORLD COMES TO AN END, I WILL HAVE LOVED YOU 
takes it a step further and depicts a dystopian scenario of 
a senseless, digital afterlife. The animated film Satura-
tion lovingly denounces overtourism, and in Saving Some 
Random Insignificant Stories, biographical mapmaking 
takes place in a parental basement, which was devastat-
ed by a flood. The House of Loss recounts the stories of 
people with dementia in a nursing home and their alien-
ation from the world, while I still remember follows the 
traces of a life in Budapest during the Second World War.

(LOST) ENVIRONMENTS
67 MIN

´

75 MIN

WE 07.12. 18:15, TOP KINO SAAL 2

Dance my Doll © Jasmijn Kooijman

FR 09.12. 18:15, TOP KINO SAAL 2

,

Overflow © Carla Bambauer
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Zehn junge burmesische Filmemacher:innen, die anonym blei-
ben müssen, weil sie sonst in Lebensgefahr kämen, erzählen in 
ihren erschütternden persönlichen Geschichten über das Leben 
unter dem Terrorregime in Myanmar nach dem Militärputsch 
vom 1. Februar 2021. Die Polizeigewalt gegen landesweite Pro-
teste und gegen zivilen „Ungehorsam“, wird von den mutigen 
Oppositionellen dokumentiert. Der Film gibt einen Blick hinter 
die Schlagzeilen und lässt diejenigen zu Wort kommen, die sich 
gegen die Brutalität des Militärs wehren und für Meinungsfrei-
heit kämpfen. Ein Beweis dafür, dass Kino auch ein Instrument 
des Widerstands ist.

Ten young Burmese filmmakers, who have to remain anonymous 
because they would otherwise be in a life-threatening situation, 
tell their harrowing personal stories about life under the regime 
of terror in Myanmar after the military coup of February 1, 2021. 
They courageously documented police violence against nation-
wide protests and civilian “disobedience”. The film looks behind 
the headlines allowing those who resist the military’s brutality 
and who fight for freedom of expression to be heard. Proof that 
cinema is also an instrument of resistance.

Laine, mit ihrem Studium und der Scheidung ihrer emotional 
distanzierten Eltern schon ausgelastet, muss jetzt auch noch 
Verantwortung für den kleinen Bruder übernehmen, der seine 
eigenen Probleme hat. Überfordert taucht sie in Rigas Rave- und 
Drogenszene ein, schließt dort zwischen hypnotisch hämmern-
den Beats und nächtlichen Streifzügen durch die Stadt neue 
Freund- und Liebschaften und stößt auf menschliche Abgründe – 
nicht zuletzt ihre eigenen. Eine alte Geschichte, neu entworfen; 
ein mit erfrischender Nüchternheit erzählter Film über Selbst- 
und Erwachsenwerden, der sich großer Antworten enthält.

Laine is already busy with her studies and the divorce of her emo-
tionally distant parents and now also has to take responsibility for 
her younger brother, who has his own problems. Overwhelmed, she 
dives into Riga’s rave and drug scene. Between hypnotic beats and 
nocturnal forays through the city, she makes new friends and lov-
ers and encounters human abysses, not least her own. It is an old 
story reimagined; a film about coming of age told with refreshing 
sobriety, which refrains from giving big answers.

MYANMAR DIARIES

TU 06.12. 20:30, SCHIKANEDER

THE MYANMAR FILM COLLECTIVE
2022, NL | MM | NO, 80 MIN, OmeU

  SA 03.12. 18:00, TOP KINO SAAL 1 Q&A

MATISS KAZA
2022, LV, 102 MIN, OmeU

NEONA PAVARIS
NEON SPRING

Andrea, Nicolò, Raffaele und Leonardo sind vier Transmänner 
aus Italien. Sie teilen eine Freundschaft und eine Suche nach der 
eigenen Identität. Sensibel und intim erzählt dieser Dokumentar-
film ihre Geschichte. Er erzählt von ihren Herausforderungen und 
Entscheidungen als Transpersonen. Von Scham, Verwirrtheit und 
der ersten Liebe. Von dem Versuch, sich anzupassen und dem 
Gefühl, nicht man selbst zu sein. Es entsteht eine sehr persön-
liche Darstellung eines wichtigen Themas unserer Zeit. Doch vor 
allem eine vertrauensvolle Begegnung mit vier Menschen, die 
sich für ihren eigenen Namen entscheiden. 

Andrea, Nicolò, Raffaele, and Leonardo are four trans men from 
Italy. They share a friendship and search for their own identity. 
This documentary tells their story in a sensitive and intimate 
way. A story about their challenges and decisions as transgen-
der people; about shame, confusion, and first love; about their 
attempts to fit in and their not feeling like themselves. A very 
intimate representation of an important topic of our time comes 
to life. Above all, it is a trusting encounter with four people who 
decide to embrace their names.

Die umstrittene feministische Schriftstellerin, Soziologin und 
Intellektuelle Andrea Dworkin war und bleibt eine der kontrover-
sesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Geprägt von den 
Werten der Bürgerrechtsbewegung – Gerechtigkeit und Gleich-
heit – erarbeitete die radikale Feministin Dworkin eine revolu-
tionäre Analyse der männlichen Vorherrschaft. Archivmaterial 
und Auftritte von Ashley Judd, Soko, Amandla Stenberg, Andrea 
Riseborough und Christine Lahti lassen eine Kämpferin lebendig 
werden, die als Vorreiterin forderte, Frauen als vollwertige Men-
schen zu sehen.

The controversial feminist writer, sociologist, and intellectual 
Andrea Dworkin was and continues to be one of the most con-
troversial figures of the 20th century. Influenced by the values 
of justice and equality of the civil rights movement, radical 
feminist Dworkin developed a revolutionary analysis of male su-
premacy. Rare archival footage and appearances by Ashley Judd, 
Soko, Amandla Stenberg, Andrea Riseborough, and Christine 
Lahti bring to life a fighter who pioneered calls for women to be 
seen as full human beings.

NEL MIO NOME 
INTO MY NAME

Q&A MO 05.12. 18:00, SCHIKANEDER

NICOLÒ BASSETTI
2022, IT, 93 MIN, OmeU

  SU 04.12. 20:30, TOP KINO SAAL 1

PRATIBHA PARMAR
2022, US, 91 MIN, OF

MY NAME IS ANDREA

I N T E R N A T I O N A L

C O M P E T I T I O N

© Cinephil © Autlook Films

© Magnolia Pictures International© The Film Collaborative
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Das ländliche Armenien: In einer rustikalen Hütte backen fünf 
Frauen Brot. Dabei entstehen Gespräche über ihre Leben als 
Frauen in einer patriarchal organisierten Gesellschaft, über 
Krieg und Genozid, über die unterschiedlichen Perspektiven der 
Generationen. Das Kneten und Schlagen des Teigs, eingefangen 
in minutenlangen Einstellungen, erscheint wie ein Katalysator 
der Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Die ruhige Kamera-
führung und die rasch, aber ohne Eile gesetzten, über Jahrzehnte 
gefestigten, routinierten Handgriffe erzeugen eine meditative 
Grundstimmung, die in ihren Bann zieht.

Rural Armenia: In a rustic hut, five women are baking bread. In 
the process, conversations arise about their lives as women in 
a patriarchal society, about war and genocide, and the different 
perspectives of the generations. The kneading and beating of 
the dough, which is captured in shots lasting several minutes, 
seems like a catalyst for coming to terms with one’s own history. 
The calm use of the camera combined with the quick but un-
rushed, routinized hand movements, consolidated over decades, 
creates a meditative mood that casts a spell.

Nastya, Yarik und ihre Freund:innen leben im Osten der Ukraine 
in einer von Zerstörung geprägten Trostlosigkeit. Russische Ter-
rorist:innen haben ihre jungen Leben in 7 Jahren Krieg für immer 
verändert, den Vater ermordet, das Zuhause zerstört. Frieden ist 
lange her. Die Kinder verbringen ihre Tage in einem Niemands-
land, das einer Steinwüste gleicht. Währenddessen schaufeln 
ihre Eltern Gräber für Ermordete, um Geld für das Wenigste zu 
verdienen. Die Traumata sind unheilbar und die Ruinen und 
Schrottplätze sind gespenstische Spielplätze inmitten der titel-
gebenden schwarzen Bergbauhalden. Ein Kriegsfilm.

Nastya, Yarik, and their friends live in eastern Ukraine, in a world 
marked by desolation and destruction. Russian terrorists have 
murdered their father, destroyed their home, and changed their 
young lives forever through seven years of war. Peace is a dis-
tant memory. The children spend their days in a no-man’s-land 
that resembles a stone wasteland, while their parents dig graves 
for those murdered just to earn enough to eke out a living. The 
trauma is incurable, and the ruins and junkyards act as eerie 
playgrounds amidst the titular black mining dumps. A war film.

TONRATUN – THE ARMENIAN HISTORY 
TOLD BY WOMEN

FR 02.12. 20:30, SCHIKANEDER

INNA MKHITARYAN
2022, AR, 84 MIN, OmeU
  FR 09.12. 20:30, SCHIKANEDER

TARAS TOMENKO
2022, UA, 80 MIN, OmeU

TERYKONY
BONEY PILES

„In Medellín you can’t see the horizon.“ Als innerhalb kurzer Zeit 
nicht nur der Hauptdarsteller seines geplanten ersten Films, 
sondern auch weitere seiner Bekannten entweder an einer Über-
dosis oder durch Suizid sterben, erkennt Regisseur Theo Mon-
toya, dass der Fokus seines Projekts ein anderer sein muss: Er 
folgt queeren Menschen aus seinem Umfeld und dokumentiert 
ihre Leben, verwebt dabei dieses Narrativ und dessen Bilder mit 
denen seines unvollendeten Spielfilms. Ein intimer, eindrückli-
cher Blick auf eine Szene geprägt von Hoffnungslosigkeit ange-
sichts einer Stadt, die ihr keine Zukunft verspricht.

“In Medellín you can’t see the horizon.“ When not only the main 
actor of his planned first film but also other acquaintances die 
within a short time, either from an overdose or suicide, direc-
tor Theo Montoya realizes that the focus of his film has to be 
a different one. He therefore decides to follow and accompany 
queer people he knows, to document their lives and to interweave 
these new narratives and images with those of his unfinished 
film. Anhell69 allows an intimate and impressive insight into a 
community that is marked by hopelessness in the face of a city 
that promises no future.

Über drei Jahre begleiten die Filmemacherinnen Frauen, die wäh-
rend des kroatischen Unabhängigkeitskriegs vergewaltigt wur-
den und seither unter posttraumatischen Belastungsstörungen 
leiden. Lange Zeit war es ihnen nicht möglich, über ihren end-
losen seelischen Schmerz zu sprechen. Jahrzehnte später schaf-
fen die Frauen es im Rahmen einer Therapiegruppe allmählich, 
ihr Schweigen zu brechen, und entdecken gemeinsam ein Leben 
jenseits ihrer erdrückenden Vergangenheit. Der Film wirft einen 
behutsamen Blick auf die Aufarbeitung von Traumata und lässt 
das Publikum an den Entwicklungen, die die Protagonistinnen 
durchschreiten, teilhaben. 

Over a period of three years, the filmmakers accompanied wom-
en who were victims of rape during the Croatian War of Indepen-
dence and who have been suffering from post-traumatic stress 
disorder ever since. For a long time, they were not able to speak 
about their continued emotional suffering. Decades later, these 
women gradually succeed in breaking their silence in group ther-
apy, and together they discover a life beyond the weight of their 
crushing past. The film takes a gentle look at the protagonists 
working through their trauma and allows the audience to par-
take in their development, one step at a time.

ANHELL69

Q&A WE 07.12. 20:30, SCHIKANEDER

THEO MONTOYA
2022, DE | FR | CO | RO, 74 MIN, OmeU

  TH 08.12. 20:30, SCHIKANEDER Q&A

VECE OD TRAUME
BIGGER THAN TRAUMA

U P  &

C O M I N G

VEDRANA PRIBACIC /  MIRTA PUHLOVSKI
2022, HR, 90 MIN, OmeU

© DoKino / Cined / La Huit

´

© InsightMedia © Square Eyes

´

© Vedrana Pribacic, Mirta Puhlovski´<
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Die zwölfjährige Mahi lebt mit ihrer kleinen Schwester und ihren 
Eltern auf dem Land. Zwischen Hausarbeit und erfundenen Spie-
len auf sandigem Boden wird sie mit neuen Fragen konfrontiert: 
„Wie wird eine Frau schwanger?“. Bei Mahis Mutter trifft ihre 
Neugierde nicht auf Erklärungen, sondern auf Scham, Zurecht-
weisung und falsche Antworten. Fehlgeleitet und alleine gelas-
sen versucht das Mädchen weiterhin die Rolle zu erfüllen, die 
von ihm erwartet wird. Als aber ein junger Mann aus der Stadt 
zu Besuch kommt und Mahi sexuell misshandelt, werden ihre 
unterdrückten Gefühle zu einer unerträglichen Last.

The 12-year-old Mahi lives with her younger sister and her parents 
in the countryside. Between housework and games on the sandy 
ground, she is confronted with new questions: How do women get 
pregnant? When asking her mother, Mahi’s curiosity is not met 
with an explanation but with shame, rebuke, and wrong an-
swers. Misled and left alone, the girl tries to fulfill the role that 
was assigned to her. Yet when a young man from the city comes 
to visit and sexually abuses Mahi, her repressed feelings become 
an unbearable burden.

1971 wird in Kiew das damals wie heute ikonische „UFO“-Ge-
bäude (ukr. Tarilka) errichtet. Es beherbergt ein wissenschaft-
liches Institut, Bibliotheken und eine Konzerthalle. Knapp fünfzig 
Jahre später soll es in ein neues Einkaufszentrum integriert wer-
den, ohne Rücksicht auf den Rhythmus, der die Werke des Archi-
tekten und Synästheten Florian Yuriev bestimmt. Unterstützt von 
Gleichgesinnten macht sich der mittlerweile knapp 90-Jährige 
und an Krebs Erkrankte auf, das Vorhaben zu verhindern. Kann 
Florian sich durchsetzen und seine künstlerische Vision gegen 
rein kapitalistische Interessen behaupten?

In 1971, the then as now iconic “UFO“ building (ukr. Tarilka) was 
erected in Kiev. It houses a scientific institute, libraries, and a 
concert hall. Almost fifty years later, it is to be integrated into a 
new shopping center, with no regard for the rhythm that defines 
the works of architect and synesthete Florian Yuriev. Supported 
by like-minded people, Florian, who is now almost 90 years old 
and suffering from cancer, sets out to stop the project. Can Flori-
an prevail and assert his artistic vision against purely capitalist 
interests?

FORBIDDEN WOMANHOOD

Q&A  TH 08.12. 18:00, TOP KINO SAAL 1

MARYAM ZAHIRIMEHR
2022, IR, 98 MIN, OmeU

  FR 09.12. 20:45, TOP KINO SAAL 2

OLEKSIY RADYNSKI
2022, UA, 70 MIN, OmeU

INFINITY ACCORDING TO FLORIAN

Tolyatti war einst Symbol des sowjetischen Stolzes, bekannt für 
seine Autoindustrie. Hier wurde das legendäre Auto LADA produ-
ziert. Nun ist die Stadt verarmt und bietet wenige Möglichkeiten 
für junge Menschen. Laura Sisteró begleitet Slava, Misha und 
Lera mit all ihren Konflikten und Träumen während einer Zeit, in 
der sie zum ersten Mal mit dem Erwachsensein konfrontiert sind. 
An diesem Ort, wo die Zukunft eine Dystopie zu sein scheint, re-
parieren die Jugendlichen mit Freund:innen alte Ladas, um mit 
ihnen zu driften, was für die jungen Menschen Ablenkung, Re-
bellion und hoffnungsvolle Ausdrucksweise zugleich ist.   

Tolyatti once symbolized Soviet pride, being famous for its au-
tomobile industry. The legendary car “LADA” was produced 
here. Now the city is impoverished and offers few opportunities 
for young people. Laura Sisteró follows Slava, Misha, and Lera 
with all their conflicts and dreams during a time in which they 
are confronted with adulthood for the first time. In this place 
where the future seems to be a dystopia, the youngsters and 
their friends repair old Ladas to drift with them, which for these 
young people is a distraction, rebellion, and a hopeful expression 
at the same time.

In diesem Film porträtiert Regisseurin Victoria Morell Salom drei 
Frauen verschiedener Generationen, die mit Essstörungen leben. 
Ihre schwierigen Lebensrealitäten lassen uns die Vielschichtig-
keit und Hartnäckigkeit dieser Erkrankungen verstehen. Die Be-
troffenen lassen sich in intimen Momenten begleiten, in denen 
sie sich ihren Traumata stellen und so immer mehr an Lebens-
freude zurückgewinnen können. Petrichor ist eine sehr sensible 
Annäherung an ein Problem, das immer mehr Menschen betrifft 
und dessen Ursachen wir als Gesellschaft intensiver ergründen 
müssen.

In this film, director Victoria Morell Salom portrays three wom-
en from different generations who live with an eating disorder. 
Their difficult realities of life let us understand the complexity 
and tenacity of this illness. The protagonists are accompanied 
during intimate moments in which they face their trauma and, 
thereby, gradually manage to regain their joie de vivre. Petrichor 
is a sensitive approach to a problem that affects more and more 
people, whose causes we as a society need to explore more in-
tensively.

TOLYATTI ADRIFT

Q&A  TU 06.12. 20:30, TOP KINO SAAL 1

LAURA SISTERÓ
2022, ES | FR, 70 MIN, OmeU

  SU 04.12. 18:00, SCHIKANEDER Q&A

VICTORIA MORELL SALOM
2022, ES, 77 MIN, OmeU

PETRICOR
PETRICHOR

© Filmotor

© Shoreline Entertainment © Agencia Freak

© filmdelights
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RAHMENPROGRAMM RAHMENPROGRAMM & & 
SCHWERPUNKTESCHWERPUNKTE

environmental change // changing environment
Es sind nicht nur kriegerische Auseinandersetzungen, die 
Menschen dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen, son-
dern auch der globale Klimawandel löst große Migrations-
wellen aus. Die Erderwärmung gefährdet Lebensgrundla-
gen, vor allem jener Menschen, die in südlichen Ländern 
mit geringen Ressourcen leben. Die im Rahmen dieses 
Schwerpunkts gezeigten Filme erzählen von Betroffenen, 
von der Suche nach Möglichkeiten, etwas zu verändern, 
und beleuchten Fakten und Aussichten auf die Zukunft 
unseres Planeten und unserer Umwelt. Was kann und was 
muss getan werden, um noch größere Katastrophen zu 
verhindern?

It is not only military conflicts that force people to leave 
their home countries. There is also the problem of climate 
change, which is causing big immigration waves.
Global warming jeopardizes livelihoods, especially for tho-
se living in southern countries with fewer resources. These 
eight films that are shown in this section tell the stories of 
the people affected most, and their search for the oppor-
tunity to foster change. They highlight facts and outlooks 
on the future of our planet and our environment. With this 
program, this human world inquires about the actions 
that need to be taken to prevent even greater disasters.

Neben den Wettbewerbs-Sektionen gibt es auch dieses Jahr wieder viele Filme und ein umfangreiches Rahmenpro-
gramm, das wichtige thematische Schwerpunkte in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rückt.
In addition to the competition sections, there will once again be many films and an extensive supporting program that 
will put selected thematic focuses in the public spotlight.
 

RAHMENPROGRAMM UND SCHWERPUNKTE
SUPPORTING PROGRAM AND THEMATIC SECTIONS

SCHWERPUNKTE
THEMATIC SECTIONS

new work realities
Das Arbeitsleben hat sich in Zeiten von Globalisierung 
und Digitalisierung grundlegend verändert. Burnout, 
Überforderung und toxische Beschäftigungsverhältnisse 
treffen auf Ausbeutung der Arbeitnehmer:innen in Län-
dern des globalen Südens. Ungleiche Einkommensvertei-
lung lässt die Schere zwischen arm und reich weiter denn 
je auseinanderklaffen. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, die Auswirkungen 
der Pandemie auf die Arbeitsrealität, die Massenproduk-
tion in Niedriglohnländern und die Aneignung von nicht 
eigenen Kulturgütern. Die sechs hier präsentierten Filme 
erforschen Arbeitsrealitäten und stellen sich der Frage, ob 
und wie Arbeitswelten wieder ins Gleichgewicht gebracht 
werden können.

Work-life has changed fundamentally in times of globaliza-
tion and digitalization. Burnout, overstrain, and toxic work 
relations in capitalist countries clash with the exploitation 
of workers and the environment in the Global South. The un-
equal distribution of income is causing the gap between the 
rich and the poor to widen more than ever. The focus is on 
the different working conditions, the impact of the pande-
mic on the working reality, mass production in low-income 
countries, and the appropriation of cultural goods. The six 
films presented here explore working realities and address 
the question of whether and how working environments can 
be brought back into balance.

SUPPORTING PROGRAM SUPPORTING PROGRAM & & 
THEMATIC SECTIONSTHEMATIC SECTIONS

35



Aya wächst mit ihrer Mutter auf der Insel Lahou im Süden der 
Elfenbeinküste auf. Sie spielt mit ihren Freund:innen, kümmert 
sich um ihren kleinen Bruder, in vielerlei Hinsicht ein ganz nor-
males Leben. Bis auf die Tatsache, dass sie auf einer Insel lebt, 
die im Meer versinkt. So muss sich ihre Familie entscheiden, ob 
sie umziehen oder zuerst die Überreste von Ayas Vater ausgra-
ben soll, bevor sein Grab in den Fluten verschwindet. Für Aya 
ist eines klar: Selbst wenn das Meer ihre Heimat verschwinden 
lässt, wird sie sie nicht verlassen und ihre Stimme gegen die 
Folgen der globalen Erwärmung erheben.

Aya has grown up with her mother on the island of Lahou in 
southern Côte d’Ivoire. She plays with her friends, looks after 
her younger brother, and leads a completely normal life in many 
ways. Apart from the fact that the island she lives on is sinking 
into the sea. So, her family has to decide whether to move or to 
first dig up the remains of Aya’s father before his grave will be 
forever lost to the ocean. There is one thing Aya knows for sure: 
Even if the sea makes her home disappear, she will stay and 
raise her voice in the fight against global warming.

“One day some people swam across a sea and by doing it they 
saved it”. Diese Geschichte würden Munqeth Mehyar, Yusuf Ma-
tari und Oded Rahav gerne einmal erzählen können. Sie kommen 
aus Palästina, Israel und Jordanien und sind Nachbarn des To-
ten Meeres, das auszutrocknen droht. Um darauf aufmerksam 
zu machen, beschließen sie, es als Schwimmer zu überqueren. 
Aufgrund der Konflikte zwischen ihren Herkunftsländern ist es 
nicht einfach, mehrere Menschen für ihr Projekt zu gewinnen. 
Der Film begleitet sie bei einer persönlichen Herausforderung, 
die auch eine politische ist und vor allem ein Kampf für unser 
aller Umwelt.

“One day some people swam across a sea and by doing it they 
saved it.” Mungeth Mehyar, Yusuf Matari, and Oded Rahav long 
to be able to tell a similar story. The men hail from Palestine, Is-
rael, and Jordan, all neighbors of the Dead Sea, which is threat-
ening to dry up. To raise awareness, they decide to swim across 
it. Because of the conflicts between their home countries, it is 
not easy to find people for their project. The film follows them 
through a challenge that is both personal and political, and is 
above all a battle for our shared environment. 

AYA

$ SA 03.12. 18:00, STAND129

SIMON COULIBALY GILLARD
2021, BE | FR, 91 MIN, OmeU

  SU 04.12. 20:30, SCHIKANEDER

YOAV KLEINMAN / IDO GLASS
2022, IL, 76 MIN, OmeU

DEAD SEA GUARDIANS

E N V I R O N M E N T A L  C H A N G E  / /

C H A N G I N G  E N V I R O N M E N T S

© Taskovski Films

© Go2Films

gender shift // equal rights
Dieser Themenschwerpunkt widmet sich der Entstigmati-
sierung von Geschlechteridentitäten und der Offenlegung 
von Ungleichheiten. Feminismus, LGBTQIA+-Themen und 
der Kampf gegen Diskriminierung stehen hier im Mittel-
punkt. Die Gleichberechtigung von Frauen* und die Ak-
zeptanz von queeren Lebensformen sind noch lange nicht 
überall angekommen. Gelebte Vielfalt, Pluralismus und 
Chancengleichheit sind Themen, die uns überall auf der 
Welt beschäftigen, auch im Profisport. Bis heute gelten 
Sportarten wie Ringen als Männerdomäne, Transgender-
Frauen kämpfen in ihren Disziplinen um Annerkennung 
und zur Errichtung der WM-Fußballstadien in Katar wur-
den massenweise Menschen ausgebeutet.

This thematic focus is dedicated to the de-stigmatization 
of gender identities and the exposure of inequalities. Fem-
inism, LGBTQIA+ topics, and the fight against discrimi-
nation are central. Equal rights for women* and the ac-
ceptance of queer ways of living are far from ubiquitous. 
Lived diversity, pluralism, and equal opportunities are the 
topics of this section that concern us all over the world, 
including in professional sports: To this day, sports like 
wrestling are considered male-dominated, trans women 
struggle for recognition in their disciplines, and masses 
of people were exploited to build the World Cup soccer sta-
diums in Qatar.

conflict // collective activism
Krieg bedeutet Tod und Zerstörung und erzeugt trauma-
tisierte Gesellschaften. Filmemacher:innen werden, teils 
unter lebensbedrohlichen Bedingungen, Zeug:innen 
brutaler Konflikte, aber auch Zeug:innen der Tatsache, 
dass Bürger:innen, weltweit zu Aktivist:innen werden, 
kriegerischen Auseinandersetzungen in all ihren Formen 
entgegentreten und politischen Widerstand zur Ehren-
sache machen. Krieg ist zum erschütternden Alltags-
thema geworden und Protest zur gefährlichen Pflicht. 
Kollektives Handeln wird immer wichtiger und Völkerrecht 
steht gegen Krieg, Terror und gewaltsame Konflikte. this 
human world zeigt filmische Auseinandersetzungen mit 
tragischen Realitäten und hoffnungsvolle Bewegungen 
gegen Unrecht und Ausgrenzung.

War means death and destruction and creates traumati-
zed societies. Filmmakers witness brutal conflicts, some-
times under life-threatening conditions, but they also wit-
ness the fact that citizens around the world are becoming 
activists, confronting war in all its forms, and making 
political resistance a virtue. War has become a shocking 
everyday topic; protest a dangerous duty. Collective action 
is becoming increasingly important, and international 
law stands against war, terror, and violent conflicts. this 
human world shows cinematic confrontations with tragic 
realities and hopeful movements against injustice and 
exclusion.

old myths // new antisemitism
Zusammengestellt von dem freien Kurator Adrian Haim, 
soll dieser Schwerpunkt das Gerücht über die Juden (T.W. 
Adorno) dekonstruieren. Welche Interpretationsmuster 
bietet Antisemitismus in der Gesellschaft und im Film, 
und in welcher Beziehung steht er zum Judentum, zum 
Staat Israel oder zum Nahostkonflikt? Worauf stützen sich 
die Verschwörungstheoretiker:innen, die Juden und Jüdin-
nen zum Auslöser jedes negativen Weltgeschehens ma-
chen? Wo sind alte und neue Antisemitismen zu finden? 
Den Antworten auf diese Fragen geht this human world 
im Rahmen dieses Schwerpunktes nach.

Freelance curator Adrian Haim has put together this the-
matic focus, intending to deconstruct the rumor about the 
Jews (T.W. Adorno). What patterns of interpretation does 
anti-Semitism offer in society and in film, and how does 
it relate to Judaism, the state of Israel, or the Middle East 
conflict? On what basis do conspiracy theorists make Jews 
the center of every negative world event? Where can old 
and new anti-Semitism be found? The answers to these 
questions are explored by  this human world  in the con-
text of this focus.
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Mustafe und seine Familie leben seit 25 Jahren in Finnland, 
seine Kinder sind hier geboren und aufgewachsen. Als Mustafe 
erfährt, dass das Land seiner Vorfahren voller Kupfer und Gold 
ist, beschließt er, das sichere Leben seiner Familie in Europa 
gegen einen Neustart in Somaliland, einem Staat in Ostafrika, 
einzutauschen. Bürokratische Hürden, ein anderes Schulsystem 
und Stammeskonflikte machen das neue Leben zu einer Heraus-
forderung für Eltern und Kinder, doch nach und nach finden sie 
zusammen und kommen an. Regisseurin Inka Achté nimmt uns 
mit auf eine Reise in die Heimat und gleichzeitig weg aus der 
Heimat, wobei beide Orte ihre schönen und weniger schönen 
Seiten haben.

Mustafe and his family have been living in Finland for 25 years, 
his children being born and raised there. When Mustafe learns 
about his ancestors’ land being full of copper and gold, he de-
cides to exchange his family’s secure life in Europe for a new 
start in Somaliland, a state in East Africa. They are met with bu-
reaucratic hurdles, a different school system, and tribal conflicts 
that are challenging for both parents and children, but little by 
little, they settle down. Director Inka Achté takes us on a journey 
to and away from the homeland, where both places have their 
beautiful and less beautiful sides.

Entoni, ein „scugnizzo“ oder Straßenjunge, ist zehn Jahre alt und 
lebt in Neapel. Hier treibt er sich jeden Tag mit Dylan auf der 
Straße herum, fährt Roller und zündet Gegenstände an. Wäh-
renddessen steht seine Großmutter Dora mit einer Zigarette im 
Mund auf ihrem Balkon und beobachtet ihren Enkel mit Sorge. 
Ihre kriminelle Vergangenheit wurde bereits durch ihren verhaf-
teten Sohn fortgesetzt. Als Reaktion auf die steigende Jugend-
kriminalität führte Italien eine Politik ein, die den Gerichten er-
möglicht, gefährdete Kinder aus Familien mit Verbindungen zur 
organisierten Kriminalität zu entfernen.

Entoni is a 10-year-old “scugnizzo”, or street urchin, living in 
Naples. He hangs out in the streets with Dylan every day, rides 
scooters, and sets things on fire. All the while, his grandmother 
Dora stands on her balcony with a cigarette in her mouth and 
watches her grandson anxiously. As a former criminal herself, 
she worries that Entoni is copying the pattern started by her and 
continued by Entoni’s incarcerated father. Her worries are sud-
denly exacerbated by a new Italian law that allows the forcible 
removal of children from parents involved in organized crime.

KULLANKAIVAJAT
GOLDEN LAND

SA 03.12. 12:30, TOP KINO SAAL 2

INKA ACHTÉ
2021, FI, 70 MIN, OmeU

WE 07.12. 20:30, TOP KINO SAAL 1 Q&A 

VICTORIA FIORE
2021, GB | IT, 85 MIN, OmeU

NASCONDINO
HIDE AND SEEK

Geyerhalter’s latest documentary is a visually stunning look at 
our global waste problem. Human-made waste surrounds us 
everywhere and at all times, be it on the mountain peaks of 
Switzerland, on the coasts of Greece and Albania, in Nepal, or 
in the Maldives. It depicts the Sisyphean task of waste disposal: 
collecting, shredding, burning, and burying. The term “Matter 
Out of Place” has been borrowed from the Burning Man festival, 
which takes place annually in the middle of the Nevada desert. 
At the end of the event, the participants celebrate with a collec-
tive cleanup, also known as “MOOPing”.

MATTER OUT OF PLACE

FR 02.12. 18:15, TOP KINO SAAL 2

NIKOLAUS GEYRHALTER
2022, AT, 105 MIN, OmeU

Geyrhalters neuester Dokumentarfilm ist ein bildgewaltiger Ein-
blick in unser globales Müllproblem. Vom Menschen produzierter 
Abfall umgibt uns immer und überall, sei es an den Berggipfeln 
der Schweiz, an der Küste Griechenlands und Albaniens, in Ne-
pal, oder auf den Malediven. Porträtiert wird die Sisyphusarbeit 
der Müllentsorgung: Sammeln, Schreddern, Verbrennen, Ver-
graben. Der Begriff „Matter Out of Place“ ist dem Kultfestival 
Burning Man entlehnt, das jährlich mitten in der Wüste Nevadas 
stattfindet. Hier wird am Ende des Events eine gemeinschaft-
liche Aufräumaktion, das sogenannte „MOOPing“, zelebriert.

© CATNDOCS © Syndicado Film Sales

© Autlook Films

Dieser Film erzählt die Geschichte von vier Geflüchteten, die es 
geschafft haben, das Mittelmeer lebend zu überqueren. Im Jahr 
2013 passierte auf dem Boot, auf dem sie sich befanden, ein 
tragischer Unfall, bei dem 367 Menschen ums Leben kamen. Als 
der Menschenrechtsaktivist Adal Negus erfuhr, dass auch sein 
Bruder dort auf tragische Weise ums Leben gekommen ist, be-
schließt er, sich mit den Überlebenden zu treffen und das Ereig-
nis sowie die unvorstellbare Reise zu beleuchten, die Menschen 
auf sich nehmen, um nach Europa zu kommen.

This film tells the story of four refugees who managed to cross 
the Mediterranean alive. In 2013, there was a tragic accident on 
the boat they were on, taking 367 lives. Human right’s activist 
Adal Negus learned that his brother was on that same boat and 
that he tragically died. Adal decides to meet the survivors and 
shed light on the event and the unimaginable journey that peo-
ple take on to come to Europe.

NATTEN DA MIN BROR FÖRSVANN
THE NIGHT MY BROTHER DISAPPEARED

ANNA BLOM
2022, FI, 68 MIN, OmeU

© Impressio Films

TH 08.12. 20:45, TOP KINO SAAL 2  
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Wie wird die österreichische Kultur an Migrant:innen vermittelt? 
Thomas Fürhapter und Judith Benedikt (Kamera) begleiten Neu-
ankömmlinge aus aller Welt in die Werte-, und Integrationskurse 
der Stadt Wien. Wie prägend sind Weltanschauungen und Auf-
fassungen? Junge und alte Menschen, Frauen und Männer, Men-
schen unterschiedlicher sexueller Orientierung werden darüber 
aufgeklärt, dass „hier“ manches anders ist, als „dort“. Welche 
Vorstellungen haben Migrant:innen von Wien, was macht sie rat-
los, was skeptisch, was interessiert sie und was amüsiert sie? 
Der minimalistische Stil des Films gibt tiefe Einblicke.  

How is Austrian culture conveyed to migrants? Thomas Fürhapter 
and Judith Benedikt (behind the camera) accompanied new citi-
zens from all over the world to the integration courses of the City 
of Vienna. What impact do worldviews and opinions have on us? 
Young and old people, women and men, and people of different 
sexual orientations are informed that some things are different 
“here” from what they are “over there”. What impressions do 
migrants have of Vienna; what puzzles and concerns them; what 
interests and amuses them? The film’s minimalist style is deeply 
insightful.

  SA 10.12. 18:15, TOP KINO SAAL 2

THOMAS FÜRHAPTER
2021, AT, 90 MIN, OmeU

ZUSAMMENLEBEN
LIVING TOGETHER

G E N D E R  S H I F T  / /

E Q U A L  R I G H T S

In Äthiopien brauchen Krankenwägen oft sehr lange, wenn man 
sie ruft, weshalb viele Frauen das Risiko einer Hausgeburt auf 
sich nehmen. Wie auch Hulu. Einfühlsam und vorurteilsfrei be-
gleitet dieser Film die junge Frau vor und während der Geburt 
ihres Sohnes. Zwischen den Bemühungen des Gesundheitszent-
rums, mehr Frauen über eine sichere Geburt in ihren Räumlich-
keiten aufzuklären, um intimen Gesprächen von Hulu mit ihrer 
Hebamme entsteht das Bild einer misslichen Lage. Zugleich 
auch ein Porträt von Frauen, die mit großer Stärke in einer Welt 
bestehen, in der sie wenig Rechte haben.

In Ethiopia, it often takes a long time for an ambulance to ar-
rive, which is why many women take the risk of giving birth at 
home. This is also the case with Hulu. The film accompanies this 
young woman with empathy and without prejudice before and 
after the birth of her son. Between the health center’s efforts to 
educate more women about giving birth safely on their premises 
and Hulu’s intimate conversations with her midwife, the picture 
of a predicament emerges. At the same time, it is a portrait of 
women who stand with great strength in a world where they have 
few rights.

Eine Geschichte von sieben im Kosovo lebenden LGBTQIA+-Per-
sonen, die aus unterschiedlichen Verhältnissen und Generatio-
nen stammen. In ihren eigenen Worten, mit ihren echten Namen, 
Stimmen und Gesichtern erzählen Megi, Semi, Edon, Qerkica, 
Mustafa, Blendi und Linda von der Entdeckung ihres Queer-
Seins und ihrem Leben in einem Umfeld der Nicht-Akzeptanz und 
Ausgrenzung. Es geht um Hoffnungen und Träume, um Verlust 
und Niederlage, und um die Bedeutung von Heimat. Der Film 
enthüllt intime Geschichten der Protagonist:innen, die sich auf 
der unaufhörlichen Suche nach einem sicheren Ort befinden.

This is the story of seven LGBTQIA+ people living in Kosovo, com-
ing from different backgrounds and generations. In their own 
words, using their real names, voices, and faces, Megi, Semi, 
Edon, Qerkica, Mustafa, Blendi, and Linda share their journey of 
discovering their queerness and tell of their lives in an environ-
ment of non-acceptance and exclusion. The film is about hopes 
and dreams, loss and defeat, and the meaning of home. It re-
veals intimate stories of the protagonists who are in an endless 
pursuit of a safe place.

UNTER UNS FRAUEN
AMONG US WOMEN

D SA 10.12. 13:00, TOP KINO SAAL 1

SARAH NOA BOZENHARDT / 
DANIEL ABATE TILAHUN
2021, ET | DE, 92 MIN, OmeU

  SA 10.12. 18:00, TOP KINO SAAL 1 D

ILIR HASANAJ
2022, XK, 62 MIN, OmeU

KAH KQYRSHA PËRPJETË, E SHIHSHA 
VETEN PËRFUNI

AS I WAS LOOKING ABOVE, I COULD 
SEE MYSELF UNDERNEATH

© sixpackfilm © Impronta Films

In Kooperation mit 
In cooperation with:

In Kooperation mit 
In cooperation with:

Während seiner Arbeit als Dolmetscher für Strafverfahren in 
einer kalifornischen Kleinstadt lernt der Filmemacher Rodrigo 
Reyes einen jungen Mann namens Sansón kennen, einen mexi-
kanischen Einwanderer ohne Papiere, der zu lebenslanger Haft 
ohne Bewährung verurteilt wurde. Als ihm die Erlaubnis verwei-
gert wird, Sansón zu filmen, beginnen Rodrigo und er, Sansóns 
Kindheit anhand von Hunderten von Briefen mit Hilfe von San-
sóns eigener Familie zu rekonstruieren und eine vielschichtige 
Erzählung darüber zu entwickeln, wie sich das Scheitern von 
Einwanderung mit dem Strafrechtssystem überschneidet.

While working as a criminal case interpreter in a small town in 
California, filmmaker Rodrigo Reyes meets a young man called 
Sansón, an undocumented Mexican immigrant who has been 
sentenced to life in prison without parole. When he is denied 
permission to film Sansón, they start reconstructing Sansón’s 
childhood with the aid of his family and hundreds of letters, 
developing a multi-layered narrative about how immigration 
failure intersects with the criminal justice system.

RODRIGO REYES
2022, US, 84 MIN, OmeU

SANSÓN AND ME

© The Film Collaborative

SA 03.12. 20:45, TOP KINO SAAL 2

© Raina Films
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In Zaatari, dem größten Flüchtlingslager Jordaniens, stranden 
viele syrische Flüchtlinge. Unter ihnen sind Fawzi und Mahmoud. 
In dieser Stadt aus Zelten ist Fußball für die beiden jungen 
Männer eine große Leidenschaft und ein Ausweg in eine bessere 
Zukunft. Sie wollen es auf die Akademie Aspire für junge Nach-
wuchstalente schaffen und geben ihr Bestes, um die Delegation 
aus Katar zu überzeugen, die im Lager immer wieder Ausschau 
nach werdenden Fußballgrößen hält. Ali El Arabi begleitet Fawzi 
und Mahmoud und liefert ein intimes und hoffnungsvolles Bild 
ihrer Freundschaft und ihres gemeinsamen Traumes.

Many Syrian refugees are stranded in Zaatari, which is the big-
gest refugee camp in Jordan. Among them are Fawzi and Mah-
moud. In this town made up of tents, soccer is a great passion 
for these two young men, giving them hope for a better future. 
They want to make it to the Aspire Academy for young talents 
and impress the delegation from Qatar, which is always on the 
lookout for budding soccer stars in the camp. Ali El Arabi accom-
panies Fawzi and Mahmoud and paints an intimate and hopeful 
picture of their friendship and their shared dream.

Freedom Fields begleitet eine Frauenfußballmannschaft im 
postrevolutionären Libyen von 2012 bis 2016. Der Film ist in 
drei Abschnitte unterteilt und porträtiert drei Freundinnen, die 
sich die Leidenschaft des Fußballs teilen und auch durch diesen 
kennengelernt haben: Naama, Halima und Fadwa. Aus der Pers-
pektive der drei unfreiwilligen Aktivistinnen erzählt der Film vom 
unermüdlichen Kampf des libyschen Volkes, sich gegen die poli-
tischen und gesellschaftlichen Strukturen in ihrem Land aufzu-
lehnen. Eine Geschichte über Träume, Widerstand, Schwestern-
schaft und die Kraft des Teamgeistes.

Freedom Fields follows a female soccer team in a post-revo-
lution Libya from 2012 to 2016. The film is divided into three 
parts and portrays three friends who met through soccer and 
who share the same passion for the sport: Naama, Halima and 
Fadwa. This is a story about the relentless fight of the Libyan 
people against the political and societal structures in their 
country, from the perspective of these three involuntary activ-
ists. It is a story about dreams, resistance, sisterhood, and the 
power of team spirit.

CAPTAINS OF ZA‘ATARI

D FR 02.12. 18:00, TOP KINO SAAL 1

ALI EL ARABI
2021, EG, 75 MIN, OmeU

  MO 05.12. 18:00, TOP KINO SAAL 1 D

NAZIHA AREBI 
2018, LY | GB, 98 MIN, OmeU

FREEDOM FIELDS

Leak und Amas, zwei Transmänner, spielen Fußball in der U21-
Frauenmannschaft in Kampong Chhnang, Kambodscha. Ihr 
Trainer und Vater, der 61-jährige Pa Vann, nimmt sie seit ihrer 
Jugend bei sich zu Hause auf und bietet ihnen und anderen 
LGBTQIA+-Spieler:innen einen sicheren Ort, an welchem diese 
sie selbst sein können. Über einen Zeitraum von fünf Jahren 
zeichnet der Film ein persönliches sowie ermutigendes Porträt 
einer Fußballmannschaft, die versucht, durch den Sport Solida-
rität mit der queeren Gemeinschaft in Kambodscha aufzubauen.

Leak and Amas, two trans men, play for the U21 women’s soc-
cer team in Kampong Chhnang, Cambodia. Their coach and fa-
ther, 61-year-old Pa Vann, opens his home to them and other 
LGBTQIA+ players and queer youth as a safe space where they 
can be themselves. Shot over the course of five years, the film 
paints a personal as well as encouraging portrait of a football 
team trying to build solidarity with the queer community in Cam-
bodia through sport.

LOTUS SPORTS CLUB

D $ TH 08.12. 19:00, BRUNNENPASSAGE

VANNE HEM
2022, KH | NL, 72 MIN, OmeU

© Dogwoof Ltd © Thomaso Colognese
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© Naziha Arebi

Die 15-jährige ukrainische Turnerin Olga befindet sich im Exil in 
der Schweiz. Aufgrund der Euromaidan-Revolte, wurde es für sie 
zu gefährlich, in der Ukraine zu bleiben. Die Proteste in ihrem 
Heimatland spitzen sich zu und damit auch Olgas Sorgen um 
ihre Mutter und ihre Freund:innen. Der Coming-of-Age-Spielfilm 
begleitet das Mädchen in ihrem dichten Trainingsalltag. Olgas 
Anstrengungen am Reck und ihr Ausreizen der körperlichen 
Grenzen entwickeln eine eigene, intensive Sprache in Bild und 
Ton. Der Film zeigt, wie das Turnen für Olga mehr und mehr zum 
Ventil und zur Flucht aus einer überforderten Realität geworden 
ist.

The 15-year-old Ukrainian gymnast Olga is in exile in Switzer-
land. Due to the Euromaidan revolts, it became too dangerous 
for her to stay in Ukraine. The protests in her home country in-
tensify, and with that also Olga’s worries about her mother and 
her friends. This coming-of-age film accompanies the girl during 
her dense daily training routine. Olga’s efforts on the high bar 
and the pushing of her physical limits develop their own in-
tense language in image and sound. The film shows how Olga 
increasingly turns gymnastics into an outlet and an escape from 
a crushing reality. 

  SA 03.12, 20:30, TOP KINO SAAL 1

ELIE GRAPPE
2021, CH | FR, 85 MIN, OmeU

OLGA

© A2B Entertainment

In Kooperation mit 
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Shilan, eine junge, unglücklich verheiratete, kurdisch-irakische 
Frau und Mutter im irakischen Kurdistan, ist fest entschlossen, 
ihre jüngere Schwester Rojin durch die Aufnahmeprüfung und 
an die Universität zu bringen, um ihr eine arrangierte Ehe zu 
ersparen. Gegen eine hohe Geldsumme soll Rojin während der 
Prüfungen die richtigen Antworten zugeschanzt bekommen. Die 
beiden Schwestern verstricken sich in ein abenteuerliches Laby-
rinth korrupter Machenschaften, das alle Teile der Gesellschaft 
miteinander verbindet und das von Shawkat Amin Korki mit lei-
ser Ironie und lauter Kritik offengelegt wird.

Shilan is a young, unhappy, married Kurdish-Iraqi woman and 
mother from Iraqi Kurdistan. She is determined to help her 
younger sister pass the entrance exam for university in order to 
spare her from an arranged marriage. In exchange for a large 
sum of money, Rojin is supposed to be given the correct answers 
during the exams. The two sisters get entangled in an adventur-
ous labyrinth of corrupt machinations that connect all parts of 
society and are exposed by Shawkat Amin Korki with quiet irony 
and loud criticism.

THE EXAM

D TU 06.12. 18:00, TOP KINO SAAL 1

SHAWKAT AMIN KORKI
2021, IQ, 89 MIN, OmeU

Claire Doyon erzählt aus ihrer sehr persönlichen Perspektive 
vom Anpassungsprozess einer Mutter, die ihr Leben dem Kampf 
gegen die Krankheit ihrer Tochter gewidmet hat. Über 18 Jahre 
filmte die Regisseurin ihre autistische Tochter Pénélope und es 
entstand eine bewegende Geschichte über das Leben mit einer 
außergewöhnlichen Situation. Der Schock der Diagnose, das Hof-
fen auf Heilung, die verzweifelten Versuche, das Mädchen „in 
Ordnung zu bringen“, wechseln in eine friedvolle Akzeptanz, die 
zu erleichterter Selbsterkenntnis führt. Wir sehen eine tiefgrün-
dige und sensible Studie über eine ganz besondere Mutter-Toch-
ter-Beziehung.

Claire Doyon tells from her very personal perspective about the 
adaptation process of a mother who has dedicated her life to the 
fight against her daughter’s illness. Over 18 years, the director 
filmed her autistic daughter Pénélope, resulting in a moving sto-
ry about living with an extraordinary situation. The shock of the 
diagnosis, the hope for a cure, the desperate attempts to „fix“ 
the girl change into a peaceful acceptance that leads to relieved 
self-knowledge. We see a profound and sensitive study of a very 
special mother/daughter relationship.

Laura lebt in Finnland. Sie hat eine europäische Mutter und 
einen afrikanischen Vater und ist eine junge Frau, die sich gegen 
Rassismus einsetzt. Dabei verbindet sie Poesie und Aktivismus. 
Der Film begleitet sie auf eine Reise nach England und Chica-
go, wo sie mit Menschen spricht, die ihre Anliegen teilen. Über 
Flucht und Zugehörigkeit, über Waffengewalt, Mikroaggressio-
nen und Traumata. In diesem berührenden Film sehen wir große 
Fragen unserer Zeit durch Lauras Augen. Wie ist Veränderung in 
gefestigten Strukturen möglich? Die Antworten, die Laura findet, 
sind nicht nur hoffnungsvoll, dennoch inspiriert ihre Suche und 
begeistert.

Laura lives in Finland and has a European mother and an Afri-
can father. She is a young woman who stands up against rac-
ism using poetry and activism. The film accompanies her on a 
trip to England and Chicago, where she encounters people fac-
ing the same issues: They talk about flight and belonging, gun 
violence, microaggressions, and trauma. Major questions of our 
time become palpable in this film through Laura’s eyes. How is 
change possible in entrenched structures? The answers Laura 
finds are not always full of hope, but her search inspires and 
uplifts nonetheless.

PÉNÉLOPE, MON AMOUR
PÉNÉLOPE, MY LOVE

D FR 09.12. 18:00, SCHIKANEDER

CLAIRE DOYON
2021, FR, 88 MIN, OmeU  SA 10.12. 20:30, SCHIKANEDER  

MERVI ENQVIST
2022, FI, 64 MIN, OmeU

KANSANVALTA
POWER OF THE PEOPLE

© ArtHood Entertainment

In Kooperation mit 
In cooperation with:

Iranische Frauen, die ihren Lieblingssport Ringen ausüben 
wollen und dabei in einer religiös-patriarchal geprägten Ge-
sellschaft leben, sind mit besonderen Herausforderungen kon-
frontiert. Trotzdem sind über tausend junge Frauen in dieser 
sportlichen Disziplin international erfolgreich, weil der Welt-
sportverband den Iran zwingt, Ringen für Frauen zuzulassen. In 
der vom Staat vorgeschriebenen islamischen Sportbekleidung, 
ringen die mutigen Sportlerinnen für ihre Rechte, als eine Nach-
richt eine internationale Krise für den iranischen Ringsport aus-
löst und sie ihren wichtigsten Unterstützer verlieren.

Iranian women who want to practice their favorite sport, wres-
tling, while living in a society shaped by religious patriarchy, are 
confronted with quite particular challenges. Nevertheless, more 
than a thousand young women are internationally successful in 
this discipline because the World Sports Federation forces Iran 
to allow wrestling for women. The courageous female athletes, 
wearing Islamic sportswear as required by the state, struggle for 
their rights when some bad news cause an international crisis 
for Iranian wrestling and they lose their most important sup-
porter.

SA 03.12. 13:00, TOP KINO SAAL 1 D  

MOJGAN ILANLOU
2022, IR, 72 MIN, OmeU

ONE THOUSAND WOMEN

In Kooperation mit 
In cooperation with:
Das Iranische Wien

© Lightdox

© Raina Films© Mojgan Ilanlou
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Die TV-Doku zum Thema „Israelbezogener Antisemismus“ sorgte 
2017 für Furore: die Auftraggeber ARTE und WDR wollten den 
Film nicht ausstrahlen, da mitunter „inhaltliche Mängel“ vorlie-
gen würden. Kritiker:innen warfen den Verantwortlichen Zensur 
vor, der Zentralrat der Juden in Deutschland bat Arte in einem 
Brief um die Veröffentlichung. Der Film wurde schließlich aus-
gestrahlt, jedoch mit starker Distanzierung seitens der Sender.

A TV-documentary on antisemitism that caused a scandal in 
2017: the TV-channels ARTE and WDR refused to air the film for it 
did not meet their quality standards. Critics and Jewish institu-
tions accused the people in charge of censorship and anti-Israel 
bias. Eventually, the film was aired but with harsh disclaimers 
by the broadcasters.

In Anlehnung an das bekannteste Schreckenswerk der NS-Film-
propaganda ergründet dieser Film das Kernelement des moder-
nen Antisemitismus: die angebliche Jüdische Weltverschwörung, 
die im Zentrum des antisemitischen Ressentiments steht, das 
sich akkurater als „komplexitätsreduziertes Weltbild” umschrei-
ben lässt. Im Schlaglicht von Internet und Social Media als be-
sonders einfache Verbreitungsmöglichkeit analysiert der Film die 
Verbindungen zwischen historischen und gegenwärtigen antisemi-
tischen Verschwörungsmythen.

Referring to the most (in-)famous Nazi propaganda movie, this 
documentary film aims to analyse the very core of antisemitism: 
the so-called “Jewish world conspiracy”. The distribution of the-
se myths in the time of social media is easier than ever, causing 
a new rise of antisemitic hate in the Internet age.

AUSERWÄHLT UND AUSGEGRENZT –
DER HASS AUF JUDEN IN EUROPA

JOACHIM SCHROEDER / SOPHIE HAFNER
2017, DE, 90 MIN, OF

  TU 06.12. 18:15, TOP KINO SAAL 2

FELIX MOELLER
2022, DE, 77 MIN, OF

JUD SUESS 2.0
JEW SUESS 2.0

O L D  M Y T H S  / /

N E W  A N T I S E M I T I S M

© Preview Production

Einführungsvortrag ISRAELBEZOGENER ANTISEMITISMUS von Andreas Peham.
With an introduction lecture by Andreas Peham.

Der Einführungsvortrag Israelbezogener Antisemitismus von Andreas Peham soll den Kontext 
von Film und Skandalisierung sowie die Verbindung von Nahost-Diskursen und Antisemitismus 
erörtern. 

Einführungsvortrag VISUELLER ANTISEMITISMUS von Historikerin Isolde Vogel.
With an introduction lecture by Isolde Vogel.

© Blueprint Film

In Kooperation mit 
In cooperation with:

Regisseur und Hauptdarsteller Yvan Attal ergründet in dieser 
Episoden-Komödie die Absurdität antisemitischer Klischees 
in Frankreich: der Gatte, der an Marine Le Pen angelehnten 
französischen Präsidentschaftskandidatin, erfährt von seiner 
jüdischen Abstammung, während ein jüdischer Jungvater mit 
dem Judentum brechen will, weil er trotz des gängigen Vorurteils 
des „reichen Juden” seine Alimente nicht bezahlen kann. Der 
Mossad plant eine Zeitreise, um Baby-Jesus und damit den 
Ursprung des Antijudaismus aus der Welt zu schaffen. 

Director and main actor Yvan Attal examines the absurdity of 
antisemitic cliches in France in this episodic comedy movie: The 
husband of a far-right politician learns about his Jewish ancestry, 
a young father calls quits on his Judaism for being poor and 
the Mossad travels through time to remove baby jesus from history.

YVAN ATTAL
2016, FR | IL, 111 MIN, OmeU

ILS SONT PARTOUT
THEY ARE EVERYWHERE

© Cineuropa

Die Wirkungsmacht antisemitischer Bilder ist keine neue 
Entwicklung sozialer Medien, doch ihre Anpassung vor allem an 
die Populärkultur stärkt ihren Einfluss. Oft ununterscheidbar 
vermengen sich hierbei traditionelle Formen der Vorurteile 
gegenüber Jüdinnen und Juden mit der Diskriminierung des 
jüdischen Staates. Visualisierungen kommen eine zentrale Rolle 
zu, da sie emotionale und kognitive Elemente verbinden und sich 
zumeist rationalen Diskursen entziehen.

Der Zeithistoriker Univ.-Prof. Dr. Frank Stern, bekannt durch den 
Wiener Jüdischen Filmclub im Metro Kinokulturhaus und zahlreiche 
Filmvorlesungen, wird in diesem Vortrag antisemitische Film-
werke des 21. Jahrhundert analysieren und mittels exemplarischer 
Filmausschnitte visualisieren.

ANTIJÜDISCHE VISUALISIERUNGEN IM 
21. JAHRHUNDERT
SU 04.12. 13:00, TOP KINO SAAL 1

Vortrag mit Filmausschnitten von Univ.-Prof. Dr. Frank Stern
Sprache: Deutsch

TH 08.12. 18:15, TOP KINO SAAL 2

MO 05.12. 20:30, SCHIKANEDER
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N E W  W O R K

R E A L I T I E S

In einer abgelegenen Region des Himalaya bereiten sich die 
Dorfbewohner:innen von Maikot auf die Ernte des geheimnisvol-
len und aphrodisierenden Pilzes „Yarsagumba“ vor, dessen Wert 
auf dem chinesischen Markt sogar jenen von Gold übersteigt. 
Das ganze Dorf bricht in die hochgelegenen Weidegebiete auf, 
um sich auf die beschwerliche Suche nach dem seltenen Pilz 
zu machen. Vor der Kulisse atemberaubender Berglandschaften 
zeigt Far Beyond the Pasturelands ein intimes Porträt von Men-
schen, die für die Möglichkeit eines besseren Lebens alles aufs 
Spiel setzen. Wird die Ernte diese Saison gut ausfallen?

In a remote region in the Himalayas, the villagers of Maikot are 
preparing for the harvest of the mysterious and aphrodisiac 
mushroom “Yarsagumba”, whose value in the Chinese market 
surpasses even that of gold. The entire village embarks on the 
arduous search for this rare mushroom in the high pasturelands. 
Set against the backdrop of breathtaking mountain landscapes, 
Far Beyond the Pasturelands is an intimate portrait of people 
who put everything on the line for a better life. Will the harvest 
be good this season?

Nachdem Monica sich bis zum Tod ihrer Großmutter um die-
se gekümmert hat, betreut sie nun die Bewohner:innen eines 
Pflegeheims am Stadtrand von Stockholm. Unter ihnen ist die 
99-jährige Ella, zu der sie eine besonders enge Bindung aufbaut. 
Monicas Einfühlsamkeit, ihr Humor und ihre Stärke sind ein gro-
ßes Geschenk für ihre Klient:innen, sowie für diesen Dokumen-
tarfilm, der den Berufsalltag der Pflegerin illustriert. 
Er begleitet nicht nur Monica, sondern auch Menschen im hohen 
Alter und zeigt, wie lebendig dieser Lebensabschnitt noch sein 
kann.

After having taken care of her grandmother until she passed 
away, Monica now attends to the residents of a nursing home on 
the outskirts of Stockholm. She forms a particularly close bond 
with one of them, 99-year-old Ella. Monica’s empathy, humor, 
and strength are a true blessing for the residents and a great 
gift to this documentary film that captures and depicts her daily 
work as a caregiver. The film does not only portray Monica but 
also people in old age, thereby illustrating how vibrant this stage 
of life can still be.

AU-DELÁ DES HAUTES VALLÉES
FAR BEYOND THE PASTURELANDS

SU 04.12. 20:45, TOP KINO SAAL 2

MAUDE PLANTE-HUSARUK / 
MAXIME LACOSTE-LEBUIS
2021, CA, 83 MIN, OmeU

  SO 03.12. 18:15, TOP KINO SAAL 2

GUSTAV AGERSTRAND / ASA EKMAN / 
ANDERS TEIGEN / OSCAR HEDIN HETTEBERG

2022, SE, 83 MIN, OmeU

LEVA TILLS JAG DÖR
LIVE TILL I DIE

© Les Films du 3 Mars

Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch haben mit ihrem viel 
diskutierten Kurzfilm die Repräsentation junger Jüdinnen und 
Juden in der Filmkultur auf den Kopf gestellt: ihr Protagonist 
passt nicht in die gesellschaftlich vorgeschriebene Rolle als 
„Opfer“, sondern schlägt wortwörtlich zurück.
Dieses Zurückschlagen ist ein zentrales Motiv in der Frage 
nach Repräsentation junger Jüdinnen und Juden in der 
deutschsprachigen Öffentlichkeit, denn ein großer Teil stammt 
aus Ländern der ehemaligen UdSSR, ihre Vorfahren haben für 
den Sieg über Nazideutschland gekämpft. Gleichsam hat der 
jüdische Widerstand in Israel und in Diasporagemeinden eine 
außerordentliche Bedeutung, die im „Gedächtnistheater“ 
(Michael Bodemann) der europäischen Mehrheitsgesellschaften 
kaum Platz findet.

  WE 07.12. 18:00, SCHIKANEDER

VORFILM: MASEL TOV COCKTAIL
ARKADIJ KHAET / MICKEY PAATZSCH

2020, DE, 30 MIN, OF

PODIUMSDISKUSSION: KLARE 
ROLLEN IM GEDÄCHTNISTHEATER?

© Filmakademie Baden-Württemberg

Diskussionsteilnehmer:innen am Panel:
Victoria Borochov (Präsidentin Jüdische österreichische Hoch-
schüler:innen)
Bini Guttmann (Ehem. Präsident Europäische Union jüdischer 
Studierender)
Manuli Turkof (Ehemaliger Jugendlicher Leiter Hashomer Hatzair)
Jenny Mitbreit (Leitung der Jugendabteilung und des Dialogpro-
jekts Likrat der IKG Wien, angefrgat)

Moderation: Avia Seeliger

Sero wächst in den frühen 1980er-Jahren in einem kleinen kurdi-
schen Dorf an der syrischen Grenze zur Türkei auf. Als die Baath-
Partei einen fanatischen Lehrer aus der Hauptstadt Aleppo 
schickt, um das Dorf zu „arabisieren“, wird die Welt des Buben 
auf den Kopf gestellt: Die antisemitische Staatspropaganda will 
ihn glauben lassen, dass seine geliebten jüdischen Nachbar:in-
nen das Blut von Kindern stehlen, um daraus Kuchen zu backen. 
Der in die Schweiz geflohene Regisseur Mano Khalil verarbeitet 
in dieser intelligenten Coming-of-age-Komödie seine Kindheits-
erfahrungen in Syrisch-Kurdistan und dekonstruiert dabei gekonnt 
den von ihm erlebten Nationalismus, die ethnische Segregation 
und den Antisemitismus seitens der syrischen Machthaber.

This coming-of-age comedy follows the concept of neighborhood 
in the Kurdish-Syrian border village where a little boy named 
Sero lives. When a fanatic teacher from Aleppo arrives to “arabize” 
the village, the boy’s friendship with his beloved Jewish neighbors 
is put to test.
Director Mano Khalil, who has fled to Switzerland, revisits his child-
hood in Syrian Kurdistan, turning his experiences into an intelligent 
coming-of-age comedy. Skillfully he deconstructs the nationalism, 
ethnic segregation and the anti-semitism propagated by the Syrian 
rulers.

NACHBARN
NEIGHBOURS

SA 10.12. 20:30, TOP KINO SAAL 1

MANO KHALIL
2021, CH | FR | SY, 124 MIN, OmeU

© Menemsha Films

Sprache: Deutsch

In Kooperation mit 
In cooperation with:

In Kooperation mit 
In cooperation with:

© Film and Tell
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Lalo Santos lebt in den Bergen Mexikos und ist Sex-Influencer. Er 
postet Nacktfotos von sich in den sozialen Medien. Durch einen 
Casting-Aufruf für einen Film über die mexikanische Revolution, 
gelangt Lalo in die Welt des professionellen Pornos. Er verdient 
nun gut, bestimmt unabhängig über sein Dasein, doch privat 
scheint Lalo in ständiger Melancholie zu leben. Manuel Abramo-
vich macht Pornografie zum Ansatzpunkt, um über die Grenzen 
zwischen Intimität und Distanz, Wirklichkeit und Virtualität, se-
xueller Begierde und dem Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Liebe 
in einer hypervernetzten Welt zu reflektieren.

Lalo Santos lives in the mountains of Mexico and works as a sex 
influencer. He posts pictures of his naked body on social media. 
A casting call for a movie on the Mexican Revolution paves Lalo’s 
way into the world of professional porn. He now earns good mon-
ey and directs his own life, yet, in private, Lalo seems to be living 
in constant melancholy. Manuel Abramovich uses pornography 
as a starting point to reflect upon the borders between intimacy 
and distance, reality and virtuality, sexual desire, and the need 
for love and affection in a hyperconnected world.

Einer der während der Pandemie viel zitierten systemrelevanten 
Berufsgruppen wird hier eine protestierende Stimme verliehen: 
Ein Klagechor von Pflegekräften eines Altenpflegeheims in ei-
nem finnischen Kleinort deckt die alltäglichen katastrophalen 
Arbeitsbedingungen eines kaputt gesparten öffentlichen Pflege-
systems auf, in dem Effizienz und Gewinn zu den wichtigsten 
Werten geworden sind. In eindrücklicher Weise zeigt Ruthless 
Times – Songs of Care, wie unwürdig mit dem stark unterbe-
setzten Pflegepersonal und auch mit unseren älteren Mitmen-
schen umgegangen wird. Worüber man nicht reden kann, darü-
ber muss man singen!

One of the much-cited system-relevant occupational groups 
during the pandemic is given a protesting voice in this film: a 
chorus of complaints made up of caregivers in a nursing home 
in a small town in Finland. They expose the disastrous every-
day working conditions of a broken public care system in which 
efficiency and profit have become the most important values. 
Ruthless Times – Songs of Care depicts in an impressive way 
how undignified the severely understaffed carers as well as the 
elderly are treated. Whereof one cannot speak, thereof one must 
sing!

PORNOMELANCOLÍA

SA 03.12. 20:30, SCHIKANEDER

MANUEL ABRAMOVICH
2022, AR | FR | BR | MX, 98 MIN, OmeU

  SU 04.12. 12:30, TOP KINO SAAL 2

SUSANNA HELKE
2022, FI, 92 MIN, OmeU

RUTHLESS TIMES – SONGS OF CARE

Die kulturelle Aneignung indigener Designs und die Kommerzia-
lisierung von Kultur durch globale Modeunternehmen sind in der 
westlichen Welt ein brisantes Thema. Eme Eidson gibt Einblick 
in die Lebensrealitäten von Weber:innen in Mexiko und Block-
drucker:innen in Laos und Indien, die ihre über Generationen 
überlieferten Textildesigns in den hochpreisigen Kollektionen 
westlicher Modedesigner:innen wiederfinden. Wie können De-
signer:innen Kulturen respektieren und von den Kunsthandwer-
ker:innen nicht nur nehmen, sondern auch etwas zurückgeben? 
Mireia Lopez, eine New Yorker Designerin, hat faire Ideen.

The cultural appropriation of indigenous patterns and the com-
mercialization of culture through global fashion brands is a con-
troversial topic in the Western world. Eme Eidson gives insight 
into the realities of weavers in Mexico and block printers in Laos 
and India who see their textile designs, passed down through 
generations, reflected in the pricey collections of Western fash-
ion designers. How can designers respect cultures and not only 
take from artisans but also give back? Mireia Lopez, a New York 
designer, has fair ideas.

Wer will schon arbeiten? In seiner ebenso lustigen wie span-
nenden Dokumentation geht John Webster den Problemen des 
modernen Büroalltags auf den Grund. Bullshit-Jobs, endlose 
Meetings und Burnout-induzierende Sisyphos-Arbeiten werden 
mit viel Ironie aus ökonomischer, psychologischer und anthropo-
logischer Sicht hinterfragt, wobei sowohl Betroffenen als auch 
Expert:innen eine Stimme gegeben wird. Wie entsteht diese to-
xische Arbeitswelt, die Kreativität und Freude fast systematisch 
verhindert? Dieser Film sucht nach Antworten und wird u.a. bei 
inkompetenten Manager:innen, dem Schulsystem und dem Ka-
pitalismus fündig.

Who wants to work anyway? In an equally funny and gripping 
documentary, John Webster gets to the bottom of the problems 
of modern office life. Bullshit jobs, endless meetings, and burn-
out-induced Sisyphus work are questioned with much irony from 
an economic, psychological, and anthropological point of view, 
giving a voice to both those affected and experts. How does a 
toxic work environment develop, which almost systematical-
ly prevents creativity and joy? This film looks for answers and 
finds them in incompetent managers, the school system, and 
capitalism.

SLOW FASHION

Q&A WE 07.12. 20:45, TOP KINO SAAL 1

MELISSA EIDSON
2022, US, 46 MIN, OmeU

  MO 05.12. 18:15, TOP KINO SAAL 2

JOHN WEBSTER
2022, FI, 79 MIN, OmeU

THE HAPPY WORKER – OR HOW WORK 
WAS SABOTAGED

© Luxbox © The Film Collaborative

© CATNDOCS

In Kooperation mit 
In cooperation with:

In Kooperation mit 
In cooperation with:

In Kooperation mit 
In cooperation with:

In Kooperation mit 
In cooperation with:

© Raina Films
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C O N F L I C T  / /

C O L L E C T I V E  A C T I V I S M

Kairo, 25. Jänner 2013: Am zweiten Jahrestag der Revolution sind 
Frauen am Tahrir-Platz zahlreichen sexualisierten Gewaltakten 
ausgesetzt. Daraufhin gehen Scharen von wütenden Frauen auf 
die Straße. Die Kamera in der Hand der Regisseurin Samaher Al-
qadi fungiert auch als Selbstschutz, sie beginnt die wachsende 
Rebellion der Feminist:innen in ihrem Land zu dokumentieren. 
Der Essayfilm As I Want ist ein wichtiges und schonungsloses 
politisches Dokument – eine innere Reise, auf der sich indivi-
duelle Emanzipation und kollektive Befreiungsprozesse in der 
arabischen Welt miteinander verbinden.

Cairo, January 25, 2013: On the second anniversary of the revo-
lution, women are exposed to numerous sexualized acts of vio-
lence at Tahrir Square. As a result, crowds of enraged women go 
out on the streets. The camera in director Samaher Alqadi hands 
functions as a kind of protective shield as she begins to docu-
ment the growing rebellion of feminists in her country. The film 
essay As I Want is an important and unsparing political docu-
ment: It is an inner journey combining the emancipation of the 
individual and collective liberation processes in the Arab world.

Joe, Chyno und Maggie leben in Beirut, Libanon. Ihr Heimatland 
ist seit mehreren Jahren von Konflikten, Krisen und einem re-
pressiven Regime geprägt. Ihr Zufluchtsort ist „El Arena“. Dort 
trifft sich die Gruppe von jungen Rappern und Freund:innen zu 
Rap-Battles. Ein Ort, an dem sie sich künstlerisch messen und 
aussprechen können, was sie denken. An dem sie auch rote Li-
nien überschreiten, Missstände klar benennen und spielerisch 
darum kämpfen, zum King of the Battle gekrönt zu werden. El 
Arena spielt vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Li-
banon und gipfelt in der verheerenden Explosion von Beirut im 
Jahr 2020.

Joe, Chyno, and Maggie live in Beirut, Lebanon. For years, their 
homeland has been marked by conflicts, crises, and a repressive 
regime. Their place of refuge is “El Arena”, where the group of 
young friends meets up for rap battles. Here they can compete 
artistically, with the freedom to say what they think, cross lines, 
call out societal issues, and playfully fight to be crowned King of 
the Battle. El Arena is set against the backdrop of the current 
situation in Lebanon and comes to a climax with the devastating 
explosion in Beirut in 2020.

AS I WANT

D $ FR 09.12. 19:00, BRUNNENPASSAGE

SAMAHER ALQADI
2021, EG | PS | NO | FR | DE, 88 MIN, OmeU

  SA 10.12. 18:00, SCHIKANEDER Q&A

JAY B. JAMMAL
2022, LB | AE, 78 MIN, OmeU

EL ARENA

Famine beleuchtet die sowjetrussische Hungersnot während 
der 1920er-Jahre. Internationale Expert:innen sprechen über die 
Ursachen und über das Phänomen einer beispiellosen Solidarität 
und Weltoffenheit, die sich Staatsgrenzen und Politik widersetz-
te und tausenden Menschen das Leben rettete. Der Film erzählt 
nicht nur von den politischen Geschehnissen, sondern vor allem 
die Geschichte humanitärer Hilfe und menschlichen Zusammen-
halts, damit diese niemals in Vergessenheit geraten. Das Pro-
jekt wurde über Crowdfunding finanziert, was zeigt, dass auch 
hundert Jahre später Solidarität für eine gute Sache möglich ist. 

Famine sheds light on the Soviet-Russian famine during the 
1920s. International experts discuss its causes and the phenom-
enon of unprecedented solidarity and open-mindedness that de-
fied state borders and politics and saved the lives of thousands 
of people. The film does not only recount political events but, 
above all, tells a story about humanitarian aid and solidarity, 
so that it is never forgotten. The project was financed through 
crowdfunding, which shows that even a hundred years later, sol-
idarity for a good cause is possible.

Als Gulshan, die Schwester der uigurischen Menschenrechts-
aktivistin Rushan Abbas, 2018 verschwindet, mobilisiert Rus-
han, Uigur:innen rund um den Globus und startet eine weltweite 
Kampagne, die die Aufmerksamkeit der globalen Medien auf 
die Notlage der in China lebenden Uigur:innen lenkt. Rushan 
Abbas versucht, die Wahrheit hinter dem Verschwinden ihrer 
Schwester aufzudecken. Der in einem Dutzend Ländern gedrehte 
Film erzählt die Geschichte der unermüdlichen Aktivistin, deren 
Schwester eine von fast 3 Millionen Uigur:innen ist, die von der 
Kommunistischen Partei Chinas verschleppt wurden. 

When Gulshan, the sister of Uighur human rights activist Rushan 
Abbas, disappeared in 2018, Rushan mobilized Uighurs across 
the globe and started a worldwide campaign to draw the atten-
tion of the global media to the critical situation of Uighurs living 
in China. Rushan Abbas seeks to uncover the truth behind the 
disappearance of her sister. The film, shot in a dozen countries, 
tells the story of the tireless activist whose sister is one of almost 
three million Uighurs abducted by the Chinese Communist Party.

FAMINE

D FR 02.12. 20:30, TOP KINO SAAL 1

ALEXANDER ARKHANGELSKY / MAXIM KURNIKOV/
TATYANA SOROKINA
2022, RU, 86 MIN, OmeU

  SA 03.12. 18:00, SCHIKANEDER Q&A

JAWAD MIR
2020, CA, 90 MIN, OV

IN SEARCH OF MY SISTER

© Filmotor

In Kooperation mit 
In cooperation with:

In Kooperation mit 
In cooperation with:

© ArtHood Entertainment

© ANTIPODE

© Jawad Mir
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Minsk, 2020: Pascha und Yulia, ein junges Ehepaar, verlassen 
nachts das Haus und ihr Leben verändert sich dramatisch. Sie 
landen inmitten von Protesten der belarussischen Bevölkerung 
gegen die diktatorische Politik von Aljaksandr Lukaschenko. Ein 
alltäglicher Spaziergang wird zu einem Höllentrip, in dem un-
schuldige Menschen Opfer, der willkürlichen und an Brutalität 
kaum zu überbietendn Polizeigewalt werden. Der Film wurde in 
einer einzigen Einstellung ohne Schnitt gedreht und soll „so hell, 
laut und weit wie möglich verbreitet werden, damit er weltweit 
gesehen wird“, wünscht sich Boris Guts.

Minsk, 2020: Pascha and Yulia, a young married couple, leave 
the house at night, and their lives change dramatically. They end 
up in the midst of protests by the Belarusian people against the 
dictatorial regime of Aleksandr Lukashenko. An ordinary stroll 
turns into hell as innocent people become victims of arbitrary 
and endlessly violent police brutality. The movie was shot in one 
single take without any editing cuts. “The movie shall be distrib-
uted as brightly, loudly, and widely as possible for it to be seen 
worldwide,” wishes Boris Guts.

  SU 04.12. 18:00, STADTKINO Q&A

BORIS GUTS
2021, EE | RU, 82 MIN, OmeU

MINSK

Štefan Pongo ist LKW-Fahrer in London. Dass er Roma ist, erfuhr 
er erst in der Grundschule in Tschechien durch diskriminierende 
Kommentare seiner Lehrerin. Für bessere Perspektiven für seine 
Familie ließ er seine Heimat hinter sich, doch nicht die Wunden, 
die mit seiner Herkunft verbunden sind. Er beginnt, Protestak-
tionen für die Gleichberechtigung der Roma-Community zu or-
ganisieren. Zwischen seinem Arbeitsplatz, intimen Gesprächen 
mit seiner Frau und seinen Kindern, sowie öffentlichen Demons-
trationen, schafft dieser Film ein authentisches Bild der persön-
lichen und politischen Aspekte seines Engagements.

Štefan Pongo is a truck driver in London. The fact that he is 
Roma, he only found out through his teacher’s discriminatory 
comments in elementary school in the Czech Republic. He left 
his home country for better prospects for his family, but the 
wounds that are tied to his origin remained. He starts to organize 
protests for equal rights for the Roma community. Between his 
workplace, intimate conversations with his wife and children, as 
well as public demonstrations, this movie succeeds in painting 
an authentic picture of the personal and political aspects of his 
involvement.

Die kurdische Filmemacherin Zaynê Akyol begegnet inhaftierten 
Mitgliedern des islamischen Staates, die immer noch davon 
träumen, ein Kalifat zu errichten. Mit den fundamentalistischen 
Ansichten der Jihadisten konfrontiert, versucht der Film, sich der 
unglaublichen Idee des IS über die persönliche Geschichten zu 
nähern. Die Worte der Interviewten nehmen zunehmend Form an. 
Die beeindruckende Bildsprache wechselt zwischen eindringli-
chen Close-ups auf Gesichter und Aufnahmen des derzeitigen 
syrischen Kurdistan. Das von den IS-Mitgliedern Gesagte und vor 
allem das, was nicht gesagt wird, bietet einen wichtigen Ein-
blick in diese brutale Ideologie.

Kurdish filmmaker Zaynê Akyol meets incarcerated members of 
the Islamic State who still dream of establishing a caliphate. 
Confronted with the jihadists’ fundamentalist views, the film 
tries to approach the unbelievable idea of the IS with their per-
sonal stories. The words of the interviewees progressively take 
shape. The impressive imagery alternates between haunting 
close-ups of faces and shots of the current Syrian Kurdistan. 
What is said by the IS members, and especially what is not, of-
fers important insight into this brutal ideology.

PONGO CALLING

D SU 04.12. 18:00, TOP KINO SAAL 1

TOMÁS KRATOCHVÍL
2022, CZ, 78 MIN, OmeU

  FR 02.12. 18:00, SCHIKANEDER D

ZAYNÊ AKYOL 
2022, CA, 129 MIN, OmeU

ROJEK

© Boris Guts

© Impronta Films

© AndanaFilms

In Kooperation mit 
In cooperation with:

In Kooperation mit 
In cooperation with:

Juli 2014. Die schwangere Irka lebt mit ihrem Mann Tolik in 
einem Dorf nahe der russischen Grenze in der Ostukraine. Im 
Wohnzimmer ihres Hauses fehlt eine Wand, die den Kämpfen 
zum Opfer gefallen ist. Der Blick auf die karge Landschaft, die 
zum Kriegsschauplatz wird, ist frei. Während Toliks separatis-
tischen Freunde von ihm erwarten, dass er sich ihrem Kampf 
anschließt, wirft Irkas Bruder ihm vor, die Ukraine zu verraten. 
Selbst als das Passagierflugzeug MH17 in der Nähe abgeschos-
sen wird und sich das Ehepaar im Zentrum einer internationalen 
Flugkatastrophe befindet, will Irka das Haus nicht verlassen.

July 2014. Pregnant Irka is living with her husband Tolik in a 
village near the Russian border in eastern Ukraine. A missing 
wall in the living room, having fallen victim to the fighting, gives 
them an unobstructed view of the barren landscape outside, now 
a stage for war. While Tolik’s separatist friends expect him to 
join their side, Irka’s brother accuses him of betraying Ukraine. 
Even when the passenger plane MH17 is shot down nearby and 
the couple finds themselves in the middle of an international air 
travel catastrophe, Irka refuses to leave the house. 

KLONDIKE

D $ FR 09.12. 18:00, TOP KINO SAAL 1

MARYNA ER GORBACH
2022, UA | TR, 100 MIN, OmeU

In Kooperation mit 
In cooperation with:

© ArtHood Entertainment
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Kunstvolle Murals, rasche Skizzen, politische Botschaften, per-
sönliche Slogans von albern bis tiefgründig: Die Graffiti in Belo 
Horizonte sind wie Tattoos auf der Haut der Stadt. Marcos Pimen-
tel setzt sie in Beziehung zueinander, reiht eine ruhige Kame-
raeinstellung an die nächste. Menschen laufen durch das Bild, 
dazu das konstante Rauschen des Verkehrs – man bewegt sich 
auf den Nervenbahnen der Stadt, erst scheinbar statisch, bis 
man schließlich in den urbanen Rhythmus mit einsteigt. Eine 
cineastische Slideshow; eine Stadt, erzählt allein durch ihre 
Graffiti und deren Interaktion mit ihrer Umgebung.

Elaborate murals, quick sketches, political messages, personal 
slogans reaching from silly to profound: The graffiti in Belo Hor-
izonte are like tattoos on the skin of the city. Marcos Pimentel 
sets them in relation to each other, lining up one calm camera 
shot after the next. People walk through the frame, accompa-
nied by the constant noise of traffic. You move along the city’s 
neural pathways, at first seemingly static, until you finally join 
in the urban rhythm. A cinematic slideshow telling the story of 
a city solely through its graffiti and their interactions with their 
surroundings.

Drei Frauen, drei Länder, drei Kämpfe: Erika Gonzales erzählt die 
Geschichten von mutigen Aktivistinnen in Peru, Honduras und 
Brasilien im Kampf gegen die globale Umweltzerstörung. Mit 
beeindruckenden Bildern und einem scharfen Blick für größere 
Zusammenhänge, wobei auch die Rolle von europäischen Fir-
men nicht ausgespart wird, begleiten wir Bertha, Carolina und 
Maxima. Sie erheben unnachgiebig ihre Stimmen, wenn trans-
nationale Konzerne im Namen des Profits den Verlust von Umwelt 
und Menschenleben bewusst in Kauf nehmen.

Three women, three countries, three struggles: Erika Gonzales 
tells the stories of courageous activists in Peru, Honduras, and 
Brazil in the fight against global environmental destruction. With 
striking imagery and a sharp eye for the bigger picture, including 
the role of European companies, we follow Bertha, Carolina, and 
Maxima. They raise their voices relentlessly when transnational 
corporations knowingly tolerate environmental devastation and 
the loss of human life in the name of profit.

PELE
SKIN

SA 10.12. 20:45, TOP KINO SAAL 2

MARCOS PIMENTEL
2021, BR, 75 MIN, OmeU

  WE 07.12. 18:00, TOP KINO SAAL 1 D

ERIKA GONZALEZ RAMIREZ / 
MATTHIEU LIETAERT

2022, BE | BR, 60 MIN, OmeU

THE ILLUSION OF ABUNDANCE

Moskau, März 2018, 5:20Uhr. Schwer bewaffnet stürmt die Poli-
zei die Wohnung der 17-jährigen Anya. Diese wird unter dem 
Vorwurf des Extremismus verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. 
In der Chatgruppe „The New Greatness“ hat die junge Protago-
nistin mit ihren Freund:innen über die russische Politik, soziale 
Fragen und politisches Unbehagen diskutiert, was ihr nun zum 
Verhängnis wird. Drei Jahre später sich Anyas Mutter, die weiter-
hin verzweifelt um die Unschuld ihrer Tochter kämpft, von einer 
treuen Anhängerin Wladimir Putins zu einer politischen Aktivis-
tin, die in den Hungerstreik getreten ist.

Moscow, March 2018, 5:20 a.m. Heavily armed, the police 
storm the apartment of 17-year-old Anya. She was arrested on 
charges of extremism and put in prison. In the chat group “The 
New Greatness” the young protagonist discussed Russian poli-
tics, social issues, and political unease with her friends, which 
now becomes her undoing. Three years later, Anya’s mother, who 
continues to fight desperately for her daughter’s innocence, has 
evolved from a loyal supporter of Vladimir Putin to a political 
activist who has gone on a hunger strike.

  MO 05.12. 20:30, TOP KINO SAAL 1

ANNA SHISHOVA
2022, FI | HR | NO, 93 MIN, OmeU

THE NEW GREATNESS CASE

© Utopia Docs

© Not So Crazy! Productions © Autlook Films

In Kooperation mit 
In cooperation with:

Im Februar 2018 wurden der junge slowakische Journalist Ján 
Kuciak und seine Verlobte Martina Kušnírová ermordet. Darauf 
folgten in der Slowakei die wohl größten Proteste seit dem Ende 
des Kommunismus. Diese Dokumentation verfolgt den Prozess 
rund um den Mord an dem jungen Paar. In Interviews mit den 
Familien, Journalist:innen, Anwält:innen und Soziolog:innen 
zeigt Matt Sarnecki die Korruption und Ungerechtigkeit in der 
Slowakei, die Ján Kuciak vor seinem Tod aufdecken wollte. Der 
Film bildet ein Andenken an Ján und Martina und folgt ihrem 
Beispiel im Kampf um Aufklärung und Gerechtigkeit.

In February 2018, the young Slovak journalist Ján Kuciak and 
his fiancée, Martina Kusnirova, are murdered. What follows are 
the biggest protests in Slovakia since the end of communism. 
This documentary follows the trial surrounding the murder of the 
young couple. In interviews with family members, journalists, 
lawyers, and sociologists, Matt Sarnecki reveals the corruption 
and injustice that Ján Kuciak sought to expose before his death. 
The film serves as a memento to Ján and Martina and follows 
their example in the battle for truth and justice.

THE KILLING OF A JOURNALIST

D TH 08.12. 18:00, SCHIKANEDER

MATT SARNECKI
2022, DK | US | CZ, 102 MIN, OmeU

© Cinephil

In Kooperation mit 
In cooperation with:
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THE FUTURE IS OURS TO SEEFilmvorführung anlässlich der Verleihung des 
Sacharow-Preises

Screening on the occasion of the Sakharov Prize Ceremony

Jedes Jahr wird im Rahmen des this human world eine 
Veranstaltung anlässlich der Verleihung des Sacharow-
Preises des Europäischen Parlaments für geistige Freiheit 
organisiert. Die Vorführung des Spielfilms Klondike von 
Maryna Er Gorbach (S. 54) und die anschließende Podi-
umsdiskussion finden in Kooperation mit dem Informati-
onsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich statt.

Das Europäische Parlament zeichnet das „mutige ukrai-
nische Volk“, vertreten durch seine Führung und die Zivil-
gesellschaft, mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit 
2022 aus.

Der unprovozierte Angriffskrieg Russlands verursacht 
dem ukrainischen Volk enorme Schäden. Es kämpft nicht 
nur für den Schutz seiner Heimat, seiner Souveränität, 
seiner Unabhängigkeit und seiner territorialen Integri-
tät, sondern es verteidigt auch die europäischen Werte, 
Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, heißt es in 
der Nominierung. Darin wird weiters der ukrainische Prä-
sident Wolodymyr Selenskyj für seine Tapferkeit, Ausdau-
er und Hingabe gelobt und die Rolle von Einzelpersonen, 
Vertreter:innen der Zivilgesellschaft und öffentlicher Ein-
richtungen hervorgehoben, z.B. der Staatliche Rettungs-
dienst (SES), Julia Pajewska („Tairas Engel“), Oleksan-
dra Matwijtschuk („Center for Civil Liberties“), die zivile 
Widerstandsbewegung „Gelbes Band“ und Iwan Fedorow 
(Bürgermeister der besetzten Stadt Melitopol).

Der Sacharow-Preis wird seit 1988 jährlich vom Europäi-
schen Parlament an Personen und Organisationen, die 
sich für Menschenrechte und Grundfreiheiten einsetzen, 
verliehen. Er ist die höchste Auszeichnung der Europäi-
schen Union für Bemühungen im Bereich der Menschen-
rechte. Mit dem Preis werden insbesondere die Meinungs-
freiheit, Minderheitenrechte, die Achtung des Völkerrechts, 
die Entwicklung von Demokratie und die Umsetzung der 
Rechtsstaatlichkeit gefördert.

Every year, an event is organized within this human world 
on the occasion of the awarding of the Sakharov Prize 
of the European Parliament for Freedom of Thought. The 
screening of the feature film Klondike by Maryna Er Gor-
bach (p. 54) and the following panel discussion will take 
place in cooperation with the Information Office of the Eu-
ropean Parliament in Austria.

The European Parliament awards the “courageous 
Ukrainian people”, represented by their leadership and 
civil society, with the Sakharov Prize for Freedom of 
Thought 2022.

Russia’s unprovoked war of aggression is causing enor-
mous damage to the Ukrainian people. They are not only 
fighting to protect their homeland, their sovereignty, their 
independence, and their territorial integrity, but they are 
also defending European values, such as freedom, democ-
racy and the rule of law, the nomination states. It also 
praises Ukrainian President Volodymyr Selensky for his 
bravery, perseverance and dedication; and highlights the 
role of individuals, representatives of the civil society and 
public institutions, such as the State Emergency Service 
(SES), Julia Payevska (“Tairas Angels”), Oleksandra Mat-
vychuk (“Center for Civil Liberties”), the civil resistance 
movement “Yellow Ribbon” and Ivan Fedorov (mayor of the 
occupied city of Melitopol).

The Sakharov Prize has been awarded annually by the 
European Parliament since 1988 to individuals and or-
ganizations that promote human rights and fundamental 
freedoms. It is the European Union’s highest award for ef-
forts in the field of human rights. In particular, the prize 
promotes freedom of expression, minority rights, respect 
for international law, the development of democracy and 
the implementation of the rule of law.

Die Jugendschiene The Future Is Ours To See besteht aus 
vier  Programmpunkten:

1. Die Jugendjury (siehe S. 17)  
Die Jugendjury zeichnet einen von vier bei this human 
world gezeigten Filmen als besonders relevant für ein jun-
ges Publikum aus. 

2. Der Kurzfilmwettbewerb für Jugendliche
this human world veranstaltet 2022 zum 14. Mal unter der 
Schirmherrschaft des Informationsdienstes der Vereinten 
Nationen (UNIS) Wien, des UN-Flüchtlingshochkommissa-
riats (UNHCR) in Österreich sowie mit Unterstützung des 
Klima- und Energiefonds und der Magistratsabteilung der 
Stadt Wien – Gruppe Europa und Internationales (MD-EUI) 
einen Kurzfilmwettbewerb für Jugendliche.
10 bis 20-jährige Schüler:innen aus Österreich, Polen, 
der Slowakei, Slowenien, der Tschechische Republik und 
Ungarn sind eingeladen, Kurzfilme zum Thema Menschen-
rechte zu drehen und sich mit der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte zu beschäftigen. Bedingt durch die 
Vorkommnisse der letzten Jahre ist das Thema des dies-
jährigen Wettbewerbs: Krieg * Flucht * Ankommen * Poli-
tik.

3. Preisverleihung und Schulvorstellung
Der Gewinnerfilm des Kurzfilmwettbewerbs wird am 06. 
Dezember 2022 um 10:00 Uhr im Wiener Rathaus gekürt. 
Im Anschluss daran zeigt this human world einen der ju-
gendrelevanten Filme im Rahmen einer Schulvorstellung.

4. Don’t mess with my rights 2022
Im direkten Videoaustausch entdecken Jugendliche aus 
dem globalen Süden und Österreich die Lebenswirklichkeit 
der jeweils anderen Seite. Entgegen den vertrauten, aber 
oft oberflächlichen und stereotypischen Bilder, lernen sie 
nachzufragen und zu verstehen. Am 05. Dezember 2022, 
11:00 Uhr werden die aus der Videokommunikation ent-
standenen Kurzfilme im Top Kino präsentiert.

... Was ist Krieg?

... Wo ist die Flucht zu Ende?

... Wie geht Ankommen?

... Welche Rolle spielt die Politik?

The youth section The Future Is Ours To See consists of four 
program points:

1. The young jury (see page 17)  
The young jury awards one of four films shown at this hu-
man world as particularly relevant to a young audience. 

2. The short film competition for young people
this human world is organizing a short film competition 
for young people for the 14th time in 2022 under the pa-
tronage of the United Nations Information Service (UNIS) 
Vienna, the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
in Austria, and with the support of the Climate and Energy 
Fund and the Municipal Department of the City of Vienna - 
Europe and International Affairs Group (MD-EUI).

10 to 20-year-old students from Austria, Poland, Slovakia, 
Slovenia, the Czech Republic, and Hungary are invited to 
make short films on the topic of human rights and to deal 
with the Universal Declaration of Human Rights. Due to 
the events of recent years, the theme of this year’s compe-
tition is: War * Escape * Arrival * Politics.

3. Award ceremony and school screening
The winning film of the short film competition will be an-
nounced on December 6th, 2022 at 10:00 a.m. in the Vien-
na City Hall. Afterwards, this human world will show one 
of the youth-relevant films at a school screening.

4. Don’t mess with my rights 2022
In a video exchange, young people from the Global South 
and Austria explore the living reality of one another. Con-
trary to familiar but often superficial and stereotypical im-
ages, they learn to inquire and reflect. On December 5th, 
2022, 11:00 a.m., the short films that resulted from this 
video communication will be presented at Top Kino.
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…What is war? 
…Where can refugees feel safe? 
…How are refugees received? 
…What is the role of politics?   



NIGHTLINE
Wien wird als wichtige Kulturstadt durch eine Bandbreite 
unterschiedlicher Kulturen und Subkulturen geprägt, die 
meist miteinander koexistieren, sich aber spätestens 
bei Nacht begegnen. Die Wiener Clubkultur ist facetten-
reich und konnte sich dank Vertreter:innen verschieden-
er Genres auch international gut etablieren. Ob in Bars, 
Clubs oder in Freiluft- und Off-Locations: Die Szene hat in 
den vergangenen Jahren mehr denn je bewiesen, dass sie 
nicht stumm zu schalten ist.
 
Die diesjährige Nightline von this human world porträtiert 
die musikalische Vielfalt der Wiener Szene, die wie auch 
der Rest unserer Gesellschaft von der Diversität der Men-
schen lebt. Als Teil des Rahmenprogramms greift die 
Nightline den vielseitigen Ansatz der filmischen Program-
mierung auf und legt daher auch bei der musikalischen 
Auswahl Wert auf Repräsentation. DJs mit unterschiedli-
chen migrantischen und sozialen Hintergründen, die 
ebenso verschiedene Musikrichtungen bedienen, werden 
den Besucher:innen in der Schikanederbar an insgesamt 
vier Abenden ordentlich einheizen. Wir freuen uns über die 
großartigen Künstler:innen, die unser Festival mit musi-
kalischen Beiträgen bereichern! 

Vienna is characterized by a wide range of different cul-
tures and subcultures. Most of the time they coexist, but 
at night they meet and merge. Vienna’s club culture is 
multifaceted and has been able to establish itself well in-
ternationally thanks to representatives of various genres. 
Whether in bars, clubs, open-air or off-locations, the 
scene has proven more than ever in recent years that it 
cannot be silenced.

This year’s Nightline of this human world portrays the mu-
sical diversity of the Viennese scene, which, like the rest 
of our society, thrives on the diversity of people. As part 
of the festival’s program, the Nightline picks up on the 
diverse approach of cinematic programming and therefore 
also emphasizes representation in the musical selection. 
DJs with different ethnic and social backgrounds who also 
serve different musical genres will heat up the Schikaned-
erbar on a total of four evenings. We are happy about the 
great artists who will enrich our festival with their musical 
contributions!

FREIER EINTRITT, 22:00 UHR IM SCKIKANEDER
FREE ENTRY, 10 PM AT SCHIKANEDER

Alle Nightline-Events des Festivals sind exklusiv in der TRPPN App zu finden.
All Nightline events of the festival can be found exclusively in the TRPPN App.

02.12DJ MANTIS SHELVY

GLOSSY QT
DJ ELEKTRIC

RREIMUNDO  SUCRE SUCRE

LUCIA
KAGRAMANYAN

JESS
WHEREAREYOUAT

07.12

03.12

09.12

10.12
NAY.LO DJ D.B.H

CHYNO 
WITH A WHY? BIANCOBECKY DIAL1808

DIXI GLOW NANI MCPHEE ROXI ROMEO

EL ARENA FESTIVAL CLOSING PARTY,  22:00 UHR IM CELESTE
EL ARENA FESTIVAL CLOSING PARTY,  10 PM AT CELESTE
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Der redaktionelle Teil des this human world Magazins lebt ausschließlich 
von der Arbeit ehrenamtlicher Autor:innen. An dieser Stelle möchte sich das 
gesamte this human world Team für die Mühen jedes einzelnen Redaktions-
mitglieds herzlich bedanken. Es ist klar, dass ein solches Engagement nicht 
selbstverständlich ist, daher möchten wir diesen Raum dazu nutzen, um die 
uns entgegengebrachte Großzügigkeit wenigstens ein Stück weit in Form von 
aufrichtigem Dank zurückzugeben. this human world weiß, das Magazin wäre 
in dieser Form, ohne Euer Wohlwollen, nicht möglich gewesen. Danke für Eure 
Energie, für die investierte Zeit, für die Diskussionen und Absprachen. 

Unsere Autor:innen kommen aus verschiedenen Disziplinen und Arbeitsfeldern 
zusammen und machen das Magazin durch ihre Expertise zu dem, was es ist: 
Ein Sammelbecken für Perspektiven, Stimmen und Meinungen rund um das 
Thema Menschenrechte. 

Zuletzt möchte sich this human world auch bei allen Leser:innen bedanken, die 
unsere Inhalte durch die von ihnen gewidmete Zeit würdigen. Ohne Leser:innen, 
kein Magazin!

Der folgende redaktionelle Teil enthält Beiträge von: Elisa Fink, Paulina Gilsbach, 
Adrian J. Haim, Manuela Hötzl, Marlene Jobe, Janina Lebiszczak, Aida Loos, Nunu 
Kaller, Wladimir Kaminer, Sarah Rapatz, Clara Schermer, Jo Schmeiser, Hanna 
Stepanik, Bernadette Wegenstein, Lisa Wegenstein und Michaela Wengler.

Dankeschön
das gesamte this human world Team

DANKSAGUNG

ARTIKELARTIKEL
ARTICLESARTICLES
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Der 30-jährige kenianische Staatsbürger Malcolm Bidali hat viereinhalb Jahre als Wachmann in Katar gearbeitet. Weil 
er auf Twitter anonym über Menschenrechtsverletzungen im Zuge der Vorbereitungen für die FIFA WM 2022 gegen-
über migrantischen Arbeiter:innen berichtete, wurde er am 4. Mai 2021 verhaftet. Er befand sich drei Wochen in                  
Isolationshaft. Nun teilt Bidali seine Erfahrungen, die er in Katar gemacht hat, mit der Öffentlichkeit. Er ist Mitgründer 
der Stiftung MigrantDefenders.Org. 

MALCOLM
BIDALI

INTERVIEW WITH

Malcolm, because of your work as a security 
guard, you became an eyewitness to human rights 
violations in Qatar, which took place during the 
FIFA World Cup preparations.

Yes, I migrated to Qatar in January 2016. I was mostly 
in search of stability in general because I was in a really 
bad place before that. My neighbor, who came from Dubai, 
suggested that I should go to a recruitment agent and try 
to find a better life. That is how I got introduced to the idea 
of working in Qatar. Previously, I had no idea of Qatar or of 
the conditions and the situation there. 

VON HANNA STEPANIK UND 
MICHAELA WENGLER

How did the recruitment process work?

In most cases you show up and they ask you to choose 
which job you would like, or they tell you which jobs are 
available. Then you have to pay anywhere from $1000 up-
wards. They tell you that it is for the flight or that it is an 
investment, that you can pay this money now and then go 
to the Gulf and recoup your money after six months. 
In my case, the first time I was told it was for flights and 
visas and such, so naive me said, “okay, it’s no problem”. 

With Qatar winning their bid to host the FIFA World 
Cup 2022, many problems and injustices preva-
lent in the country came to the fore. Which human 
rights violations did you experience yourself?

You had people who were denied their salary or wage; 
that’s wage theft. You had people living in deplorable ac-
commodations; you had physical, verbal and sexual as-
sault, mostly on the part of domestic workers. Repression 
of freedom, freedom of movement, speech, expressions, 
discrimination. I think that falls under human rights obvi-
ously, but at the time I wasn’t really noting this down as a 
human rights violation.

What triggered you to decide to do something?

You are not just an eyewitness but also an activist 
who is in the process of co-creating a foundation. 
What do you think needs to happen to improve 
the situation in Qatar?

The main thing that needs to change would be a long-term 
view on legislation and implementation of existing poli-
cies because it’s not like Qatar doesn’t have a framework 
or a blueprint for laws and policies, they do. If you read 
the law as it is right now, you’d be surprised because it 
states clearly how many hours a worker should work, how 
many people should sleep in one room, that it’s illegal to 
pay recruitment fees, and it lists ways in which you can 
file a complaint if you have a labour violation or a case 

Can you tell us about the foundation that you’re 
co-founding?

In a nutshell, MigrantDefenders.org is an organisation 
that is about former migrant workers advocating for the 
rights of current migrant workers. We believe that we have 
just as many rights to be part of the discussion as anyone 
else. We don’t really know policies and constitutions and 
all those things, but this can easily be learned. What we 
do have, that most people do not have, is lived experience. 
We know the process from the recruitment agency to the 
placement in the country. We know the different players in 
all these stages. We’ve been through the whole situation; 
we are in touch with different networks. I think it will be 
much easier for people to speak to us, for example, than to 
the media and international people who don’t really get it.
We aim to raise awareness of the exploitation and viola-
tion that goes on in the Gulf. It’s not only a matter of say-
ing, ”there is a problem”; we also want to find a solution 
for that problem. We aim to create a network of former 
migrant workers, civil society, officials, and members of 
the public. The more people we have who are interested in 
this conversation, the more leverage we have to actually 
influence people. 
MigrandDefenders.org is still small. We ideally need a 
couple of things, like mentorship and guidance on the op-
erational or administrative side. We also need funding be-
cause projects require funding, and the means of income 
we had no longer exist. 

I didn’t know how things work. They’re supposed to give 
you training before you depart, tell you what the country 
holds for you, where the embassies are located and how 
to seek help if you are in trouble. Some or most do not do 
that. 
Most of these agencies are owned by influential individuals: 
members of Parliament or royals, so you can’t even perse-
cute them if they do something wrong. Even if you did, they 
just shut this agency down and open another one with a 

going on.  All that needs to happen is implementation. But 
how do you implement something against a company that 
is owned by someone influential, close to the royal family? 
You cannot. There is no way you are getting justice, even if 
you have a solid case. 
I’ve said this countless times: Do all the press briefings 
you want, do all the statements and the campaigns and 
tweets and IG stories, reels, and all that, but at the end 
of the day it is policy-makers and legislation and laws 
that will actually make long-term changes. All these oth-
er things, they are just minimal. Long-term change only 
comes through actual law.

It wasn’t the conditions there that triggered me as much 
as a starting event did. Our room was cramped; there was 
no sense of privacy at all. Sanitation standards in the room 
and in the bathroom, as well as in the kitchen, were non-ex-
istent. You had low quality food that made people sick. And 
long working hours, much more than what the labor law 
says is legal, forced overtime, working on your days off, and 
working under harsh conditions. During the summer, it gets 
really hot, and sometimes you are not even given breaks or 
drinking water. Coupled with the repression of freedom and 
the fact that you are in a different country with no access 
to help. 
All these things come together, but it took one event to trig-
ger the whole thing. In my case, it was a certain inspection 
that happened, where our company wanted to please some-
one who came to check our accommodation. They moved 
and shifted our stuff around, trying to make the room look 
more presentable and bigger so that it would pass the in-
spection. In the process, some of my belongings were dam-
aged and I took that very personally. I just felt like enough 
is enough. I created an anonymous email account and went 
on to email various institutions, and all of them did not do 
much. Later, I met with an individual who advised me to tell 
my story. So, that was the beginning of my writing and my 
social media work to raise awareness. 
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den Körper kommen vor der Technik. Erweitert die Kamera 
nun deren Blickwinkel oder unseren? Es entsteht ein ge-
meinsamer Blick, der sich aus unserem, dem der Filme-
macher:in und dem der Darsteller:innen ergibt. 
Wir kommen den Protagonist:innen so viel näher, als bei-
spielsweise in einem,  aus einem „typisch männlichen“ 
Blickwinkel gedrehten Dokumentarfilm, wie etwa bei   
Werner Herzog, der seine Figuren exponiert (wie auch Pa-
solini), aber nicht unbedingt, um uns ihren Blick näherzu-
bringen, sondern um seine eigene Erzählung im göttlichen 
Off voranzutreiben. 

Das Erwidern des Blicks 

Der weibliche Blick im Dokumentarfilm bedeutet immer, 
den Blick zu erwidern – Ich sehe, wie du mich siehst. Der 
Film fragt: „Wie fühlt es sich an, hier zu stehen und ge-
sehen zu werden?“ Solloway sagt: Wir schreiben die Kultur 
nicht - wir werden von ihr geschrieben. Aber was können 
wir tun, wenn wir das Subjekt sein wollen und andere zum 
Objekt machen? Da geht es nicht um eine Umkehrung der 
Geschlechter, sondern um die soziopolitische Gerechtig-
keit des Kunstmachens. Der weibliche Blick und der femi-
nistische Dokumentarfilm sind ein politisches Instrument. 
Wir können die Reise einer Heldin bestimmen. 

Fälschung oder Wahrheit

Dabei bleibt das Kino immer eine Fälschung, egal ob es 
sich um einen Dokumentarfilm oder einen Spielfilm han-
delt, der Unterschied ist bloß die Kunstform.
Wie Stanley Cavell (Contesting Tears: The Hollywood Melo-
drama of the Unknown Woman, 1996) es sehr schön for-
mulierte, liegt der eigentliche Unterschied nicht zwischen 
dem Fiktionalen und dem Faktischen, sondern zwischen 
dem Film als Kunst und dem Film als Dokument. 
Aber selbst diese Grenzen sind im feministischen            
Dokumentarfilm verwischt, weil seine Zugangsweise aus 
einer in der Emotion verankerten Aktion kommt, aus der 
Anteilnahme am Inhalt des Films – wobei dieser Inhalt 
auch zum Ausdruck einer Phantasie werden kann, die be-
inhaltet, dass es möglicherweise einen Nicht-Blick oder 
einen Wahrheits-Blick geben könnte, der erwidert werden 
könnte. Letztlich bleiben all die Fakes und Lügen, die uns 
das Kino erzählt, Hinweise auf die vielen Wahrheiten des 
Lebens.  

Dieser Text wurde in erweiterter Form auf Englisch in 
Pathfinder, Juni 2017, No. 107 veröffentlicht. 

Von Bernadette Wegenstein

Partizipation 

Ich möchte aber auch über die Frage der Partizipation und 
die fehlende weibliche Präsenz in der Tradition des feminis-
tischen Dokumentarfilms sprechen. Der große Moment der 
Partizipation begann mit der Cinéma-vérité-Bewegung der 
1960er-Jahre und mit dem ethnographischen Dokumentar-
stil von Jean Rouchs Chronik eines Sommers (1961). 
Die Kamera wurde zur Provokateurin, zur Stimulatorin von 
Konflikten, sie versteckte ihre Präsenz nicht mehr. Dieses 
Kino ist, im Sinne von Jill Soloways seeing-feeling defini-
tiv weiblicher, aber noch lange nicht feministisch, auch 
wenn es einige Autoren dieser Ära gibt, die sich mehr für 
weibliche Charaktere interessierten, wie zum Beispiel die 
Maysles-Brüder. 
Aber wie sieht es mit der Präsenz der Filmemacher:in-
nen selbst aus? Die Selbstdokumentation einer weib-
lichen Autorin/Performerin ist keine neue Erfindung des 
Dokumentarfilms. Wir kennen diese Arbeitsweise aus 
den bedeutenden Dokumentarfilmen von Agnès Varda 
oder Chantal Akerman, aber auch von den überwiegend 
weiblichen Performer:innen der 1960er und 1970er-Jahre 
wie Gina Pane oder Marina Abramovic, die in ihrer Kunst 
das Leben, den Körper und die Gefühle von Frauen auf die 
Bühne brachten. 

Filmemacher:innen als Zeug:innen

Wo greift nun der feministische Dokumentarfilm so punkt-
genau ein und was hat er in Hinsicht auf ein partizipato-
risches Kino zu bieten? 
In Eleanora Dancos Dokumentarfilm N’Capace (2014) 
werden die Darsteller:innen von der Filmemacherin quasi  
vorgeführt, indem sie, ähnlich wie bei Pasolini in seinem 
Comizi d’Amore (1964), nacheinander ausgestellt wer-
den, was einer Entblößung gleichkommt. 
Der feministische Moment in diesem Dokumentarfilm be-
steht darin, dass wir, durch die Anteilnahme der Filme-
macherin, zu Zeug:innen des Elends und des Schmerzes 
der Protagonist:innen werden. Ein Beispiel ist hier die alte 
Dame, die wie zufällig von den Misshandlungen durch 
ihren Mann berichtet. Solche Szenen stützen sich auf die 
vertrauensvolle Beziehung der Menschen vor der Kamera 
zu den Menschen hinter der Kamera.  

Der männliche Blick

Ein feministischer Dokumentarfilm spricht für, mit und 
durch die Protagonist:innen. Der Körper und der Blick auf 

Erwiderung 
des Blicks

Bernadette Wegenstein, Professor of Media Studies an der Johns Hopkins University und Filmemacherin, geht der Frage 
nach, ob es einen feministischen Dokumentarfilm gibt. 
Ja, es gibt so etwas wie einen feministischen Dokumentarfilm. Aber ein Genre ist generell nicht so einfach zu definieren, 
vor allem im Bezug auf den Feminismus und andere Ismen, bei denen es sich in der Regel um Praktiken und Ideologien 
einer unterdrückten Vergangenheit handelt. Eine Vergangenheit, die Ismen daran hindert, etwas Eigenständiges zu 
sein oder zu werden, ohne sich auf einen Mainstream zu beziehen, von dem sie sich entweder distanzieren oder den sie 
neu definieren müssen. 
Der feministische Dokumentarfilm braucht Zeit, wie jeder andere Ismus auch, um etwas zu werden, um eine Ausdrucks-
weise zu erfinden, die es vorher nicht gab und die letztlich weder einen Vergleich noch einen Ursprung oder eine Heimat 
braucht, sondern einfach nur ist.

Empathie: Emotion statt Aktion

Das Genre des investigativen Dokumentarfilms, der sich 
auf Beweise stützenden Dokumentation, in der das Sub-
jektive objektiv wird und die empathische Wut sich in eine 
Anklage verwandelt, deren Zeug:innnen wir als Zuschau-
er:innen sind, ist historisch gesehen ein männliches Genre. 
Im Mai 1978 dokumentierte ein feministisches Kollektiv 
in Rom den ersten Vergewaltigungsprozess, der jemals in 
Italien mitgefilmt wurde. 
In dem Prozess ging es um Fiorella, eine 18-jährige junge 
Frau, die einen ihrer Bekannten, Rocco Vallone, und drei 
weitere Männer einer Gruppenvergewaltigung beschuldigte. 
Der Prozess wurde berühmt, weil er sich langsam in einen 
Prozess gegen die Angeklagte verwandelte, in dem Fiorella 
von den Anwälten der männlichen Täter als unmoralisch 
und selbst schuld dargestellt wurde. 

Fühlendes Sehen

Ich zitiere hier das Kollektiv der Filmemacher:innen, die 
über den Prozess berichteten; Gruppo Collettivo Femmi-
nista Cinema di Roma: Wir wollen erklären und uns nicht 
rechtfertigen.  Die Filmemacher:innen sind in ihrem Film 
völlig unsichtbar. 
Die Kamera wird von verschiedenen Frauen geführt. Es 
gibt nicht nur eine Person hinter der Kamera, sondern eine 
Empathie erzeugende Kamerabewegung, die, zusammen 
mit über 12 Millionen italienischen Fernsehzuschauer:in-
nen, über das, was sie sieht und miterlebt, erstaunt und 
schockiert ist. 
Eine Möglichkeit, diesen filmischen Ansatz zu beschreiben, 
ist das Konzept des fühlenden Sehens, das Jill Soloway, die 
Regisseurin und Drehbuchautorin von Trans-Parent und 
etlichen anderen feministischen Erzählungen, in ihrer TIFF-
Masterclass 2016 über The Female Gaze analysiert hat.
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Scheitern als Chance

Die Menschen haben gelernt, in Katastrophen etwas Posi-
tives zu sehen und jedes Scheitern als Chance zu betrach-
ten. Ohne Katastrophen wäre unsere Zivilisation gar nicht 
zustande gekommen. 
Hätte vor 66 Millionen Jahren der Meteorit nicht auf Yu-
katan eingeschlagen, wären wir heute bloß eine Vorspeise 
für Tyrannosaurus Rex. Die Saurier wurden damals aus-
gerottet, die Vögel, Krokodile und Schildkröten überlebten. 
Die Säugertiere haben sich in Abwesenheit der Dinos 
schnell entwickelt und einige von ihnen sind später Künst-
ler:innen geworden. Diese Künstler:innen hätten neben 
den Sauriern kaum Fuß fassen können und ohne Kunst 
wäre der Planet zum Kotzen langweilig. Kunst macht das 
Leben auf der Erde erträglich, sie hält der Gesellschaft 

den Spiegel vor, obwohl Berthold Brecht gemeint hat, die 
Kunst soll kein Spiegel für die Gesellschaft sein, sondern 
ein Hammer, mit dem die Gesellschaft geformt wird. Spie-
gel oder Hammer? Die einen sagen so, die anderen so. 

Darf Kunst unpolitisch sein?

Der Krieg brachte nun Klarheit. Viele Diskussionen, die 
seit Jahrzehnten geführt werden, haben mit dem Beginn 
des Krieges ihre Nichtigkeit offenbart. Darf Kunst unpoli-
tisch sein? 
Kann Kunst die Welt verändern? Die Antwort auf beide Fra-
gen ist Nein. 
Kunst und Kultur entwickeln sich neben dem politischen 
Geschehen, sie sollen die Politik nicht ersetzen und sie 
können ein Volk nicht davon abhalten, in eine Kloake zu 

springen. Bach-Liebhaber:innen und Schopenhauerle-
ser:innen haben enthusiastisch und auf bestialische Wei-
se ihre jüdischen Nachbar:innen ermordet, „die Russen“ 
vernichten heute ukrainische Städte und töten Frauen und 
Kinder, obwohl sie alle in der Schule Tolstoi und Tsche-
chov auswendig lernen mussten.  Aber die Kunst gibt den 
Menschen die Chance, sich zu wiegen, zu schämen, sich 
zu empören, zu verstehen und zu verarbeiten, was mit uns 
wirklich geschieht. Darin liegt ihre rettende Funktion. 
Natürlich muss die Kunst politisch sein, sonst bleibt sie 
reduziert auf Design, auf Makeup und eine Gesichtsmas-
sage für die Bourgeoisie. 

Wer darf „Kriegsflüchtling“ sein?

Meine Landsleute laufen derzeit in Scharen über die Gren-
zen, weil sie nicht an die Front gehen wollen. Millionen 
Menschen haben Russland verlassen. „Kriegsflüchtlinge“ 
sind sie nicht, denn in Russland herrscht offiziell kein 
Krieg. Russ:innen werden nicht ausgebombt und sie wer-
den nicht nachts von Sirenen geweckt, damit sie in die 
Bunker laufen. Russ:innen werden auf keinem Bahnhof 
der Welt mit Willkommensplakaten empfangen. Aber das 
Leben in einem Land, in dem jedes Recht mit Füßen ge-
treten, jedes freie Wort mit einer Haftstrafe belegt wird 
und das seine Bürger:innen ins Nachbarland zum Töten 
schickt, ist schlicht unmöglich. Also laufen die Russ:in-
nen ihrem Staat davon. Zuletzt fand eine solche Abwande-
rungswelle vor genau 100 Jahren statt, 1922 gleich nach 
Ende des Bürgerkrieges, als die Rotarmist:innen nach 
Hause kamen, um alle, die keine proletarische Herkunft 
nachweisen konnten, als Klassenfeind:innen zu beseiti-
gen, also alle. Es reichte schon ein Diplom zu haben oder 
eine Brille zu tragen um als „Klassenfeind“ gebrandmarkt 
und erledigt zu werden. 

Die liebevolle Bürokratie

Den heute vor Putin flüchtenden Deserteuren schließen 
die demokratischen Nachbarstaaten ihre Grenzen vor 
der Nase, geben aber gut gemeinte Ratschläge – Nicht 
fliehen, protestieren, demonstrieren und das Regime be-
kämpfen, sollt ihr! Mit einem russischen Pass und ohne 
polizeiliche Anmeldung kann man kein Konto bei einer 
deutschen Bank eröffnen und ohne Konto ist es unmöglich 

eine Wohnung oder ein Zimmer zu mieten, um sich anzu-
melden. Solche Fallen bauen die Deutschen gern und nen-
nen sie liebevoll „unsere Bürokratie“. Dafür offenbaren 
sich die Republiken Mittelasiens als wahre Freundinnen 
in der Not, wer hätte das gedacht? Jahrzehntelang waren 
Kasach:innen und Usbek:innen, auf der Suche nach Arbeit 
in russische Großstädte ausgewandert und mussten die 
Häme der Russ:innen ertragen, die sie für Menschen zwei-
ter Klasse hielten, weil sie Russisch mit Akzent sprachen 
und statt „u“ „ü“ sagten. Es war schwer für asiatische 
Migrant:innen eine Wohnung in Moskau zu finden, „Wir 
vermieten nur an slawisch Aussehende“, annoncierten die 
Hausbesitzer. Aber das Leben ändert sich schnell. Inzwi-
schen müssen geflüchtete Russ:innen lernen, kasachisch 
richtig auszusprechen und „ü“ statt „u“ sagen und sie 
kneifen bei der Wohnungssuche schon mal die Augen zu, 
um nicht zu „slawisch“ auszusehen. 

Dürfen Russ:innen tanzen?

Nach Europa haben es nur IT-Spezialist:innen geschafft. 
Filmemacher:innen, Musiker:innen, Schriftsteller:innen, 
Künstler:innen haben es sehr schwer, denn die russische 
Kultur wurde durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogen. 
Russland war durch tausende kulturelle Fäden mit Europa 
verbunden. Gemeinsame Kulturprojekte, Studierenden-
austausch, Festivals, Ausstellungen und Filmproduktio-
nen wurden durch den Krieg vernichtet. Neulich meldete 
sich ein Filmteam von ARTE bei mir. Über drei Jahre wurde 
ein Film über das Bolschoi Theater, die Wiege des russi-
schen Balletts gemacht. Es gab spektakuläre Aufnahmen 
von Tänzer:innen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. 
Es wurde in den Proberäumen des Theaters gedreht. Der 
Krieg hat den Film irrelevant gemacht. Niemand würde 
einen solchen Film heute zeigen. Alle Welt hat die Russen 
beim beim Töten und Rauben gesehen und in ihrer Frei-
zeit tanzen sie, wie interessant! Nun ist jede Katastrophe 
auch eine Chance. Die Zeit des Krieges wird enden, aber 
wer zieht dann das Land aus der Ohnmacht? Das wird die 
Aufgabe der Künstler:innen sein, denn die Kunst ist bei-
des, sie ist ein Spiegel der Gesellschaft und zugleich ein 
Hammer, mit dem sie geformt werden kann.

Hammer 
und Spiegel

Von Wladimir Kaminer

Das ganze Jahr diskutierten wir bei Aperol Spritz mit kompostierbarem nachhaltigen Biostrohhalm, woran wir letzten 
Endes untergehen werden. Am ökologischen Kollaps, an falscher Ernährung, an der unfähigen Regierung, am Perso-
nalmangel, an den Coronafolgen oder an dem, sich in den Köpfen und auf dem Planeten ausbreitenden Krieg. Unter-
gangsmöglichkeiten sind an Diversität nicht zu übertreffen. Gefühlt ist jede zweite Meldung der Medien mit „Krise“ 
oder „Katastrophe“ betitelt, große Worte, die aber niemandem mehr Angst einjagen, weil wir wissen längst, Krisen und 
Katastrophen sind alltäglich und gehören zu den Konstanten unseres Lebens. Sollte jemand einmal die Idee haben, ein 
Katastrophenmuseum zu errichten, wird dieses Museum sicher das größte in der Museumsgeschichte. 
Halle 1 wird den Naturkatastrophen gewidmet sein und die kleinere Halle 2 wird unseren bescheidenen Beitrag zur 
Katastrophengeschichte visuell darstellen. 
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aufrecht und sind somit für unterschiedliche Menschen-
rechtsverletzungen verantwortlich. Feministische Zu-
gänge ermöglichen es uns, diese Strukturen aus einer 
machtkritischen Position zu analysieren. Wir können nicht 
über Menschenrechte sprechen, ohne die systemische und 
intersektionale Einbettung dieser zu reflektieren. 

Die feministische Perspektive bietet die nötige Kritik, um 
patriarchale Strukturen und die daraus resultierenden 
Unterdrückungsmechanismen zu entlarven. Patriarchale 
Strukturen sorgen dafür, dass Menschen in verschiedenen 
Kontexten unterschiedliche Formen von Gewalt erfahren. 
Der weiße heterosexuelle cis-Mann ohne körperliche Beein-
trächtigung in der heteronormativen bürgerlichen Klein-
familie stellt durch seine koloniale Präsenz die Norm dar. 
Patriarchale Strukturen durchdringen alle Lebensbereiche. 
Sie entscheiden, wie wir leben, denken, lieben und arbei-
ten, vor allem, wenn wir nicht das Privileg haben, uns 
intensiv mit diesen Strukturen auseinanderzusetzen. Von 
der Norm abweichende Körper werden stigmatisiert. Wir 
werden von Geburt an in verschiedene normative Stan-
dards gedrängt. Soziale und ökologische Ungleichheit 
sind tief in der Gesellschaft verankert. 

this human world leistet einen wichtigen Beitrag und schafft 
eine Bühne, um Menschenrechtsverletzungen mit Hilfe des 
Mediums Film aufzuzeigen. Der  feministische Zugang bietet 
auch hier die nötigen Denkanstöße, patriarchale und kapita-
listische Strukturen als Ursache für problematische Zustände 
zu erkennen und somit ein ganzheitliches Bewusstsein für 
Unterdrückungsmechanismen zu entwickeln. Im Diskurs 
haben wir die Möglichkeit, eine Grundlage für ein gemein-
sames, emanzipatorisches und solidarisches Handeln 
zu etablieren. Im Rahmen des Festivals bieten wir daher 
den Workshop Storytelling im Film (So., 04.12, 14:00 Uhr, 
Stand129) an, um ein kritisches Bewusstsein zu schaf-
fen und Handlungsspielräume zu ermöglichen, damit wir  
letztlich gemeinsam der sozial konstruierten Ungerechtig-
keit und deren Folgen entgegenwirken können. 

Wir möchten an dieser Stelle unsere Solidarität gegenüber 
allen Menschen aussprechen, die sich gegen patriarchale 
Strukturen auflehnen.

Keine Menschenrechtsdebatte

Von Elisa Fink mit Marlene Jobe, 
Paulina Gilsbach, Sarah Rapatz 

Visibilities Kollektiv

1   Feministische Zugänge möchten wir intersektional diskutieren, Machtverhältnisse werden als ineinander verwoben betrachtet. Feministische 
Zugänge sind unserem Verständnis nach jene Perspektiven, die eine inklusive Theorie und Praxis beinhalten. Die feministische Praxis beruht dem-
nach auf gegenseitigem Zuhören und Respekt. 

Die Proteste im Iran seit dem Tod von Jina Masha Amini 
unter der Forderung Women, Life, Freedom, die weltweite 
Auflehnung gegen Femizide und der Kampf für Selbst-
bestimmung sowie die Menschenrechtsverletzungen in 
der Ukraine durch den russischen Angriffskrieg sind nur 
einige Auswüchse eines auf Unterdrückung und Ausbeu-
tung basierten Systems. Trotzdem werden feministische 
Zugänge in Mainstream-Debatten oft vernachlässigt oder 
gar ausgespart. Wir, als feministisches Kollektiv, erachten 
es als essentiell, bei der Beschäftigung mit dem Thema 
Ungleichheit, die Ursachen zu betrachten, die diese Un-
gerechtigkeiten hervorbringen und ständig reproduzieren. 
Feministische Perspektiven bieten dieses notwendige 
Verständnis und sind bemüht, vor allem intersektionale 
Antworten zu geben.

Gesellschaftliche Machtverhältnisse sind unsichtbar, al-
lerdings wirken sie unmittelbar auf unsere Lebensreali-
täten ein. Insbesondere kapitalistische und patriarchale 
Strukturen sorgen über Jahrhunderte hinweg für soziale 
Ungerechtigkeit. Sie sind die Wurzel unserer Weltord-
nung, die nach wie vor von einer weißen Vorherrschaft 
und postkolonialen Strukturen geprägt ist. Geschlecht 
und Geschlechtsidentität, Herkunft, Ethnie, Klasse, Körper, 
Religion und Sexualität stellen soziale Kategorien dar und 
sind immer noch viel zu oft Grundlage verschiedener Men-
schenrechtsverletzungen. 

Viele Menschen werden ausgebeutet, indem sie unbe-
zahlte Für- und Sorgearbeit leisten. Dabei handelt es sich 
um Tätigkeiten, die unsere Gesellschaftsform überhaupt 
ermöglichen. Ungleichheit wird durch gering entlohnte 
Arbeit, wie die unbezahlte Arbeit von, vor allem Flinta* 
Personen der Arbeiter:innenklasse, sowie rassifizierten 
und marginalisierten Personen, strukturell verankert. 
Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und die Natur 
werden ausgebeutet, Lebensräume und die Biodiversität 
werden für den Profit von einigen Wenigen zerstört. Neoli-
berale Strukturen verstärken und intensivieren Machtver-
hältnisse und Unterdrückungsmechanismen – innerhalb 
von Gesellschaften und über globale Verhältnisse hinweg. 
Ausbeutung durch Wirtschafts- und Arbeitsbeziehungen 
erhalten die koloniale und imperialistische Weltordnung 

ohne feministische Perspektive1
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Wie war deine Flucht und wie war dein Ankom-
men in Österreich?

Meine Flucht hat anderthalb Monate gedauert. Zehn 
Tage nach dem Tod meines Vaters wurde ich in den Iran        
gebracht, dann in die Türkei und von dort mit einem Boot 
nach Griechenland. Dann sind wir in einem Lieferwagen 
weitergefahren, bis wir gehen mussten. Wir sind meis-
tens nachts durch dunkle Wälder gegangen, auch durch 
Flüsse. Zuletzt waren wir wieder in einem Auto unterwegs 
und sind am Ende an einem Ort ausgestiegen, wo wir Es-
sen bekommen haben. Meine Kleidung war nass und es 
war kalt. Ich habe dort jemanden gefragt, wo ich bin. „In 
Österreich, Salzburg!“, war die Antwort – und man hat 
mich gefragt, ob ich bleiben oder weiter nach Deutschland 
fahren möchte. Ich war extrem müde und niemand konnte 
mir erklären, ob Deutschland oder Österreich besser ist, 
also bin ich geblieben. 

In Salzburg?

Nein, irgendwie wollte ich immer in die Hauptstadt, egal 
von welchem Land, weil ich denke, dass die Menschen dort 
offener sind. Das habe ich nach meiner Ankunft einem Po-
lizisten erzählt – der war nett. Er hat mir eine Fahrkarte 
nach Wien gekauft und mich in den Zug gesetzt. Von Wien/
Meidling kam ich dann nach Traiskirchen. 

Hast du dich in Österreich willkommen gefühlt?

In Traiskirchen nicht, aber dort war ich nur zehn Tage, 
bis ich meine ID-Karte bekommen habe. Traiskirchen war 
schrecklich, völlig überfüllt, ein Chaos. Ich war einfach 
froh, dass ich noch am Leben war und frische Kleidung 
bekommen habe, vielmehr habe ich nicht gefühlt. 
Meine nächste Station war eine Unterkunft für Ge-
flüchtete in Innermanzing bei St. Pölten. Da haben wir in 
einem Gasthaus, oberhalb des Gastraums, gewohnt. Wir           
waren 25 über 18-jährige Männer aus Afghanistan, Sy-
rien, Somalia, Nigeria und aus dem Iran und wir hatten 
kaum Kontakt zur Bevölkerung. Es gab ein paar Leute aus 
dem Dorf, die zu uns gekommen sind, um uns Deutsch bei-
zubringen. Mit einer Frau bin ich immer noch in Kontakt. 
Den Rest der Zeit haben wir Fußball gespielt, das habe ich 
auch zu Hause gern gemacht. Die Unterkunft in Innerman-
zing wurde nach knapp zwei Jahren aufgelöst. Ich hatte 
Glück, weil meine Deutschlehrerin mich nach Kirchberg 
am Wechsel weiter vermittelt hat. Dort fühlte ich mich dann 
willkommen, weil ich – auch über meine Deutschlehrerin – 
einen österreichischen Freund gefunden habe, Maxi. Er ist 
drei Jahre jünger als ich und ich konnte mit ihm in die 
Schule gehen und dort besser Deutsch lernen. Ich wollte 
damals meinen Pflichtschulabschluss machen. 

Was waren deine Berufswünsche und was wurde 
aus denen?

Als ich noch in Kabul war, war ich sicher, dass ich Arzt 
werden will. Ich wollte in Indien Medizin studieren. Mir 
wurde aber bald klar, dass ich das nicht schaffen würde, 
nachdem in meiner Heimat plötzlich alles anders war. In 
den medizinischen Bereich wollte ich aber weiterhin ge-
hen, das hat mich einfach am meisten interessiert. 
Meinen Pflichtschulabschluss habe ich letztendlich in 
Neunkirchen gemacht. Dann habe ich versucht, eine 
Lehrstelle zu finden. Ich wollte in einer Apotheke oder in ei-
nem Labor anfangen, aber ich habe nur Absagen bekom-
men. Das war 2018, als Kurz und Kickl regiert haben – in 
der Zeit habe ich oft gehört: „Nein, das darfst du nicht.“ 
Am Semmering, in der Tourismusschule, durfte ich dann 
aber eine dreijährige Ausbildung machen. Ich habe ins-
gesamt vier Jahre gebraucht, weil ich im letzten Jahr in 
Deutsch durchgefallen bin – ich konnte keine Erörterung 
schreiben. Mittlerweile bin ich ausgebildeter Koch und 
Kellner.

Wie war deine finanzielle Situation?

Ich hatte gar kein Geld. In Innermanzing habe ich          
monatlich 40 Euro bekommen, dort musste ich aber nichts 
für Essen ausgeben. In Kirchberg am Wechsel waren es 
dann 40 Euro pro Woche, das war ok. Ich habe mir damals 
mit einem syrischen Freund ein Zimmer geteilt und ge-
meinsam konnten wir für 80 Euro pro Woche Lebensmittel 
einkaufen und endlich essen, was uns geschmeckt hat. 
Außerdem habe ich über Facebook meine Hilfe angebo-
ten und es haben sich verschiedene Leute gemeldet, für 
die ich gegen Bezahlung Rasen gemäht oder beim Umzug 
oder Umbau geholfen habe. Jetzt habe ich einen Job als 
Koch. 

Wir zeigen in unserem Festival den Film Zusam-
menleben, da geht es um Integrationskurse für 
Zuwander:innen. Hast du so einen Kurs auch mal 
besucht und was hast du dort gelernt?

[Lacht]. Ja, für zehn Stunden. Es ging um Gesetze und Re-
geln, dass man ab 10 Uhr Abend nicht mehr laut sein darf 

und sowas. Aber auch viel um Frauenrechte und Nacktheit. 
Es wurde erklärt, dass es in Wien Orte wie z.B. Saunas 
gibt, wo Frauen nackt sind, was aber nicht bedeutet, dass 
man sie anschauen oder anfassen darf. Auch Themen wie 
Ehe und Religionsfreiheit wurden besprochen. Ich bin in 
einer sehr aufgeschlossenen Familie aufgewachsen, also 
war mir schon immer klar, dass Zwangsverheiratung und 
sexuelle Belästigung Verbrechen sind. Deshalb musste ich 
ja auch weg von dort.  

Warst und bist du mit Rassismus konfrontiert?

Leider immer wieder. An Bahnhöfen werde ich wegen 
meines Aussehens immer wieder Opfer von Routinekon-
trollen. Das ist mir unangenehm, vor allem weil ich seit 
der Ermordung meines Vaters stottere, wenn ich nervös 
werde. So eine Kontrolle macht mich nervös und ich denke 
dann sofort, das lässt mich schuldig wirken. Außerdem 
habe ich das Gefühl, dass Afghan:innen die unbelieb-
testen Zuwander:innen sind.

Du hast das Wort „Familie“ auf deinen Arm tätow-
iert. Warum?

Weil Familie das Wichtigste ist. Ich liebe meine Familie 
und vermisse sie sehr. Es war für mich bis zuletzt unvor-
stellbar, dass ich einmal ohne meine Familie leben muss. 
Mein Bruder ist nach Russland gegangen und ist dort, wie 
mein Vater, Polizist geworden. Meine Mutter und meine 
Schwester leben in Teheran und haben es gerade auch 
nicht leicht, aber es geht ihnen ganz gut. Vor zwei Jahren 
habe ich meine Mutter und meine Schwester zum ersten 
Mal nach fast sechs Jahren wiedergesehen. Wir haben uns 
in Istanbul getroffen. Das war schön und traurig zugleich. 
In Österreich habe ich eine „zweite“ Familie gefunden. Ich 
habe bei ihnen im Garten gearbeitet und wir haben uns 
gut verstanden. Irgendwann haben sie mir angeboten, bei 
ihnen zu wohnen, was ich auch vier Jahre gemacht habe. 
Jetzt wollen sie mich sogar adoptieren, aber ich weiß noch 
nicht, ob ich das will. Ich habe ja schließlich eine Familie.

2015 – In dem Jahr, in dem Angela Merkel den vielzitierten Satz „Wir schaffen das“ sagte, kam auch Nesar in Österreich 
an. Nesars Vater wurde von den Taliban ermordet, der Onkel bezahlte daraufhin einen Schlepper für seinen damals 
17-jährigen Neffen, der sich in Afghanistan in Lebensgefahr befunden hatte. Heute ist Nesar 25 Jahre alt und erzählt 
Lisa über sein Ankommen und sein Leben in Österreich. 

NESAR A.
INTERVIEW MIT

VON LISA WEGENSTEIN
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Es war Sommer, späte 1990er-Jahre. Meine Familie und ich 
haben Teheran besucht und waren auf einem Mehmooni. 
Das sind Hauspartys, die es immer noch gibt – und die 
gleichzeitig der schizophrene Gegensatz zu dem sind, was 
sich offiziell auf den Straßen abspielt. Nirgends auf der 
Welt ist die Kluft zwischen Privatheit und Öffentlichkeit 
so groß wie im Iran. Während man outdoor keinen Spaß 
haben darf, kann man das in den eigenen vier Wänden 
zumindest mit der Gefahr, dass Musik nach außen drin-
gen könnte oder man verpetzt wird, die Sittenpolizei die 
Party stürmt, alle mitnimmt und wer weiß was mit einem 
macht. Der Tschador legt einen Schleier über die Stadt 
und seit mittlerweile 43 Jahren wirkt es so, als hätte man 
Teheran in schwarze Tinte getunkt. Nur drinnen herrscht 
eben ein anderes Bild. Sobald die Tür zu und die Luft rein 
war, warfen die Frauen die Kopftücher mit einem Ruck von 
ihren Haaren und schälten sich aus ihren Mantos heraus 
wie Raupen beim Entpuppen. Auf diesem Mehmooni lernte 
ich einen Mann kennen, der mein Freund werden sollte. 
Er war zuckersüß und zuvorkommend. Wir trafen uns in 
diesem Sommer fast täglich und liebten uns heimlich auf 
einer versteckten Terrasse. Am Vorabend meines Rückflugs 
nach Wien führte er mich verbotenerweise in die Berge im 
Norden zum Essen aus. Während ich dort verhüllt saß, 
kamen seine Freunde vorbei und wir fuhren gemeinsam 
im Auto nach Hause. Während der Fahrt erzählte mein Fre-
und ihnen, dass ich ein Zungenpiercing habe – eine kleine 
Sensation. Ich streckte ihnen meine Zunge entgegen und 
machte alle Kunststücke damit. 

Während wir uns vor Staunen und Lachen die Bäuche 
hielten, überholte uns ein Wagen der Sittenpolizei, der die 
ganze Zeit hinter uns gefahren war. Sie ist sowohl in Uni-
form als auch zivil unterwegs. Im Iran war jeder Mann mit 
Bart ein potenzieller Sittenwächter für mich. Wir mussten 
also rechts heranfahren, und ich weiß noch, wie mein 
Freund sagte: „Wenn sie dich jetzt kriegen, dann bist du 
dran.“ Während die Sittenpolizisten im Dunkeln auf uns 
zukamen, wartete mein Freund darauf, dass der Erste fast 
bei uns war. Dann gab er Gas, drehte die Lichter ab und 
fuhr mit unfassbarem Tempo den Berg hinab. Die Sitten-
polizei wurde noch wütender und folgte uns. Ich war paraly-
siert. Ich dachte, ich würde sterben, und tatsächlich hätte 

uns dazu nur ein Auto entgegenkommen müssen. Irgend-
wann ist mein Freund links abgebogen und da stand die 
Müllabfuhr. Wir hupten wild, die Sittenpolizei stand schon 
an meinem Fenster und hämmerte dagegen, bis sich mein 
Freund irgendwie vorbei schummeln konnte und es ihm so 
gelang, sie abzuhängen.
Ich will mit dieser Erinnerung verdeutlichen, dass dieses 
einmalige Erlebnis, das mein privilegiertes Leben nach-
haltig traumatisierte, Alltag im Iran ist: Ständig ist man 
auf der Lauer, ständig ist man auf der Flucht. Niemals 
hätte ich mich damals getraut, Auge in Auge mit der 
Sittenpolizei mein Kopftuch herunterzuziehen oder gar 
zu verbrennen, und die Iraner:innen verdienen in dem 
Moment, nämlich jetzt gerade, nicht nur unsere Anerken-
nung, sondern auch unsere Hilfe. Jina Mahsa Amini war 
nicht die Erste, die sie umgebracht haben, und sie war 
auch nicht die Letzte. Deshalb sind meine Gedanken bei 
allen, die diesen mutigen Kampf für das iranische Volk 
ausfechten, und auch bei jenen, die ihn aus der Ferne 
unterstützen. Wir brauchen euch alle. Während ich diese 
Zeilen schreibe, denke ich Mojgan Ilanlou, die diesjähri-
gen Preisträgerin des „Georg“-Preises. Zum Redaktions-
schluss Ende Oktober saß sie in Haft im Gefängnis Evin – 
sie hatte sich als Zeichen der Solidarität auf Social Media 
ohne Hijab gezeigt. 

Bitte schaut hin, bitte beobachtet und kommentiert. Je 
mehr wir hier unsere Aufmerksamkeit auf den feminis-
tischen Kampf im Iran lenken, der auch global gesehen 
etwas verändern wird, desto mehr fühlen sich die Mullahs 
beobachtet und desto weniger werden sie sich trauen, 
willkürlich zu foltern und zu morden. Bitte seid ein Teil 
davon!

Dieser Artikel ist ein adaptierter Gastkommentar
 aus Die Presse vom 13.10.2022.

Die Revolution der Frauen: 
Bitte seid ein Teil davon!

Der Georg Lebiszczak-Preis, der jährlich im Rahmen des this human world vergeben wird, geht 2022 an die iranische 
Filmemacherin Mojgan Ilanlou. Ihr Dokumentarfilm One Thousand Women (siehe S. 44) schildert die Hindernisse, die 
junge, iranische Frauen, die ringen wollen, in den Jahren von 2016 bis 2020 in den Weg gelegt wurden. Die Jury begrün-
dete ihre Entscheidung wie folgt: „Mädchen und Frauen haben das alleinige Recht auf ihren Körper, überall auf der 
Welt und natürlich auch im Iran. Sei es beim Sport oder auf der Straße. Mojgan Ilanlou verdeutlicht das eindrucksvoll.“ 
Überreicht wird der Preis von der Kabarettistin Aida Loos, die 1980 in Teheran als Aida Hossein geboren wurde – aktuell 
tourt sie mit ihrem Soloprogramm „Arbeitsloos“ durch Österreich. Als Laudatorin des diesjährigen „Georg“-Preises will 
sie die Aufmerksamkeit auf den feministischen Kampf im Iran lenken. Mit einer sehr persönlichen Geschichte.

Einleitung von Janina Lebiszczak

Von Aida Loos

One Thousand Women © Mojgan Ilanlou
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Es gibt eine Menge Gewalt auf der Welt, die Widerstand 
und Kritik erfordert. Rassismus, Sexismus, Homophobie. 
Hier und anderswo. Antisemitismus. Auf die Frage, was 
Widerstand ist, antwortet mir ein Wiener Jugendlicher, es 
kann auch Reflexion heißen. Wir können gesellschaftliche 
Gewalt nur dann angreifen, wenn wir eigene Verstrick-
ungen erkennen und über sie nachdenken. Widerstand 
und Kritik sind ein Paar, sagt Rúbia Salgado, weil wir in 
Machtverhältnisse eingebunden sind. Klassismus. Aber 
wer spricht hier? Ich mache Filme, schreibe Texte, arbeite 
mit Migrant:innen zusammen. Widerstand suche ich auch 
in der Form. Nicht nur der Intention. Pronomen: Feminist 
stranger.

Thelonious Monk sitzt am Klavier und lässt Fragen an ihn 
ins Leere laufen. Schweigen als Widerstand. „Thelonious, 
can you tell us …?“ Ich lache über den weißen Interview-
er, mein männliches Pendant. Aber Monk muss Stunden 

über Stunden im Studio bleiben. „Können wir dann etwas 
essen gehen?“ Die Aufnahmen seines Gesichts zeigen 
mir zu genau, wie gequält Monk bereits ist. Lange Zeit 
ist nur das Atmen auf der Tonspur zu hören. Ich halte es 
schwer aus. Welcher weiße Musiker würde so behandelt? 
Eine Frau höchstens, denke ich. Alain Gomis lässt in sei-
nem Film Rewind & Play von 2022, der aus historischen 
Fernsehaufnahmen besteht, das Material sprechen. Er 
montiert und demontiert es. Auch Bildstörungen, stumme 
Szenen und Signaltöne tragen zur Dekonstruktion der Auf-
nahmen bei. Widerständige Wiederholung. Im Heute.

Eine Demonstration auf dem Tahrir-Platz. Im Bild ein roter 
Kreis. „A girl is trapped inside this circle. She is being 
sexually assaulted“, erklärt eine Frauenstimme im Off, im 
Untertitel. „Jetzt sind gerade vier Hände in ihrer Unter-
hose, vier weitere in ihrer Bluse. Zehn Männer zerren sie in 
alle Richtungen“. Samaher Alqadi setzt in ihrem Film As I 

Want von 2021 die Kamera als Instrument gegen sexuelle 
Gewalt ein. Aus der Subjektive zeigt sie, wie sich Frauen 
im Stadtraum von Kairo schützen und wehren. Während 
sie filmt, schützt sie auch sich selbst und ihre Mitstreit-
erinnen. Alqadi benennt wütend aus dem Off, wie Frauen 
sexuell belästigt werden und setzt diejenigen ins Bild, die 
nichts dagegen tun oder sogar mitmachen. „Zieh dir was 
Anständiges an“, ist mehrmals im Film zu hören. Zwei 
Szenen beeindrucken besonders. Gegen Ende des Films ver-
folgt die Regisseurin mit der Kamera einen jungen Mann bis 
in ein Geschäft hinein. „Let’s have a quick fuck“, hatte er zu 
ihr gesagt. Die Kund:innen im Geschäft reagieren betreten. 
Dem Täter wird es unangenehm. Eine Frau beschwichtigt 
und ein älterer Mann droht, Alqadi in der Öffentlichkeit zu 
schlagen. Sie lässt sich nicht einschüchtern. Wenig später 
übergibt sie die Kamera zuhause ihrem kleinen Sohn, der 
sie daraufhin filmt. Zein war mit dabei, als seine Mutter 
auf der Straße angegrapscht wurde. Allein unter 50 Män-
nern hatte sie den Täter gepackt und zur Polizei gebracht. 
Samaher Alqadi zeigt das Gespräch mit Zein, der es nicht 
so schlimm findet, was der Mann getan hat, und nicht 
will, dass jemand zur Polizei muss. Seine Mutter erklärt 
ihm die Situation. Sein Vater kommt dazu. Die Eltern wol-
len, dass ihr Sohn versteht. Widerstand bedeutet hier, die 
Normalisierung der Gewalt zu bekämpfen. Ihre Einübung.

Nan Goldin schaut mich direkt an. Unter dem rechten Auge 
ein Bluterguss. Das linke grün und blau verschwollen. Ihre 
Lippen rot, geschminkt. Goldins Diashow The Ballad of 
Sexual Dependency kollektiviert Erfahrungen von Unter-
drückung, Minorisierung, Markierung. In ihrem Film All the 
Beauty and the Bloodshed von 2022 zeigt Laura Poitras 
auf der Leinwand die widerständige Kraft dieser Fotos, die 
zwischen 1978 und 1986 entstanden sind. Schönheit als 
politisches Statement. Im Bild ein Opfer von Gewalt. Aber 
keine visuelle Viktimisierung. Das Foto Nan One Month Af-
ter Being Battered von 1983 im Kontext der Community, 
von Goldin selbst „Tribe“ genannt. Es zeigt die Künstler-
in, nachdem sie von ihrem Liebhaber beinahe erschlagen 
worden wäre. Poitras bettet das Foto in Goldins erfolgre-
ichen Kampf gegen die Familie Sackler ein, deren Spon-
soring aus dem Milliardengeschäft mit dem Medikament 
Oxycontin von namhaften Kunstmuseen abgelehnt wird. 
Widerstand als strukturelle Intervention. Goldins Arbeit 

zeigt einen Stamm, einen Freundeskreis und motiviert zur 
Selbstorganisation. 

Die ganze Stadt „hasst die Polizei“. Auch ÖVP, Nazis, 
steht daneben. Isabella Burtschers Kurzfilm Ganz Wien 
von 2022 findet innen und außen statt. Mehrmals seh-
en wir im Stadtraum dasselbe Graffiti. Personen gehen 
vorbei und ihrer Arbeit nach. Im Off zwei Stimmen, die 
wie die Sprayer anonym bleiben. Ein ehemaliger Polizist 
erzählt von wachsendem Unbehagen, Menschen um 
5 Uhr Früh aus dem Bett zu holen, um ihre Papiere zu 
kontrollieren. Eine Polizistin ist nahe daran, den Job zu 
kündigen. Sie beschreibt, wie es „oft erst richtig losgeht“, 
wenn ein schutzsuchendes Opfer zur Polizei flüchtet. Und 
wie klargemacht wird, dass „du nie mehr die Füße auf 
den Boden kriegst, wenn du einen Kollegen aufs Papi-
er haust“, ihn anzeigst. Widerstand durch Selbstkritik. 
Dazwischen Bilder der Exekutive bei einer Demonstration 
gegen Abschiebung 2020. „Filmen Sie doch dort drüben“. 
Auch hier ist die Kamera Waffe und Schutz.

„Nice to have you here.“ Die Stimme der Künstlerin be-
grüßt uns freundlich aus dem Off. „Today I want to talk 
about orgasm.“ Auf der Videospur gelb und grün hinter-
legte Sätze. Die abstrakten Tableaus werden mit his-
torischen Buchseiten und wissenschaftliche Darstellun-
gen aus den letzten Jahrhunderten angereichert. Christina 
Goestls Video-Essay Orgasm. On the Flux and Flow of a 
Term through Times and Spaces von 2022 ist eine erhel-
lende Reise durch die Geschichte und Begrifflichkeit von 
Sexualitäten und sexuellen Lüsten. „Im Plural“, wie die 
Stimme betont. Sie trägt das Ganze, gibt Halt, während 
ich damit beschäftigt bin, mich zu orientieren. Mich zu 
positionieren zu dem, was ich lese, höre und sehe. „Selbst 
bei Flüssen kommt es zum Orgasmus, wenn sie irregulär 
in alle Richtungen strömen“. 

Das Material birgt ungeahnte Möglichkeiten. Es lässt 
sich nützen, um Konventionen aufzudehnen, the Femi-
nist stranger says, to conclude. „Wir sind genötigt, ins 
Dunkle hinauszubauen“, schreibt Freud über den Traum. 
Widerstand träumen lassen heißt also, das Sperrige an 
den Bildern, Texten und Tönen zu feiern. Zu überfordern 
und zu genießen. Sich selbst und andere. Mit Filmen, die 
wir so noch nicht kennen.

Widerstand träumen
 und träumen lassen

Von Jo Schmeiser

As I Want © filmotor
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Es war vor bald elf Jahren, als ich beschloss: Ich kauf mir 
jetzt ein Jahr keine neue Kleidung. Der erste Beweggrund 
war nur, meinem damaligen Freund zu beweisen, dass ich 
sehr wohl konsequent sein könne. Doch unmittelbar nach 
dem Beschluss wurde mir klar: Puh, das wird fad. Was 
mach ich dann mit der ganzen Zeit, die ich bisher abends 
vorm Laptop, in den Mode-Shops dieser Welt stöbernd, 
verbracht habe? Der Gedanke, mir anzusehen, wie die 
Kleidung in meinem Schrank eigentlich entstanden war, 
ließ mich nicht los. 

Gedacht, getan: Ich machte mich auf die Suche. Wo waren 
die Kleider, Röcke, Shirts und Hosen in meinem Schrank 
eigentlich genäht worden? War da Kinderarbeit mit da-
bei? Wie schauten die Nähereien von innen aus? Zuvor 
hatte ich mich bei meinen Shoppinggelüsten immer wie-
der selbst damit beruhigt, dass die EU das ja eh regeln 
würde, die werden schon nix mit Kinderarbeit über die 
Grenzen lassen, die sind da ja eh streng. 
Damit lag ich so sehr daneben, dass es mir bis heute, 

über elf Jahre später, peinlich ist. Aber ich bin einfach 
sehr willig und freudig dem Marketing der diversen Fast- 
Fashion-Ketten auf den Leim gegangen. 
Ich sah nur das fertige Produkt, sagen wir mal, ein Baum-
wollkleid – und den Preis. 

Ich sah nicht, wie die Baumwolle geerntet und verarbeitet 
wurde, ich sah nicht, wie mit den Chemikalien umgegan-
gen wurde, die für die Färbung verwendet wurden, ich 
sah nicht, dass sie wahrscheinlich ungefiltert in Flüsse 
geleitet wurden, ich sah nicht, wer aller das Kleid aller 
genäht hatte (es näht nie nur eine Näherin an einem Kleid, 
sondern immer mehrere, die jeweils wenige Nähte setzen 
– geht schneller). Ich ließ mich blenden von dem günsti-
gen Preis, 15 Euro, das tat meinem permanent nur recht 
mager gefütterten Konto auch nicht weh. 

Ich dachte aber nicht darüber nach, wie diese 15 Euro zu-
stande gekommen waren. 

aber nicht das

Heute weiß ich es. Und es ist schmerzhaftes Wissen. Es 
sind nicht nur die Bilder, die uns regelmäßig erreichen – 
von zusammengebrochenen oder ausgebrannten Fabriken 
und von Kindern, die auf Stoffballen in einer kalt beleuch-
teten Halle schlafen – die mich jedes Mal mehr berühren. 
Es ist auch die Tatsache, wie eiskalt mit menschlicher 
Arbeitskraft als geringstem Kostenfaktor in der gesamten 
Lieferkette kalkuliert wird, die immer wieder wehtut. 

Bleiben wir beim Beispiel des Kleides um 15 Euro: NGOS 
wie die Clean Clothes Campaign haben bereits öfter sehr 
eindringlich aufgedröselt, wie sich der Kaufpreis zusam-
mensetzt. Ganz grundsätzlich kann man sagen: Daumen 
mal Pi bleibt die Hälfte des Verkaufspreises beim Handel. 
In einer Boutique kann sich der:die Boutiquenbesitzer:in 
die Hälfte des Preises behalten und davon Miete, Energie 
und sonstige Ausgaben tätigen, bei eine:r Filialist:in blei-
ben diese 50 Prozent beim Konzern. 
Bleiben also 7,50 Euro für die Lieferkette. Und die beinhal-
tet sehr viele Arbeitsschritte: Die Baumwolle muss ange-
baut, (so gut wie immer) mit teuren Insektiziden besprayt 
und geerntet werden, zum Weben transportiert werden, 
gewebt und gefärbt werden, dieser Stoff muss zugeschnit-
ten werden. Dann muss das Kleid in mehreren Schritten 
genäht, versäubert, eventuell nochmal gewaschen und 
mit Preiszetteln an der geschweißten Plastikschnur aus-
gestattet werden. (Letzteres weiß ich seit dem Zusam-
menbruch von Rana Plaza, der Fabrik in Bangladesch, die 
1200 Menschen unter sich begrub. Eine Kollegin von Süd-
wind war vor Ort und brachte ein paar Kleidungsstücke, 
die sie am Boden der Unglücksstelle gefunden hatte, mit. 
Es waren bereits fertig mit Verkaufszetteln von KIK aus-
gestattete Shirts. Verona Pooth Kollektion.). 

Dann kommt noch der gesamte Transport dazu – die 
Baumwolle wird häufig in Indien angebaut, in der Türkei 
versponnen und verwebt, in Bangladesch, Pakistan oder 
einem anderen sogenannten Billiglohnland genäht, oft 
noch mit einem kurzen Umweg über China, wo die soge-
nannte „Nassproduktion“, also Färbung und Veredelung 
der Stoffe, stattfindet. 

Klingt langweilig? Uninteressant? Vielleicht, aber es ändert 
nichts an den Tatsachen – an meinem Kleid um 15 Euro 
haben sehr viele Menschen gearbeitet. Menschen, die 
meistens in Armut leben, und durch Arbeit in einer Spirale 
nach unten statt nach oben sind. Menschen, die Träume, 
Wünsche und vor allem Rechte haben. 

Bei Anbau und Ernte der Baumwolle, in der Fertigung der 
Stoffe und der finalen Produkte, bei der Färbung, beim 
Transport, und und und. Überall sind es Menschen und 
keine Maschinen. Selbst wenn wir die 7,50 Euro wohlwol-
lend in Rostoff – Transport – Fertigung dritteln, bleibt für 
jede dieser Sparten heiße zwei Euro fünfzig. Und in jeder 
dieser Sparten arbeitet sehr wahrscheinlich eine höhere 
zweistellige Anzahl an Personen daran, dass dieses Kleid 
entsteht. Das KANN sich nicht ausgehen, selbst wenn 
2000 Kleider auf einmal produziert werden, von so einem 
Lohn kann man nicht leben. 

Wir sehen es nicht. Wir sehen das Kleid, aber nicht das 
Leid. Aber es muss uns klar sein: Kein Kleidungsstück ent-
steht ohne menschliche Arbeit. In keinem Land der Welt 
leben so viele Menschen auf einem Haufen wie in Bang-
ladesch. Das Land ist von der Korruption komplett kaputt, 
Sozialsystem oder überhaupt bürokratische Verwaltung 
sind so gut wie nicht vorhanden. Und gerade weil dem so 
ist, ist Arbeitskraft nirgendwo so billig wie dort. 

Leben im Slum, Arbeit an sechs bis sieben Tagen pro Woche 
und mehr als zehn Stunden pro Tag, schlechte Ernährung, 
keine Chance, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. 
Immer wieder versichern korrupte Fabriksbesitzer:innen, 
dass keine Kinderarbeit in ihren Hallen stattfinde – und 
immer wieder finden Auditor:innen oder investigative Re-
porter:innen Kinder, die an den Maschinen sitzen. Diese 
Kinder führen ein Leben, das wir uns nicht mal vorstellen 
können. Diese Menschen haben aber unsere Kleidung be-
reits in der Hand gehabt, als wir noch überlegten, ob wir 
uns vielleicht mal ein neues Kleid gönnen sollten. 

Die großen Textilkonzerne sind verantwortlich für diese 
Menschen, und indirekt sind wir es auch, indem wir auf 
die Geschäftsmodelle dieser Konzerne einsteigen. Wir 
nehmen diese Sklaverei im wahrsten Sinn des Wortes „in 
Kauf“. 

Wichtig ist: Der große Hebel liegt aber bei den Konzernen. 
Und unsere Aufgabe sollte es sein, die Konzerne konse-
quent daran zu erinnern, dass wir uns absolute Trans-
parenz, faire Preisgestaltung in der Lieferkette und eine 
Verantwortungsübernahme von ihnen erwarten. Durch 
Boykotte, aber vor allem auch durch lautes, solidarisches 
Fordern. Wir dürfen uns eben nicht nur mit dem Anblick 
des Kleides und dem Preis zufriedengeben. Wir müssen 
die Menschen dahinter immer sehen. Das haben sie mehr 
als verdient.  

Wir sehen das K
leid 
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Die Skulptur besteht aus Körperteilen und der 
sehr archaischen Form der Kugel – als Symbol 
für Macht, Welt etc. Wie kommt es zu der Zusam-
mensetzung?
 
Es gab, wenn auch nur sehr vage, Vorgaben für den Preis. 
Die Tragbarkeit für die Preisträger:innen war ein wich-
tiges, eher praktisches, Kriterium und das rote Licht der 
Kameras, das die Aufnahmefunktion anzeigt, sollte zu-
mindest metaphorisch bedacht werden. Die rote Kugel ist 
eine dreidimensionale Umsetzung dieses roten Lichts. Das 
Auge auf dem Preis ist vage inspiriert von dem bekannten 
ORF Auge und von den schematisierten Augen in den Bil-
dern Modiglianis. Die blaue Farbe der Iris entstammt der 
Inspiration von einem Steinbruchbesuch 2005 in Carrara. 
Blau als Augenfarbe habe ich aus bestimmten Gründen 
gewählt. Bei der Eröffnung der Biennale in Venedig im Jahr 
2001 färbte der Künstler Santiago Sierra 133 Immigranten 
die Haare blond und zahlte ihnen je 60 Dollar dafür. Sie 
sollten so als Europäer gelten. Davon ausgehend ist die 
Augenfarbe Blau ein ergänzendes Klischee zur Haarfarbe 
Blond und allen Gründen aus denen diese verwendet wird.

Ein Filmpreis ist mehr oder weniger eine öffent- 
liche Skulptur – hat die Hand eine allgemeine 
Bedeutung? Worauf referiert sie?

Die Hand ist die Standfläche der Skulptur und damit 
maßgebend, dass die Trophäe auf- bzw. ausgestellt 
werden kann. Andererseits wird ein Preis üblicherweise 
von den Gewinner:innen mit deren Händen triumphierend 
in die Höhe gehalten. Zudem erinnern Hand und Auge an 
den individuellen Code, der zur Identifizierung an Gren-
zen oder zur Benutzung von Smartphones eingesetzt wird 
(Iris-scan, Fingerabdruck). Die Skuptur soll auch an das 
menschliche Maß angelehnt sein – und als Referenz auf 
Richard Serra, dessen Skulptur in den frühen 70 er-Jahren 
bei der Installation einen Arbeiter erschlagen hat. 

Du arbeitest nicht nur sehr selbstreferentiell, 
sondern auch immer mit Zitaten oder Bezügen, 
etwa zu anderen Künstler:innen. Gibt es bei der 
Skulptur auch so einen Kontext?

Außer dem alten ORF Logo, Modigliani, dem blauen Mar-
mor in Carrara und der Richard Serra Referenz, war auch 
das Werk von Anish Kapoor und die Verwendung von Farbe 

und Kugelformen in seinen Skulpturen und Installationen 
eine Inspiration.

In gewisser Weise folgen deine Arbeiten keiner 
einheitlichen Ästhetik – und doch gibt es ein-
en Wiedererkennungseffekt. Oder klammerst du 
diesen Aspekt bei deinen Arbeiten völlig aus?

Mein Werk ist trotz meiner 33-jährigen Ausstel-
lungstätigkeit immer wieder von ökonomischen Ein-
schränkungen geprägt. So hatte ich seit 2009 keine 
institutionelle Einzelausstellung mehr, bei der ich Pro-
duktionsgeld zur Verfügung gestellt bekommen habe. 
Daher ist mein Werk meist durch die Produktionsbedin-
gungen von einer gewissen „Armutsästhetik” geprägt. 
Ausnahmen bilden u.a. die beiden Ringe, die 2014 und 
2018 in Zusammenarbeit mit A. E. Köchert Juweliere in 
Wien entstanden sind.

Du arbeitest mit sehr viel unterschiedlichen    
Materialien und Medien. Hat das Material Stein 
eine besondere Bedeutung für dich?

Ich habe 2020 eine Marmorskulptur für die Grup-
penausstellung KISS in der Kunsthalle Wien entworfen, 
die aufgrund von Budget Mängel nicht realisiert werden 
konnte, aber ein starkes Statement im öffentlichen Raum 
gewesen wäre. Die Skulptur wurde dann als Fotoentwurf in 
einer Beilage des Augustin im Juli 2020 veröffentlicht. Ak-
tuell gibt es immer noch die Vorherrschaft eines auf Tradi-
tionen basierten, männlichen, oftmals durch Religionen 
geprägten Verständnisses von Geschlechterrollen und 
Machtausübungen. Ich arbeite gerne mit Marmor, als 
hartes Material wird es wie Stahl oft noch „männlich” 
konnotiert. Im Gegensatz zu z.B. Keramik, das auch in 
kleineren, häuslichen Produktionen bearbeitet werden 
kann. An der Aneignung von sogenannten traditionell 
männlichen Materialien und damit oft auch verbundenen 
Berufen wird auch hierzulande geschlechterpolitisch 
gearbeitet, das auch von mir.

Was nimmt die:der Preisträger:in mit der Skulp-
tur mit nach Hause?

Eine Trophäe, ein Souvenir, ein Mahnmal – und ein Stück 
Kunstgeschichte.

Die Vielseitigkeit von Elke Silvia Krystufek definiert ihre künstlerischen Tätigkeiten. In ihren Arbeiten beschäftigt sie 
sich mit Malerei, Installation und Fotografie. Darüber hinaus schreibt sie literarische Texte, Bücher und Theaterstücke. 
Die Irritation, das Brechen von Tabus und die Konfrontation mit alltäglichen, politischen und kulturellen Themen sind 
stetig präsent. Für this human world hat Elke Silvia Krystufek den Filmpreis entworfen und gemeinsam mit Breitwieser 
Natural Stones realisiert. Der Preis besteht aus einer marmornen Hand, einem runden, roten Korpus mit einem Auge. 
Erneut ein außergewöhnliches Statement – und ein Stück Kunstgeschichte.

ELKE SILVIA
KRYSTUFEK

INTERVIEW MIT

VON MANUELA HÖTZL
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Das Kino kann ob seinem aufklärerischen Potential zur 
filmischen Dekonstruktion des „Gerüchts über die Juden”1 

(T.W. Adorno) beitragen, jedoch dasselbe auch verbreiten. 
Dies ist seit dem Nationalsozialismus bekannt, jedoch ist 
der Antisemitismus nach 1945 nicht mit dem antisemiti-
schen Propagandafilm verschwunden, sondern in neuen 
Formen vorhanden. Unter ihnen fallen zwei besonders auf: 
der Antisemitismus als verschwörungsideologische Welt-
erklärung und israelbezogener Antisemitismus. Obschon 
diese in der Gegenwart als stärkste und gefährlichste Er-
scheinungsformen des Ressentiments wirken, oszilliert 
die Film- und Kulturwelt um den Vernichtungs-Antisemi-
tismus des Nationalsozialismus, ganz so, als wäre der 
„Judenhass” eine alte Geschichte längst verstorbener 

Nazis, die gelegentlich als Anachronismus in die Gegen-
wart bricht, sozusagen als Überbleibsel von etwas Über-
wundenem. Es lässt sich jedoch keinesfalls von etwas 
Vergangenem oder gar Überwundenem sprechen, denn 
Antisemitismus hat auch heute konkrete politische Funk-
tionen und Formen, weshalb eine kritische, zeitgemäße 
Auseinandersetzung in der Kino-Kulturwelt von dringender 
Notwendigkeit ist.
Mit dem Filmschwerpunkt old myths // new antisemitism 
(siehe S. 46)  wird zu diesem Zweck eine Reihe an Doku-
mentar- und Spielfilmen gezeigt, die mit Vorträgen und 
Diskussionen umrahmt werden. 

Komplexitätsreduziertes Weltbild

Um sich dem Problem anzunähern, gilt es zunächst das 
Spezifische am antisemitischen Ressentiment zu verste-
hen, das allzu oft und völlig unzureichend als „Rassismus 
gegen Juden“ verklärt wird: Der Antisemitismus ist eine 
geschlossene, komplexitätsreduzierte Weltanschauung, 
er ist der Mythos von einer „Verschwörung der Juden, um 
die Welt zu beherrschen“. Er steht in einem besonderen 
Verhältnis zum Rassismus, denn es handelt sich in bei-
den Fällen um Projektionen einer Gemeinschaft, die eine 
miteinander verbundene Bedrohung herbei konstruiert, 
aber in zwei verschiedene Richtungen geht. Der Rassis-
mus zielt als autoritäres Ressentiment auf vermeintlich 
unterlegene oder unzivilisierte Gruppen, welche die Ge-
meinschaft durch Migration in das Gemeinwesen und sei-
ne Arbeits- und Sozialsysteme bedrohen. Er zielt also auf 
ein konstruiertes nach Unten. Antisemitismus ist in Umkeh-
rung der rebellische Hass auf ein imaginiertes Oben, denn 
„die Juden“ beherrschen in dieser Projektion mit übergroßer 
Macht und in aller Heimlichkeit die Welt, um sich an den 
„einfachen Leuten“ zu bereichern. Exemplarisch lässt sich 
dieser Zusammenhang an der Kampagne der ungarischen 
Regierung während der sogenannten „Flüchtlingskrise” 
ab 2015 aufzeigen: die „bedrohliche” Migration nach 
Europa sei demzufolge vom jüdischen Milliardär George 
Soros initiiert und finanziert worden, der sich davon große 
Profite erhoffe. Beide Ressentiments liefern eine komplexi-
tätsreduzierte, projektive Antwort auf die realen Probleme 
der kapitalistischen Gesellschaft. Es gilt jedoch anzumer-
ken, dass beide Ressentiments für sich alleine auftreten 
können.

Der moderne Antisemitismus ist demgemäß in seiner 
historischen Genese an die Entstehung moderner, kapita-
listischer Staaten gebunden. Um 1900 gab es in Europa 

zahlreiche „Antisemitenparteien”, deren Proponent:innen 
alle Probleme der neuen, modernen Gesellschaften auf „die 
Juden” schoben. Zu ihren fanatischsten Agitatoren gehörte 
der Wiener Bürgermeister Karl Lueger, dessen Statue noch 
immer am Wiener Ring steht, obschon er als großes Idol 
Adolf Hitlers den Weg in die Vernichtungslager ebnete.
Seit Auschwitz ist offener Antisemitismus in den west-
lichen Mehrheitsgesellschaften geächtet, Verschwö-
rungsmythen über „die Juden” mussten sich folglich oft 
kodieren. Bekannte Beispiele für antisemitische Kodes 
sind „Globalisten”, „amerikanische Ostküste”, „Illumi-
naten” oder „Neue Weltordnung”. Ausgesprochen oft und 
ebenso verschwörungstheoretisch zielt der Post-45-Anti-
semitismus auf die größte jüdische Institution der Welt: 
Israel. „Zionisten” oder „zionistische Lobbys” werden hier 
als Synonym für „Juden” in einem beinahe deckungs-
gleichen Ressentiment verwendet. So fand etwa während 
der Covid-19-Pandemie jene Verschwörungstheorie Ver-
breitung, nach welcher Israel zunächst das Virus erschuf 
und hinterher den Impfstoff - um alle anderen Staaten 
zu schwächen und sich selbst zu bereichern. Die Aktua-
lisierung antisemitischer Verschwörungsmythen wird mit 
dem Film Jew Suess 2.0 (siehe S. 47) thematisiert, sowie 
im Filmvortrag Antjüdische Visualisierungen im 21. Jahr-
hundert  (siehe S. 46).

Israel als Zielscheibe von Antisemitismus

Wie sich an der oben genannten Impfstoff-Verschwörung 
schon zeigt, kann sich Antisemitismus auch gegen den 
jüdischen Staat Israel richten, meistens getarnt als „Israel-
kritik”. Die „David-gegen-Goliath”-Narrative der westlichen 
Kulturwelt finden dabei insbesondere auf Filmfestivals 
Verbreitung. In vielen Fällen werden beinahe ausschließ-
lich Filme aus Israel und den palästinensischen Gebieten 
gezeigt, in denen dieses Narrativ reproduziert und die 

Kino Gegen 
Antisemitismus?

2  Zur Erklärung des antisemitischen Ressentiments wird in Anführungszeichen von „den Juden” gesprochen, womit die Projektion der Subjekte des 
Antisemitismus gemeint ist, die mit der Wirklichkeit ihrer Objekte bzw. Opfer – Jüdinnen und Juden – nichts zu tun hat.
3  „Israelkritik” meint hier jene Formen des israelbezogenen Antisemitismus, die sich als „Kritik an einem Staat” tarnen, jedoch in Wirklichkeit 
Ressentiment gegen den Jüdischen Staat sind. Beispielhaft dafür ist, wenn dem jüdischen Staat das Existenzrecht abgesprochen wird oder dieser 
diffamiert und dämonisiert wird, wie in der genannten Impfstoff-Verschwörung. Selbstverständlich ist es nicht antisemitisch, Politiken in Israel zu 
kritisieren, jedoch behaupten sämtliche israelbezogenen Antisemit:innen, sie hätten „nichts gegen Juden” und würden „lediglich Israel kritisieren”.1  Adorno, Theodor W. (1951): Minima moralia, Frankfurt. S. 200.

Von Adrian J. Haim
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Geschichten sind das, was von uns bleibt. Man kann etwas erleben, wo man 
gar nicht dabei war…. Geschichten sind das Fundament unseres jetzigen 
Lebens und unserer jetzigen Gesellschaft. Geschichten, die wirklich passiert 
sind, und welche, die zum Unterhalten erfunden wurden, sind verschiedene 
Arten von Geschichten. Geschichten sind eine Form der Kommunikation. In 
jeder Geschichte ist ein Funken Wahrheit enthalten. Ganz klar springt für mich 
die Filmmusik am stärksten von einem Film auf mich über, teils blende ich 
für kurze Zeit alles aus und höre nur die Musik. Manchmal kann man beim 
zweiten Mal Sehen eines Films plötzlich einfach irgendwie einen anderen Film 
sehen. Bei einem zweiten Mal Schauen fallen mir ganz andere Szenen auf, an 
manche erinnere ich mich gar nicht. Hab ich da geblinzelt? Hundert Menschen 
sehen hundert Filme, wenn alle im selben Kinosaal sitzen. Durch Filme kann 
man durchleben, was andere erlebt haben, und dabei bleibt diese Geschichte 
aber nie unverändert. Einen Film über eine Person im Mittelalter würde ich 
vielleicht drehen, wenn ich selbst einen Film machen würde. Es muss sie nicht 
gegeben haben, aber die wichtigen Ereignisse um sie herum sollte es gegeben 
haben. Ich denke jetzt an einen König, Ritter, Graf, Herzog oder Familienange-
hörige wie Ehepartner:innen oder Kinder: Wie er denkt, sein Leben, gute und 
schlechte Entscheidungen. Geschichten sind die Erzählung einer Begebenheit, 
ob fiktional oder real ist dabei egal. Jede Kunstform lebt von Menschen, die 
sich dafür interessieren, so auch der Film. Filme erzählen immer Geschichten 
und jede Geschichte ist es wert, erzählt zu werden. Ob als Unterhaltung oder 
Aufklärung, spielt dabei keine Rolle. Ein anderer Film, den ich machen würde, 
wäre einer, der in einer anderen, ausgedachten Welt spielt (so wie Harry Potter, 
Herr der Ringe, Dune). In Welten eintauchen, fernab unserer Realität.
  

The Future 
Is Ours To See

Von Tarek Lehner (15), Kasper Langeder (17)  und Zita Gaier (16) 
(Jugendjury 2022) über: Zukunft, uns, sehen

Dieser Text ist ein Produkt aus einem zweistündigen Diskussions- und Textworkshop im Oktober 2022. Bei 1x heißer 
Ingwer-Zitronenlimo und 3x heißer Schokolade, mit zwei Laptops und zwei Mal Block und Stift, mit ein paar Inputfragen 
und vielen Anekdoten sowie einem Ausflug in Herr-der-Ringe-Marathon-Geschichten und Buchspoiler zu Fahrenheit 
451 (mit Ohrenzuhalten), an einem Donnerstagabend in der topbar (beim Top Kino) nach acht Stunden Schule – das 
quasi Kick-off Event der Jugendjury als Auftakt zur Jurytätigkeit mit Filmdiskussionen für this human world 2022, 
begleitet von Clara Schermer als Koordinatorin und Filmvermittlerin für die Jugendschiene des Festivals.

Rollen von „Unterdrückern und Unterdrückten” klar ver-
teilt sind. Mit dieser Komplexitätsreduktion wird jener Teil 
der Geschichte ausgeblendet, in dem beinah alle nahöst-
lichen Staaten seit der Gründung des jüdischen Staates 
versucht haben, diesen durch direkte oder indirekte An-
griffe zu zerstören. So organisiert etwa das Iranische Re-
gime zahlreiche „Holocaust-Leugnungskonferenzen” und 
will Israel bekanntermaßen „auslöschen”, weshalb es 
einen großen Teil des Terrorismus gegen Israel finanziert. 
Die Hamas, die im Gazastreifen eine Schreckensherr-
schaft errichtet hat, ruft in ihrer Charta zum „Judenmord” 
auf. Und sogar der als gemäßigt geltende Präsident der 
Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, 
leugnet in seinem Buch The Other Side: The Secret Rela-
tionship Between Nazism and Zionism (1984/2011) offen 
den Holocaust. In der arabisch-nationalistischen Staats-
propaganda der – mit Saddam Hussein verschwesterten 
– syrischen Baath-Partei hat Antisemitismus einen festen 
Platz, worüber das kurdisch-syrische Kinodrama Neig-
hbours (siehe S. 48) von Mano Khalil Auskunft gibt. In 
Europa wiederum warnen jüdische Gemeinden ihre Mit-
glieder davor, auf die Straße zu gehen, wenn sogenannte 
„Palästina-Demos” stattfinden, auf denen allzu oft zu 
Hass und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden aufgerufen 
wird. Wie schwierig es ist, die Dimension des Antisemitis-
mus in Nahostdiskussionen zu thematisieren, zeigte sich 
in der Diskussion um die TV-Dokumentation Auserwählt 
und Ausgegrenzt – Der Hass auf Juden in Europa (siehe 
S. 46), welche die Auftraggeber ARTE und WDR nicht 
ausstrahlen wollten. Der Extremismusforscher Andreas 
Peham wird in einem Einführungsvortrag zum Film diesen 
„Skandal” kritisch kontextualisieren.

Klare Rollen im Gedächtnistheater?

So kompliziert es offenbar ist, die Kritik an kontemporären 
Formen des Antisemitismus zu vokalisieren, so einfach fällt 
es umgekehrt den europäischen Mehrheitsgesellschaf-
ten, jüdischen Menschen jenen Platz in der Diskussion 
zuzuweisen, auf dem sie die Opfer des Nationalsozialis-
mus repräsentieren dürfen. Dass diese Rollenverteilung 
im „Gedächtnistheater” an der Wirklichkeit vorbeigeht, 
zeigt etwa der Umstand, dass ein großer Teil der Jüdin-
nen und Juden in Deutschland aus Ländern der ehema-
ligen Sowjetunion stammen und sich entsprechend ihrer 
Rotarmisten-Familiengeschichten als Sieger:innen über 
Nazideutschland fühlen. Zudem kommen Widerstands-
narrative in Israel und in jüdischen Communities eine 
ungleich größere Rolle zu, denn dort will man gewiss nie 
wieder Opfer sein. Davon zeugt der regelrechte „Boom” 
an Widerstands- und Holocaust-Revenge-Movies wie In-
glourious Basterds,  in Deutschland sorgte ein Kurzfilm 
namens Maseltov Cocktail (siehe S. 48) für viel Aufse-
hen, in dem ein junger jüdischer Mann den Holocaustwitz 
seines Schulkollegen mit der Faust beantwortet. Nach der 
Filmvorführung wird eine Paneldiskussion unter dem Titel 
Klare Rollen im Gedächtnistheater?  (siehe S. 46) statt-
finden, auf dem junge jüdische Aktivist:innen dieses Re-
präsentationsproblem diskutieren.
Abschließend sei bemerkt: Humor ist oft ein gutes Mittel 
gegen Hass und Wahn, weshalb mit Ils sont partout / 
They are everywhere (siehe S. 47) eine hochintelligente 
Komödie über Antisemitismus gezeigt wird. In dieser wird 
die Aussage „The Jews are everywhere” mit ihrer Umkeh-
rung beantwortet: „The anti-semites are everywhere”.
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Siegfried Zaworka, Knochenjob, AK Kunstprojekte 2021/22
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