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Freitag

18:00 Eröffnungsfilm
Alle Anderen             119 :00 min 

20:00 Livemusik
Stormbirds (Reggae, Rhythm & Jazz) 

samstag

10:00
Mantaverschwörung    04:52 min 
Philantrop     11 :00 min 
Leuchten     30:00 min 
Couchsurfing     08:00 min 

12:00
Bergauf, bergab    97 :00 min 

14:00
Gott und die Welt    05:00 min 
Land in Sicht     44:00 min 
weiter      1 7 :00 min 
Zwei Sterben     03:00 min 

16:00
Nach der Musik            105:00 min 

18:00
On a day in April    02:25 min 
Nur für einen Augenblick   28 :00 min 
Achsensprung     09:00 min 
Der Radfahrer     28 :00 min 

20:00
Achterbahn     88:00 min 

22:00

Filmparty



sonntag

10:00
88 – Pilgern auf Japanisch   88:00 min 

12:00
Juri Gagarin – Presidator   03:30 min 
B 96      18 :00 min 
Die Gedanken sind frei   52 :00 min 

14:00
Empire St. Pauli    85:00 min 

16:00
Die Volleyballspieler    03:00 min 
Schatten im Wasser    20:00 min 
Ich dich auch     05:00 min 
Far Off Fields     59:00 min 

18:00
Anzhelina     23 :00 min 
Gottes Wege     60:00 min 

20:00
Publikumslieblinge
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18:00 Eröffnungsfilm

alle anderen
Spielfilm von Maren Ade, 119:00 min
Alle Anderen erzählt die Geschichte von Gitti und 
Chris, einem ungleichen Paar, das sich in abgeschie-
dener Zweisamkeit durch einen Urlaub kämpft. 
Zwei Menschen, wie sie nur sein können, wenn sie 
alleine sind: geheime Rituale, Albernheiten, uner-
füllte Wünsche und Machtkämpfe. Ausgelöst durch 
ein scheinbar unwichtiges Ereignis - die Begegnung 
mit einem anderen Paar - gerät die Beziehung ins 
Wanken. Die Anderen sind nicht nur erfolgreicher, 
sondern verstehen es zudem eine konventionelle 
Mann - Frau Rollenverteilung hinter einer modernen 
Fassade zu verstecken. Chris beginnt sich an den 
Anderen zu orientieren und versucht seiner eigen-
sinnigen Freundin ihre Grenzen zu zeigen, wodurch 
Gittis Vertrauen in ihren Freund zutiefst erschüttert 
wird. Ihr Versuch, sich seinem neuen Wunschbild 
anzupassen, entwickelt sich vom Spiel mit einer 
neuen Rolle zu einem stillen Kampf gegen sich 
selbst. Während Chris in der Rolle des Stärkeren 
aufblüht und sich Gitti auf neue Weise öffnet, 
droht sie sich zu verlieren.

20:00 Livemusik

stormbirds
Konzert mit Bob Beeman, Victor Schiels, Christian „Techi“ 
Tech, Tilman Holsten und Eckard „ecut“ 
Die Musik der „Stormbirds“ vereint Rhythm 'n' 
Blues-, sowie Soul- und Countryfolk Elemente. 
Durch freies Improvisieren und „jamming“ erzeu-
gen die 5 Musiker einen Retro-Sound, der weder 
veraltet noch altherrenhaft daherkommt. Klare 
Signale, die an den Klang zeitgenössischer Akustik-
Jam-Spezialisten wie Ben Harper und Jack Johnson 
erinnern, sind ebenso erwünscht, wie Derivate aus 
den Klangteppichen JJ. Cales bis hin zu denen der 
Black Crowes. Genug Persönlichkeit um diese Musik 
zu verkaufen, trotz der vermeintlich gestohlenen 
Akkordfetzen, liefern die Jungs mit einem Lächeln. 
So segeln sie dahin, die „Stormbirds“,um auch ihre 
Füße zum Tanzen, ihr Herz zum Schlagen, und ihren 
Kopf zum Träumen zu bringen.
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samstag

10:00

mantaverschwörung
Kurzfilm von Joh Kümmel, 04:52 min
War der Einbruch der Verkaufszahlen in den 80er Jahren bei 
Opel Teil einer Verschwörung? Steckt sogar Porsche dahinter?

philantrop
Kurzfilm von Jan Raiber, 11:00 min
Ein Lösungsansatz, ein Weg, ein Versuch, eine Frage nach 
filmischer Verantwortung. Ein Film über allgemeine Verblö-
dung, schnelle Kritik und die Hilflosigkeit nichts ändern zu 
können.

das leuchten
Kurzfilm von Krystof Zlatnik, 30:00 min
Die nahe Zukunft. Während bereits fast alle Vorgärten der 
Stadt mit dem neusten Modell bestückt sind, wünscht sich 
der zwölfjährige Alex nichts sehnlicher, als dass sein Vater 
endlich auch einen der stählernen Bunker bestellt. Doch als 
an diesem Abend Alarmsirenen überall in der Stadt zu hören 
sind, ist es zu spät. Alex muss sich seiner Angst stellen und 
stößt dabei auf eine dunkle Verschwörung, die nicht nur ihn, 
sondern auch seine ganze Familie in Lebensgefahr bringt… 

Couchsurfing
Kurzfilm von Sebastian Stern, 08:00 min
„Couchsurfing“ in Paris: Eine junge Frau verbringt ein paar 
Tage bei einem Pärchen und bringt deren Beziehung  
durcheinander. Ein einfühlsame, rein improvisierte Komödie, 
gefilmt in den Straßen von Paris.

12:00

Bergauf, bergab
Dokumentarfilm von Hans Haldimann, 97:00 min
Es gibt nicht mehr viele Schweizer Bergbauern, die diese 
einzigartige, archaische Lebensweise der Kempfs noch leben. 
Bergauf, bergab berichtet vom Leben in der Abgeschiedenheit 
der Täler der Innerschweizer Berge und den Veränderungen 
und Gefahren, die den Bergbauern drohen. Und von ihrem 
Mut, an der traditionellen Lebensweise festzuhalten, gegen 
die Widerstände einer globalisierten Welt, der das  
Naheliegende allmählich abhanden kommt.
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14:00

gott und die welt
Ein Animationsfilm von Julia Ocker, 05:00 min
Zwei kleine Männchen streiten über Gott.

land in sicht
Dokumantarfilm von Anne Tomschke, 45:00 min
Sebastian Dean (26) ist Autist und Epileptiker. Er wird 9  
Monate lang von Alexander Thomschke, 21jähriger Zivil-
dienstleistender, begleitet. Der Film erzählt von Sebastians 
Leben und den zahllosen Hürden, die sich ihm in den Weg 
stellen, sobald er versucht, mit der Außenwelt Kontakt aufzu-
nehmen.

weiter
Kurzfilm von Holger Löwe, 17:00 min
Jede Beziehung kommt zu ihrer Zeit an einen Punkt, in dem 
es Probleme gibt, die nicht lösbar scheinen. Wenn keine Logik 
eine Beziehung aufrecht erhalten kann, dann kann es  
vielleicht nur die Liebe.

Zwei sterben
Kurzfilm von Marc Rühl, 03:00 min
Ein kleines Mädchen wird mit dem Tod ihres Hundes konfron-
tiert. Ihre Mutter erzählt ihr vom „Hundehimmel“, womit sie 
sich zufrieden gibt, bis ein anderes Familienmitglied stirbt.

16:00

nach der musik
Dokumentarfilm von Igor Heitzmann, 105:00 min
Der österreichische Dirigent Otmar Suitner leitete 26 Jahre 
lang die Ostberliner Staatsoper Unter den Linden. Er hatte 
zwei Familien - eine im Westen, eine im Osten der geteilten 
Stadt. Sechzehn Jahre nach dem Ende seiner Karriere gehen 
Vater und Sohn auf eine Reise - um herauszufinden, was 
geblieben ist nach der Musik.Ein Film über einen großen 
Dirigenten und die Liebe im geteilten Deutschland, erzählt 
von einem Sohn, der nach der Musik sucht, um den Vater zu 
finden.
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18:00 

on a day in april
Kurzfilm von Claire Walka, 2:25 min
Der Film zeigt ausschnitthaft, assoziativ und kaleidoskopartig 
Erinnerungen an eine schöne und bedeutsame gemeinsame 
Zeit, die an einem Tag im April begann und vielleicht noch 
ins Hier und Jetzt reicht… Eine visuelle Mischung aus 
Realbildern, Animationen und verfremdeten Fotos,  
Gedankensprünge, Zeitsprünge, Emotionen und Einsichten.

nur für einen augenblick
Kurzfilm von Abel Lindner, 28:00 min
Katrin steht mitten im Leben. Die Sorge um einen Patienten 
führt die Augenärztin zurück in ihre eigene Vergangenheit, 
zurück zu ihrem Ex, dem Fotografen und Barkeeper Tom. 
Einst waren sie unsterblich ineinander verliebt, nun haben 
sie sich aus den Augen verloren. Ein Tag voller Freiheit und 
Anarchismus.

achsensprung
Experimantalfilm von Maria Madei, 09:00 min
Ein Film über drei höchst verschiedene Charaktere, über die 
Langeweile in unserer Gesellschaft und den Wahnsinn, mit 
dem wir sie zu vertreiben versuchen.

der radfahrer
Kurzfilm von Marc Thümmler, 28.00 min
Die damals von der SED propagierten Ideale interessierten 
den DDR Fotografen Harald Hauswald wenig. Stattdessen 
suchte er seine Motive abseits davon, was ihm schnell die 
Überwachung durch die Stasi unter dem Decknamen  
„Radfahrer“ einbrachte.

20:00

achterbahn
Dokumentarfilm von Peter Dörfler, 89 min
Die unglaubliche Geschichte der Familie Witte: das Scheitern 
des Unternehmers Norbert Witte, dem Betreiber des ehe-
maligen Vergnügungsparks „Plänterwald“. Ein Film, der mit 
bizarrem Charme – amüsant und tragisch – die Story eines 
Aufsteigers erzählt, der die Nr. 1 sein wollte, auf die Nase 
fällt, um bei nächster Gelegenheit wieder von vorne zu  
beginnen. Der Film lief mit großem Erfolg bei den diesjäh-
rigen 59. Internationalen Filmfestspielen Berlin in der Sektion 
Perspektive Deutsches Kino.

22:00 Filmparty
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sonntag:

10:00

88 – pilgern auf japanisch
Dokumentarfilm von Gerald Koll, 88:00 min
Hachijuhakkasho – Der Weg der 88 heiligen Orte. Wer hier 
geht, ist Japaner und Buddhist. Nur ganz selten mischt sich 
ein Ausländer darunter. Zum Beispiel im Frühjahr 2007.  
Da ging ein Deutscher mit, allein, begleitet von seiner Kame-
ra. Er war auf der Suche nach „henro boke“, dem eigentüm-
lichen Zustand des Pilgerns.

12:00

juri gagarin - presidator
Kurzfilm von Stephan Strube und Hannes Seth, 3:30 min
Aktuelles Musikvideo der Hamburger Rave Rocker Juri  
Gargarin aus dem Hause Audiolith.

B 96
Kurzfilm von Josephine Frydetzki, 18:00 min
Vincent und Steve sind Freunde. Beide Anfang 20, leben sie 
bei ihren Eltern in einem Dorf an der B96 irgendwo in Bran-
denburg. Links liegen die Seegrundstücke der zugezogenen 
Städter, rechts bröckeln die Hausfassaden der Hartz-IV - 
Empfänger. Vincent, der auf der Seeseite wohnt, geht für 
sein Studium nach New York. An seinem letzten Abend er-
fährt er mehr von Steves Leben, als ihm lieb ist.

die gedanken sind frei
Dokumentarfilm von Saara Alia Waasner, 52:00 min
Susanne lebt seit ihrem 18. Lebensjahr mit einer Zwangs-
erkrankung. Jeder einzelne Schritt im Alltag kostet sie viel 
Kraft und Überwindung. Vor 20 Jahren wurde sie in einer 
Pflegefamilie aufgenommen und erfährt dort Zuwendung und 
Verständnis. Um sich der Frage zu stellen, ob sie je gesund 
wird und ein normales Leben führen kann, muss Susanne viel 
Mut aufbringen.
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14:00 Uhr

empire st. pauli
Dokumentarfilm von Irene Bude und Olaf Sobczak, 85:00 min
Mit zahlreichen Großprojekten wird Hamburgs berühmtester 
Stadtteil umgebaut - eine der letzten Lücken in der „Perlen-
kette“ an der Elbe geschlossen. „Die Leute raus – Mieten hoch 
– bumm - ganz normal Kapitalismus oder wie sagt man“ – so 
beschreibt ein Interwiewter im Film diese Entwicklung. Was 
passiert mit denen, die nicht mehr in das neue Bild passen 
oder sich wehren? 

16:00

die Volleyballspieler
Kurzfilm von Noel Siegenthaler, 03:00 min
Zwei spielen Volleyball, auf einmal ist der Ball weg!  
Und dann?

schatten im wasser
Kurzfilm von Nicole Mühsam 20:00 min
Hannah verliert allmählich die ihr vertraute Welt. Sie hört 
plötzlich Stimmen, die sie sowohl faszinieren durch eine neue 
Wahrnehmung der Welt als auch ängstigen, da sie keine  
Kontrolle über sie hat. Als Hannahs Wahnvorstellungen zu-
nehmen, beschließt ihr Mann Mark zu handeln.

ich dich auch
Kurzfilm von Anna Siegenhaler, 05:00 min
Ein junges Paar fährt fürs Wochenende aufs Land.  
Doch dort ist gar nicht alles nur Ruhe und Idylle.

Far off Fields
Dokumentarfilm von Arne Papenhagen, 59:00 min
Irlands Hostels - die Orte, die für ihn und viele andere  
Reisende immer mehr bedeuteten als nur Küche und Schlaf-
platz. Der Reiz des Backpackings liegt darin, ein anderes Land 
für sich zu entdecken und dabei frei zu sein. Man bleibt, 
wenn man bleiben will oder man geht weiter. Die Orte, an 
denen man schläft und wo man andere trifft heißen Hostels 
und eines der Länder, in die man reist, ist Irland - hier gibt es 
die ältesten Hostels weltweit. 
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18:00

anzhelina
Kurzfilm von Martin Schreier, 23:00 min
Russland 1944. Drei deutsche Soldaten versuchen dem Krieg 
zu entkommen.

gottes wege
Film von Eva Neymann, 60:00 min
Kolja und Jura leben auf den Strassen von Odessa. Beide, wie 
alle Menschen, wollen glücklich sein. Ihr Versuch, sich aus 
ihren Lebensumständen zu befreien. scheint unwahrschein-
lich. Vielleicht ist ihr Hoffen auf ein Wunder, das Einzige was 
sie haben.

20:00

publikumslieblinge


