
Dilemmata, Paradoxien, Absurditäten. – In Zwischenwelten werden 
zweifelhafte Grenzen definiert, in Grauzonen werden sensible Balance-
akte praktiziert. – Wir erweitern in diesem Semester die Thematik der 
‚Zwischenwelten / Grauzonen‘ mit einigen konkreten Fragestellungen: 
Welche Spannungen und Energien wirken in den Grenzbereichen zwi-
schen Einerseits und Andererseits?  Welche Dynamiken, welche Ab-
wägungen herrschen zwischen Richtig und Falsch? Wie durchdringen 
sich ganz gegensätzliche, kulturelle Lebensräume? (Film ‚The Fever‘). 
Wie lassen sich die Lebensräume von Mensch und Tier entgrenzen? 
(Film ‚Grizzly Man‘). Und aus der Perspektive einer Flüchtenden: Wie 
gefährlich ist es, Grenzen zu überschreiten? (Film ‚Purple Sea‘). Dazu 
aus der Perspektive eines Erblindenden: Welche Nuancen liegen zwi-
schen sichtbar und unsichtbar? (Film ‚Blue‘). – Solchen Fragen widmen 
wir uns noch detaillierter und facettenreicher in den zahlreichen Kurz-
filmprogrammen.

Das Filmforum der HBK präsentiert:

[ aus dem Film ‚Blue‘ (1993) von Derek Jarman ]

[ Filmprogramm im Sommersemester 2022 ]

Zwischenwelten / Grauzonen [2]

( jeweils Montag um 19 Uhr im Filmstudio /

Hinweise zum hybriden Filmstudio auf der Rückseite )

Ausführliche Informationen zu den Filmen und Programmen:

www.filmklasse.hbk-bs.de -> Veranstaltungen -> Filmforum

Mo, 25.04.2022 | 19.00 h

Harkat Studios Mumbai – Bambaram (a spinning top)
(Zu Gast: Sheba Alexander and Karan Suri Talwar)

At its very core, this photochemical film lab programme by Harkat Studios ex-
plores the art and craft of making on celluloid, while integrating identity, politics, 
belonging, intimacy, senses, time and space, and finding a homegrown voice in the 
context of experimental image-making. The films here traverse through multiple 
shades, either with deliberate observation or subconscious intention. It is our at-
tempt at re-contextualising our own understandings and personal histories. – As a 
collective of makers, we seek to shift the vocabulary from ‘experimental’ to that of 
the sanskrit word ‘prayōga’, which has several different connotations in translation, 
including design, contrivance, practice, device, plan. The term prayōga suggests 
the eternal quest, a continuing process, bodies in transit. (Harkat Studios)

Filmprogramm (ca. 50 min):

Tanya Dixit - Deen (4:38 min | 2019) | Harkat Lab collective - Chinnamasta (4:13 
min | 2021) | Simran - Safa (3:15 min | 2021) | Tanya Dixit - Re: (3:00 min | 2021) | 
Khushi&Yash Thakkar & Kedar Sonigra - An Ode to Phools (3:52 min | 2021) | work-
shop group - Killing your darlings (4:49 min | 2018) | Sharmistha Saha - Jenga 
(1:29 min | 2018) | Savyasachi Anju Prabir - Static Bombay (1:25 min | 2018) | Karan 
Suri Talwar - 16mm Selfie (3:05 min | 2019) | Namrata - Oh, you (3:00 min |  2021) 
| Mashitshila  - Tuesday has its charms (2:30 min | 2021) | Tanvi Chitre - how do 
you love? (4:00 min | 2021) | Sheba Alexander - Atta (3:00 min | 2021) | Namrata 
Sanghani - Embroidery Bitch (2:28 min | 2019) | 

(All films are made on 16mm film and digitised for exhibition. 
Some films will be sceened in their original 16mm-version).

Harkat is a film lab and an alternative arts and performance space based in 
Mumbai, taking many forms and identities across mediums. We enable artists and 
makers with tools and knowledge of working with the celluloid medium through 
facilitating year long screenings, workshops and an annual 16mm film festival. The 
lab works in conjunction with and speaks to a lot of other work that Harkat does in 
performance art making, and the intersection between performance and film.

[ www.space.harkat.in ]

Mo, 02.05.2022 | 19.00 h
Maya Da-Rin - A Febre / The Fever

(kuratiert und präsentiert von Rita Macedo)

Manaus is an industrial city surrounded by the Amazon rainforest. Justino, 45 
and a native Desana, works as a security guard at the cargo port. Since the death 
of his wife, his main company is his youngest daughter with whom he lives in 
a modest house on the outskirts of town. A nurse at a health clinic, Vanessa is 
accepted to study medicine in Brasilia and will need to be leaving soon. – Confron-
ted with the oppression of the city, where he never quite fits in, and the distance 
of his native village from which he left twenty years ago, Justino finds himself 
condemned to an existence without place. As the days go by, he is overcome 
by a strong fever. During the night, a mysterious creature follows his footsteps. 
(www.ica.art)

Maya Da-Rin - A Febre / The Fever
98 min | 2019 | digifile | col | stereo | OVtuo/pt (SUBen) | BR/FR/DT

Maya Da-Rin (*1979) is a filmmaker and visual artist. She received her 
bachelor’s degree from Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains in 
France, holds a master’s degree in Cinema and Art History from Sorbonne Nouvelle,  
and has participated in film workshops at the Cuban School of Cinema. Her work 
has been shown in film festivals and art institutions throughout the world, including 
Locarno, DokLeipzig, MoMA and the Vilnius Contemporary Arte Centre.

Mo, 09.05.2022 | 19.00 h

Kurzfilmprogramm: Observation und Offenbarung
Wer beobachtet wen? Und vor allem: Wie? Ist jede Observation nicht auch 

eine Projektion? Oder gar ein Spiegelblick? – In diesem Programm treffen Found-
Footage-Dokumentarfilme auf sehr abstrakte Reflektionen zur visuellen Wahr-
nehmung als solche. “Wenn ein Schatten eine zweidimensionale Projektion  
einer dreidimensionalen Form ist, dann muß ein dreidimensionales Objekt die 
Projektion einer vierdimensionalen Form sein. So enthält das einfachste Objekt 
die Möglichkeit einer Offenbarung.” (Marcel Duchamp) – Wie gelingt ‚visuelle 
Erkenntnis‘ zwischen Erfahrungswissen und Gedankenexperiment? Und läßt 
sich diese Erkenntnis mit filmischen Mitteln generieren? (MB)

Filmprogramm (72 min):

Sebastian Mulder - NAYA – Der Wald hat Tausend Augen | 24:23 min | 
2020 | HD (16:9) |  | Marcel Duchamp - Anémic cinéma | 7 min | 1926 | DVD 
(35mm) |  | Bill Viola - The Reflecting Pool | 7 min | 1979 | DVD (Videotape) |  |  
Michael Brynntrup - HÖLLENSIMULATION – frei nach Platos Höhlengleichnis 
| 8 min | 1987 | digifile (Super8) |  | Anke Limprecht - Lehrfilm über die Rekon-
struktion von Stasiakten | 12 min | 2000 | digifile (16mm) |  | !Mediengruppe 
Bitnik - Surveillance Chess | 7 min | 2012 | internet (SD 4:3) |  | Neozoon Coll-
ective - Buck Fever (Jagdfieber) | 6:03 min | 2012 | digifile (found footage)

Mo, 16.05.2022 | 19.00 h

Amel Alzakout & Khaled Abdulwahed - Purple Sea
(kuratiert und präsentiert von Atiye Noreen Lax)
(Online-Q&A with the filmmaker Amel Alzakout)

Amel Alzakouts Debütfilm ist ein Ringen nach Luft, gefilmt mit einer Go-
Pro-Kamera am Arm der flüchtenden Filmemacherin als das Boot bei Lesbos 
kentert. Näher kann man diesem Moment als Zuschauer nicht sein. Mit einer 
Stimme aus dem Off, welche Vergangenheit und Zukunft in diesem Moment 
vereint. Ein Moment der eine Ewigkeit lang dauert. Das Warten auf Hilfe – pak-
kend, mit dem Soundtrack der Signalpfeifen. – „Ich liege auf dem Rücken, un-
ter der Wasseroberfläche. Das Meer ist purpurfarben. Ich spüre die Wärme 
der Sonne am ganzen Körper, das Wasser in jeder Pore. Ich habe keine Angst 
mehr.“ (ANL)

Amel Alzakout & Khaled Abdulwahed - Purple Sea
67 min | 2020 | HD (16:9) | col | sound (5.1) | OVarab (SUBen) | DE

Amel Alzakout (*1988 in Syrien) lebt als Künstlerin, Puppenbauerin und Fil-
memacherin in Leipzig. Sie studierte Journalismus in Cairo, Kunst an der Kunst-
hochschule Weißensee in Berlin und aktuell Medienkunst an der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst in Leipzig. – Khaled Abdulwahed (*1975 in Syrien) lebt als 
Künstler, Filmemacher und Fotograf in Leipzig. Er studierte Bildende Kunst und 
Grafik-Design in Damaskus und Nikosia. – ‚Purple sea‘ war deren zweite Zusam-
menarbeit; der Film wurde im Berlinale Forum Expanded 2020 uraufgeführt.

Mo, 23.05.2022 | 19.00 h
Zu Gast: Azu Losana – Kurzfilmprogramm

(kuratiert und präsentiert von Thomas Bartels)

Azu Losana, eine Grenzgängerin des Bewegtbildes (Film / Video / Performance  
/ Installation), ist bei den diesjährigen Kurzfilmtagen Oberhausen zu Gast. Wir 
nutzen die Gelegenheit, um im Filmforum eine ihrer Live-Shows mit Super8-
Projektoren zu präsentieren. Zwei Schwerpunkte in ihren Filmen sind Anthro-
pologie (Portraits, die Handwerk zeigen) und Archäologie der Moderne (Blicke 
auf Städte und Architektur). Azu wird auch von der lebendigen Untergrundszene 
in Buenos Aires und aus den verschiedenen Filmkollektiven Argentiniens und 
Mexicos berichten, in denen sie selbst als Künstlerin und Kuratorin aktiv ist.

Film- und Performance-Programm (ca. 70 min):

Karl-Marx-Allee (3:50 min | 2015) | SP (Super 8, 3:08 min | 2015) | Neón 
(3:24 min | 2016) | El Guaraches (3:40 min | 2013) | Pantano (6:07 min | 2019) | 
Cangallo y Canning ( 4:19 min | 2022) | Colibrí (7:00 min | 2013 | Performance 
fílmica | (und weitere Filme; alle Filme sind auf Super8 entstanden und werden 
teilweise auch als Super8-Filme projiziert).

Azucena Losana (*1977 in Mexico) hat Multimedia Arts an der National 
University of the Arts (UNA) und Audiovisual Preservation and Restoration an 
der University of Buenos Aires (UBA) studiert. Ihre künstlerische Arbeit ver-
bindet sie mit Engagements in verschiedenen Kollektiven, z.B. dem Trinchera 
Ensamble und LEC in Mexico, DNI und Circuito CiN!CO in Argentinien. Sie lebt 
und arbeitet in Buenos Aires, dreht experimentelle Filme und Videos, entwickelt 
Performances und kuratiert Filmprogramme.

[ www.azulosa.com ]

Mo, 30.05.2022 | 19.00 h
Werner Herzog - Grizzly Man

(kuratiert und präsentiert von Borys Mysakovych)

Ein Eremit mit einer Mission – Timothy Treadwell reist dreizehn Sommer lang 
in den Katmai-Nationalpark in Alaska, um dort zusammen mit Bären zu leben. Er 
fand seine Berufung darin, der einzige und einsame Beschützer der Grizzlys zu 
sein. Als radikaler Tierschützer und -filmer gründete er die Vereinigung ‚Grizzly 
People‘, die sich für den Schutz der Tiere und ihrer Lebensräume einsetzt. Jedoch 
ist es nicht unproblematisch, wenn der Mensch in das Habitat von Tieren ein-
dringt. Ist Timothy nun der Beschützer der Bären, ein Eremit mit einer Mission? 
Oder ist er ein Eindringling, der sich die Zutraulichkeit der Tiere zunutze macht? 
(BM)

Werner Herzog - Grizzly Man
103 min | 2005 | digifile (HD+Super16) | col | sound | OVen | US/CA

Werner Herzog (*1942 in München) ist ein bedeutender Vertreter des deut-
schen Autorenfilms und als Regisseur und Produzent zahlreicher Dokumentarfil-
me bekannt. Mit gerade einmal vierundzwanzig Jahren drehte er seinen ersten 
preisgekrönten Langspielfilm „Lebenszeichen“ (1968). In seinen dokumentari-
schen Arbeiten schwingt immer seine eigene Perspektive mit, was in Grizzly Man 
besonders deutlich wird.

Mo, 13.06.2022 | 19.00 h

Zu Gast: Dagie Brundert – Kurzfilmprogramm
„Mit Kaffee durchs Wurmloch und wieder zurück“

Eine Auswahl an Filmen von Dagie Brundert: schimmernde Portale, langsam-
lebende Redwood-Bäume, Bankbetrachtungen, Zeitfalten, Tubensuppe und eine 
Ahnung von Juni. Entwickelt in experimentellen Suppen aus natürlichen Zutaten! 
– „Super 8 ist ein extrem sexy Material: Es ist warmfarbig, hat unschlagbare, tiefe 
Schwärzen und Grauwerte und Farbnuancen, die man digital nie so hinbekommen 
kann. Es ist partiell geheimnisvoll unscharf, naturkörnig, nicht 100%ig planbar und 
kommt, wenn die Filmerin ihre Antennen richtig ausfährt und sich ins Wabi-Sabi 
wirft, ganz nah an das Objekt, an das Geschehen, an den Weltausschnitt.“ 

(Mit diesem Programm startet Dagie Brunderts HandsOn-Workshop: 
‚Kompostol und die Schönheit im Banalen‘)

Filmprogramm (ca. 65 min):

Kartoffel (3:05 min | 2013)
Bin ich reich? Bin ich reich? Bin ich reich? Bin ich reich? Bin ich reich?
Bin ich reich? Bin ich reich? Bin ich reich? (5:00 min | 2015)
Wie ich einmal nicht durch ein Wurmloch kam (3:45 min | 2017)
Ocean Walk (3:06 min | 2019)
Salt eats Film (0:58 min | 2019)
I see the Tree and the Tree sees me (2:25 min | 2019)
Finding the Haiku in Ukiah (2:21 min | 2019)
Yksi Kaksi Kolme (3:03 min | 2020)
Bankirrtum (3:53 min | 2020)
Mjuk (3:46 min | 2020)
Dalai Dalai (4:02 min | 2020)
Roberts Kulle (3:14 min min | 2021)
So Sachen (3:33 min | 2022)
Milchwolken Liebe (3:40 min | 2002)
Ode an Juni 9 (18:25 min | 2020)

(Alle Filme sind auf Super 8 gedreht und dann digitalisiert worden. 
Formate: 4:3 oder 16:9. Sprache: deutsch und / oder Englisch)

Dagie Brundert (*1962): „Ich habe in Berlin Grafik und Experimentelle Filmge-
staltung studiert und in den späten 80er-Jahren meine Leidenschaft für (Super-8-)
Film entdeckt. Seitdem habe ich mir alles beigebracht, was nur geht, animiere, was 
ich kann, sauge auf und gebe ab.“ - „Nicht wiederholbare, einzigartige Ergebnisse 
sind mein Antrieb, der Zufall ist mein Freund, die Chemieerfahrung  mein Helfer.“ 
[ www.dagiebrundert.de ] [ www.wabisabisuper8.com ] 

Zum Workshop: Wabi-Sabi ist ein ästhetisches Konzept, das in Japan ent-
stand. Es ist eng mit dem Zen-Buddhismus verbunden. Ursprünglich bedeutet 
WABI: sich elend, einsam und verloren fühlen. Dies wandelte sich zur Freude an 
der Herbheit des Einsam-Stillen. Aber erst in der Verbindung mit SABI: alt sein, 
Patina zeigen, über Reife verfügen, entstand eine eigentlich nicht übersetzbare 
Begriffseinheit: Nicht die offenkundige Schönheit ist das Höchste, sondern die 
verhüllte, nicht der unmittelbare Glanz der Sonne, sondern der gebrochene des 
Mondes.„Es nährt alles, was authentisch ist, da es drei einfache Wahrheiten an-
erkennt: nichts bleibt, nichts ist abgeschlossen und nichts ist perfekt.“ [Richard 
R. Powell und Wikipedia]

[ aus dem Film ‚Grizzly Man‘ (2005) von Werner Herzog ]

[ aus dem Film ‚Bin ich reich? Bin ich reich?...‘ (2015) von Dagie Brundert ]

[ aus dem Film ‚Chinnamasta‘ (2021) von Harkat Lab collective ]

[ aus dem Film ‚The Fever‘ (2019) von Maya Da-Rin ]

[ aus dem Film ‚Purple Sea‘ (2020) von Amel Alzakout & Khaled Abdulwahed ] –>

[ aus der Filmperformance ‚Colibrí‘ (2013/2022) von Azu Losana ]

[ aus dem Film ‚NAYA‘ (2020) von Sebastian Mulder ]

Mo, 20.06.2022 | 19.00 h
Kurzfilmprogramm: Light traces

(kuratiert und präsentiert von M.T. Neergaard und T. Kunimoto)

In a common quest to explore being in the world and expanding their own 
language, Maia and Takashi have sent letters in forms of films to each other to 
create a film programme of sensations, dwellings and new encounters. Their 
focus has been on atmospheres rather than being able to grasp exactly what 
they see - moving around in a greyzone of poetry, loneliness and investigations. 
The eight works in the programme are challenging how to see and how to create. 
(MTN+TK)

Filmprogramm (80 min):

Eva Giolo - Flowers Blooming In Our Throats
8:37 min | 2020 | digifile (16mm) | col | sound | OV (nodialog) | IT

Vicky Smith - Re: exposure
10:21 min | 2021 | digifile (16mm) | tinted+bw | sound | OVen | UK

John Price - Sea Series 23
8:28 min | 2022 | digifile (16mm) | col | sound | OV (nodialog) | CA

Migle Krizinauskaite - The Bearers of Memories
13:17 min | 2020 | digifile (16mm) | col+bw | sound | OVlith (SUBen) | LT

William Andreas Wivel - 23°32’50’’S/46°38’09’’W
14:35 min | 2014 | digifile (HD) | col | sound | OVdk | Brazil | DK

Eli Saito - May all your wounds heal
5:05 min | 2021 | digifile (Super8) | col | sound (5.1) | no dialogue | JP

Lynne Sachs - A Month of Single Frames
14:11 min | 2019 | digifile (16mm) | col | sound | OVen | US

Shuhei Hatano - Light Trace
6 min | 2021 | digifile (HD) | col | sound | no dialogue | JP

Mo, 27.06.2022 | 19.00 h

Kurzfilmprogramm: Energiewellen und Strahlung
(kuratiert und präsentiert von M. Brynntrup & T. Bartels)
(Online-Q&A with Karl Lemieux & Thorsten Fleisch)

Neutrinos durchdringen uns. Wir sind umgeben von Wellen und Strahlen. 
Obwohl wir sie im Alltag oft nicht wahrnehmen, beeinflussen sie unser Leben 
– bewusst oder unbewusst. Die Filme in diesem Programm machen Unsichtba-
res sichtbar – und hörbar. Subatomar und subkutan. Ist Experimentalfilm (auch) 
Grundlagenforschung im Bereich der Teilchenphysik? – Der kanadische Filmema-
cher Karl Lemieux und der Berliner Thorsten Fleisch werden anschliessend über 
ihre Arbeit, die Kooperationen mit Klangkünstlern und mit uns über das Programm 
diskutieren.

Filmprogramm (62 min):

Haig Aivazian - All of Your Stars Are but Dust on My Shoes
18 min | 2021 | HD (16:9) | col | sound | OVarab+en+fr | Lebanon

Matthew Rankin - The Tesla World Light
8:18 min | 2017 | digifile (16mm) | bw | sound | OVen | CA

Thorsten Fleisch - Energie!   Original music: Jens Thiele
5:02 min | 2007 | HD (16:9) | bw | sound | OV (nodialog) | DE

Karl Lemineux - Quiet Zone   Original music: David Bryant
14 min | 2015 | digifile (16mm) | col | sound | OVen | CA

Karl Lemieux - YUJIAPU   Original music: BJ Nilsen
7:40 min | 2015-2019 | HD (16:9) | bw | sound | OV (nodialog) | CA

Thorsten Fleisch - Mustererkenntnis / Pattern Cognition
7:20 min | 2019 | HD (16:9) | col | stereo | OV (nodialog) | DE

Karl Lemieux (*1980) lebt in Montreal. Er dreht Filme seit 2007. In Zusam-
menarbeit mit Musikern entstanden die beiden Arbeiten dieses Programms und 
darüberhinaus auch zahlreiche Projektionen mit Videos und 16mm Filmen zu Live 
Konzerten mehrere Bands.

Thorsten Fleisch (*1972) lebt in Berlin. Er studierte u. a. Avantgardefilm an 
der Städelschule. 1991 erste Filmversuche mit Super 8. In seinen digitalen und 
analogen Filmarbeiten setzt er u.a. Kristalle, Feuer und Elektrizität ein.

[ www.fleischfilm.com ]

Mo, 04.07.2022 | 19.00 h
Derek Jarman - Blue

(kuratiert und präsentiert von Rita Macedo)

Blue is a film by the British artist and filmmaker Derek Jarman which fea-
tures a single static shot of the colour blue with a voiceover and musical sound-
track. The voiceover, written by Jarman, consists of a diaristic and poetic text 
documenting his AIDS-related illness and impending death at a time that he 
had become partially blind, his vision often interrupted by blue light. The film 
is Jarman’s last feature and was completed only a few months before he died. 
(Synopsis from Tate - https://www.tate.org.uk)

Derek Jarman - Blue
79 min | 1993 | DVD (35mm) | col | stereo | OVen | UK

Derek Jarman (1942-1994) was renowned for his artistic dexterity as 
painter, filmmaker, set designer, diarist, poet, gardener and gay rights activist. 
Derek’s best-known works include the punk classic ‚Jubilee‘; ‚Caravaggio‘, ‚The 
Tempest‘; ‚The Last of England‘, a passionate and poetic response to Thatche-
rite Britain, amongst many others. – A pioneer of the music video, Derek pro-
duced films for a number of artists such as Marianne Faithfull, The Pet Shop 
Boys and The Smiths. Derek was an outspoken campaigner for gay rights and 
became as well known for his activist as he was for his filmmaking. Diagnosed 
HIV positive in 1986, he was one the first UK public figures to speak openly 
about the condition. 

Mo, 18.07.2022 | 19.00 h

Kurzfilmprogramm: Neue Arbeiten aus der Filmklasse
Wie jedes Jahr zum Sommer-Rundgang zeigen wir die neuen Arbeiten aus der 

Filmklasse (Sommersemester 2022). Mit dabei sind auch die aktuellen Diplomar-
beiten von Caspar de Gelmini und Wenxiang Zhu.

[ Abb. oben und unten: aus dem Film ‚Blue‘ (1993) von Derek Jarman ]

[ aus dem Film ‚Flowers Blooming In Our Throats‘ (2020) von Eva Giolo ]

[ aus dem Film ‚Energie!‘ (2007) von Thorsten Fleisch ]

[ aus den Diplomarbeiten 2022: Wenxiang Zhu (oben), Caspar de Gelmini (unten)]

Einige Vorführungen finden hybrid statt; der Zugang zum virtuellen Film-
studio wird jeweils ab 18.00 Uhr zur Verfügung gestellt. Bitte wenden Sie sich 
an den Filmforum-Tutor Andreas Metternich <a.metternich@hbk-bs.de>

Vielen Dank an: Die beteiligten Filmemacher*innen, Kurator*innen und 
Mitarbeiter*innen: Thomas Bartels; Axel Behrens (Kurzfilm Verleih Hamburg); 
Bernhard Gugsch (Bonner Kinemathek); Markus Kempken; Rita Macedo;  
Rolf Pilarsky; Jürgen Pohl (Salzgeber Verleih Berlin); Angelika Ramlow (arsenal  
Berlin); Kian Pontes Trabula.

(Gefördert mit Studienqualitätsmitteln des Instituts Freie Kunst).

Das Programm wurde zusammengestellt von Prof. Michael Brynntrup

Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
Johannes-Selenka-Platz 1, 38118 Braunschweig

Mo, 11.07.2022 | 19.00 h
Zu Gast: Tom Schön – Kurzfilmprogramm

„Das Bild der Welt hat keinen Schatten“

Im digitalen Echtzeitfluss repressiver Bildsysteme und stereotyper Repräsen-
tationsmodelle perpetuiert sich ein geschlossener Raum leerer Codes und auto-
matisierter Antworten. Ein Raum ohne Zeit, ohne Zweifel, ohne Widerspruch 
und ohne Fragen. Willkommen in der eindimensionalen Hyperrealität, in der das 
Bild der Welt keinen Schatten hat und die Realität selbst zur Grauzone geworden 
ist. Komplexität adieu!? Die Filme im Programm brechen diese Simulacra auf. 
Vom Nullpunkt aus, wird das Undenkbare neu verhandelt. In der Grauzone brennt 
wieder Licht – das Bild der Welt hat viele Schatten. (TS)

Filmprogramm (90 min):

Birgit Hein - Abstrakter Film
9 min | 2013 | HD (DV) | col | sound | OV (nodialog)

Frank Bubenzer - Sind Sie außer Gefahr?
6 min | 2014 | HDV | col | sound | OVdt

Michael Klöfkorn - Ich fahre mit dem Fahrrad an den Rand der Atmo-
sphäre, es sind nur 14 km
10 min | 2011 | HDV | col | sound | OVdt

Tom Schön - Heute zum Beispiel – Essay eines Analphabeten
35 min | 2012 | digifile (DV, Super 8, 16mm) | col | sound | OVdt

Abel Boukich - Steinbruch
30 min | 2011 | 16mm | col | sound | OV (nodialog)

Tom Schön (*1969) ist Filmemacher und Filmtonmeister. Daneben schreibt 
er hervorragende Gedichte und schwer verdauliche Texte. Nach einigen Berufs-
jahren als Bäcker und später als Barbetreiber, studierte er Freie Kunst an der 
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Von 2007 bis 2015 war er künst-
lerischer Leiter des Internationalen Filmfestivals ‚Grande Filiale‘. Mit Kate Tessa 
Lee begann er 2016 eine fortwährende filmkünstlerische Kollaboration: Ihr erster 
abendfüllender Film ‚Piqueuses‘ feierte 2019 Premiere als Wettbewerbsbeitrag 
beim ‚Festival des 3 Continents‘ in Nantes.

[ aus dem Film ‚Heute zum Beispiel‘ (2012) von Tom Schön ]


