


Welcome to the ENTZAUBERT
queer DIY Film Festival 2010

We’re excited to present the fourth edition of 
ENTZAUBERT!

Thanx so much to all the people who submitted 

equipment and resources that have been donated 

helpful for next year’s festival!

Schwarzer Kanal becomes a cinema for only a short 

– so please be respectful!

We invite you all to come and enjoy the festival!

Willkommen zum ENTZAUBERT
queer DIY Filmfestival 2010

mitten in einem Wohnbereich statt – bitte verhalte 



-

-

-
-

-
-

-



What is Schwarzer Kanal?
Schwarzer Kanal is an open community project, 
run not only by the people who live there, but 
by a wider community who use it for events, 

-

base for political actions… and!

-

-

that there are no bosses, no masters and no 

-

if you have a proposal, email schwarzerkanal@
-

and supports actions in and around Berlin 

-

Schwarzer Kanal ist ein kultureller, sozialer und 
-

denden Queer-Varietes, Konzerte, Volxküchen, 
Performances, Soliparties, Openairkinos und Klein-
kunstshows werden von z.T. 500 BesucherInnen 
pro Abend besucht. Es gibt keinen Eintritt und 
die KünstlerInnen nehmen auch kein Geld. Der 
Schwarze Kanal wird nicht nur von den Bewoh-
nerInnen betrieben, sondern bietet einer weitaus 
größeren Community Raum für Events, Workshops, 
Kunst, Filmabende, Fahrradwerkstatt, Konzerte, 

Volksküchen, Kabarett oder politische Aktionen. 
Es gibt eine Bühne, einen Workshop-Wagen, ein 
Open-Air-Kino, einen Wagen mit Gemeinschaftskü-
che, einen Fahrrad-Workshop-Wagen sowie einen 
Feuer- und Bar-Bereich.
Da kein Eintritt verlangt wird, werden keine Perso-
nen von diesen vielfältigen Aktivitäten ausgeschlos-
sen, nur weil sie nicht genügend Geld besitzen. Das 
Projekt Schwarzer Kanal funktioniert nach dem 
DIY-Prinzip: Do It Yourself! Es gibt keine Vorgesetz-
ten, keine Anführer und niemand kommt hierher, 
nur um zu konsumieren. Jeder der die Möglich-
keiten dieses Ortes nutzt, hilft auch dabei mit, ihn 
lebendig zu halten. Ob es um das Abwaschen nach 
einer Vokü geht, um die Bar-Schicht während eines 
Konzertes, das Aufräumen nach einer Party, die 
Pressearbeit oder das Realisieren der eigenen Ide-
en auf dem Gelände geht: Es gibt viele Möglichkei-
ten sich einzubringen. Jede und jeder – abgesehen 
von rassistischen, sexistischen oder homophoben 
Ideen – sind hier Willkommen.
Der Schwarze Kanal zeigt sich auch jenseits der 
Grundstücksgrenzen der Kiefholzstraße. Auf Pa-
raden und Demonstrationen zeigen wir uns als 
Queer-Block und wir unterstützen Aktionen in und 
außerhalb Berlins. Der Wagenplatz ist außerdem 
ein Treffpunkt für viele internationale Homosexu-
elle. Er ist Teil eines informellen Netzwerks anti-
kapitalistischer Queers. Ebenso ist er Bestandteil 
eines größeren Netzwerks besetzter Häuser und 
Wagenplätze in Berlin, Europa und darüber hin-
aus. 



My Hand is a Red Brick: 
 

-

-

your poem, rant, childhood memory, short-
short story, diary entry, or napkin scribble 

-

-

-

man-of-many-hats, UBC-O professor. Two of his 
videos are showing at our festival: “The Near-
Perfect Wedding” and “Online”.  There will also 
be a retrospective of his work at Raumerweite-Raumerweite-
rungshalle on 8 July.

Inside 15:00 Thursday

Workshop

Drinnen/Inside 17:00 Thursday/Donnerstag

Gender Fluidity

Line of Sight  
 
 
 

-
Porträt aus ani-

mierten Bildern und Gesprächen zwischen einer 
sich-selbst-bezeichnenden Trans-lover und einem 
queeren Freund, mit all den köstlichen Komplika-
tionen, die sich aus der Sichtbarmachung von Lust 
ergeben.

Transworld Bradley Fayki 
 
 
 

Fayki spricht 
in diesem Trailer mit Transjungs über Gesetze, OPs, 
Vergleiche in verschiedenen Ländern und über ihre 
persönliche Geschichten.

GenderFlux   
 
 

Dein Gender ist zu einem stän-
digen Fluss von Metamorphosen geworden...

Ring frei  
 
 

-
Ein Transmann bereitet 

sich auf seinen ersten Boxkampf vor und muss 
sich dabei im Aufwärmbereich mit Diskriminierung 
auseinandersetzen.

The Near Perfect Wedding  
 
 
 



Die perfekte queere Hochzeit - ein Wi-
derspruch in sich? Michael V. Smith stellt hier seine 
Vorstellung davon vor.

Changing House Zavé Martohardjono 
 
 

-
der lesbian activist couple Rusty and Chelsea 

shelter space into a private residence, and re-

Nachdem die beiden lesbischen Trans-
Aktivistinnen Rusty und Chelsea 15 Jahre ihr Haus 
für die Trans-Community geöffnet hatten, sowie ob-

dachlosen Transfrauen Unterkunft boten, versucht 

ihren private Wohnort zu verwandeln, und blicken 
auf die einzigartige Geschichte dieses Orts zurück, 
das bis zu ihrem Tod das zu Hause der legendären 
Aktivistin Sylvia Rivera war.

Dressed As Me Claudia Bach 
 
 

Porträt einer Performerin, der mit 
seiner ambivalenten Genderidentät Mitmenschen 

verunsichern lässt, und eigene Wege der (Iden-

The Decadence of Your Starvation   
 Julia Rivera 

 
 

Julia Rivera in ihrem Video zu 
Skin’s Song – ausdrucksstarke Performance über 
ihre queere und afrodeutsche Identität.

The Multitude is Feverish  
 
 
 

Die Haupt-
darsteller_in verpasst absichtlich, wenn auch 

durch die Stadt, nimmt einen mit in die vielschich-
tigen Fazetten einer Persönlichkeit und gibt derweil 
Hinweise auf die Gegensätzlichkeiten, Kämpfe und 
Sehnsüchte im Inneren eines Menschen.

Gesamtlänge: 84 Min. 
 

Guests/Gäste: Bradley Fayki, 
Vika Kirchenbauer, Julia Rivera, 
Michael V. Smith, Tom Weller 

 

Thursday/Donnerstag 17:00 Drinnen/Inside

(continued)



Drinnen/Inside 18:30 Thursday/Donnerstag

Forbidden Fruit  
 Sue Maluwa Bruce, Beate Kunath, 

 
 
 
 

in Zimbabwe, and when their secret affair is 

Die Ge-
schichte der Liebe zweier Frauen, Nongoma und 
Tsitsi, die auf dem Land in Simbabwe leben. Weil 
eine lesbische Beziehung ein großes Tabu darstellt 
und ihre heimliche Affäre aufgedeckt wird, ist Non-
goma gezwungen, aus dem Dorf in die Stadt zu 

einem bösen Geist besessen ist. Nach zwei Jahren 
begegnen sich die beiden Frauen zufällig in Mutare 
wieder...

Simon & I  
 
 

-

-

Ein Film über zwei Größen der schwul-lesbi-
schen Bewegung in Süd-Afrika: Simon Nkoli und 
die Filmemacherin selber, Bev Ditsie. Die Handlung 
wird von Bev erzählt, als persönliche Aussage und 
gleichzeitig politische Geschichte. In guten wie in 

-
mer vor dem Hintergrund eines intensiven politi-

Lebenswege, die zusammen kommen und sich 
wieder trennen, bis Simon schließlich stirbt, werden 
in diesem innigen Testament, das Interviews mit 
Archivmaterial vermischt, enthüllt.

Gesamtlänge: 83 Min. 
 

Guest/Gast: 
Beate Kunath 

 

Simon and I, with Forbidden Fruit



Thursday/Donnerstag 20:30 Drinnen/Inside

Forgotten Survivors  
 
 
 

-
tims and survivors of violence based on their 

-
Unter anderen erzählen in dieser Doku 

Butches, Schwuchteln, Trans*gender aus Namibia 
von ihren Gewalterfahrungen aufgrund ihrer Gen-
deridentität und sexuellen Orientierung. Außerdem 
wird die NGO “The Rainbow Project” vorgestellt.

The Moral Revolution  
World Premiere!  

 
 

-
-

streets, whilst simultaneously, in the corridors 

In Polen ist ein 
gewaltsamer politischer Kampf im Gang, und es 
geht dabei um einen Grundpfeiler der Demokratie. 
Während in den Hinterzimmern des polnischen 
Parlaments Politiker versuchen, Pride Paraden voll-
ständig zu verbieten, müssen sich Aktivisten des 
Gay Pride auf den Straßen Warschaus gegen ho-
mophobe, Steine werfende Faschisten verteidigen.

 
 
 

An instant movie about Italian queer feminist 

Rome: four days of independent music, politics 
Eine 

queerfeministischen Aktivismus anhand des Lady-
fest in Rom: Vier Tage voller independent Musik, 
Politik und Kunst, die die Stadt in ein grelles Pink 
tauchten.

Gesamtlänge: 85 Min. 

Fighting Back Around the World



Absent Present  
 
 

  
-
-

ish versions available in the DIY cinema! 
 

-
appearance, to understand why he decided to 

marked by constant arrivals and departures: 

-
 

Benji überlebt 1978 nach dem Kasinga Massaker 
in Angola und wird als Kind in die DDR gebracht, 
wo er in einem Kindergarten im Berliner Umland 
aufwächst. 1990 wird ihm von der CDU-Regierung 

-
tere Aufenthalt verweigert und er wird zurück 
nach Namibia geschickt. Angelika Levi lernt ihn 
dort 1991 kennen, zwei Jahre später trampt Ben-
ji nach Berlin. Nachdem er Jahr 2005 staatenlos 
wird, verschwindet er spurlos.  
Das Verschwinden des Freundes veranlasst An-
gelika Levi, zahlreiche Orte aufzusuchen und zu 
dokumentieren: Spanien, Senegal, Namibia; Meer, 
Strand, Flughäfen, Wälder – Orte mit unterschied-
lichen Bedeutungen, je nachdem wer sich dort in 

Eingesperrt sein, Abschiebung.  
Flüchtigen Spuren von Arbeit, Migration, Grenzen 
werden zwischen Spanien und Senegal nachge-
gangen: zurückgelassene Familien, Touristen auf 

-

Migranten kommen zu Wort und erzählen von 
ihren persönlichen Erfahrungen.  
Absent Present spiegelt verschachtelte Tatsachen 
wider; postkoloniale und wirtschaftliche Strategien 
werden sachlich thematisiert, nahe an den Men-
schen, die direkt darin verstrickt sind.

Guest/Gast: 
Angelika Levi 

Absent Present

Draußen/Outside 22:00 Thursday/Donnerstag



Sound for Documentaries

Freitag 12:00 Big Blue Wagon

Workshop

-

 

Contact: 

 

-

ment erstellen. Visualisierung und Vermittlung 

von Inhalten über Bildsprache, Bild-Sequenzen, 

Kamera-Perspektiven und Einstellungen. Der 

Fokus dieses Workshops liegt auf Dokumentar- 

und Essay-Filmen um mehr Self-Empowerment, 

Aktivismus und Dokumentation von Aktivismus 

zu ermöglichen.  

KAMERA workshop. 

Friday 12:00 Tent

Workshop

-

-
-

Konkret:

-

-

-

kleine Mail zu schicken!
-

image, sound, light, etc., to tell a story. This work-
shop focuses on the possibilities of sound design, 
as well as the practicalities of recording sound on 
location.

microphones, recorders, etc.
-

shooting on location, and dealing with 
equipment problems

On Saturday, we’ll do a small exercise with the 
“Camera Workshop” group.
If you have any equipment at home, such as an 
appropriate microphone, recorder, boompole, zep-
pelin windscreen, or related stuff, it would be great 
to bring these along, and let us know in advance 
by email!
Contact: 
SOUND workshop.



Workshop
Accion Mutante - Wir wollen nicht inte-
griert werden!  

aktiv ist, indem es politisch linksautonome 

-

-

-

-
-

behinderten Menschen, in bizarren Szenarien 

Synopsis: Drei Menschen mit körperlichen 

und verhören ihn, jedoch eskaliert die Situati-

-

auch unter den Betroffenen selbst reprodu-
-

-
-

-

“Theater of Aggressions” is an activist collective 
that presents social critique via political left-wing 
autonomous plays, both onstage and off, whether 
publicized or guerilla.
Philip is a collective member who participated in 
creating and realizing “Accion Mutante - Wir wol-
len nicht integriert werden!” (‘We don’t want to be 
integrated!’). He’s here with us today to present 
an excerpt of the play on video. After his introduc-
tion, we will screen about 30 minutes of the video 
(German only), and then he will be available for 
questions and discussion.
Synopsis: Three disabled people kidnap the manag-
er of an underwear company. They interrogate and 
torture him, but are unsuccessful: despite accusing 
him of being prejudiced, they also carry similar pre-similar pre-
judices against themselves.

Drinnen/Inside 15:00 Friday/Freitag

Sonderprogramm



Friday/Freitag 17:00 Drinnen/Inside

Format This!

Of our sons and daughters...  
 Matilda Aslizadeh 

 
 

-
-

Animiertes Bildmaterial des Irak-Kriegs von 
YouTube und des US-Verteidigungsministeriums. 
Dualitäten der Kriegsrhetorik: “With us or against 

-

Nature Park  
 
 

-

she looks for city life instead, but is incapable 
Aufwachen im Park, 

Nächten wird das Stadtleben auf gesucht, aber die 
Kontaktaufnahme scheitert

Oilspill  
 
 

-

Fiktionale Doku: Was geht vor in dem 
Arbeiter auf der Bohrinsel, welche Sehnsüchte, 
Leidenschaften und Fetische entwickelt er in der 
monotonen Einsamkeit?

Sauschlachten - Pigslaughter  
 
 
 

Der Bauernsohn grunzt nur noch wie 
ein Schwein. Bemühungen, ihn zur menschlichen 
Sprache zu bewegen führen zu brutalen Eskalatio-
nen. (Nach einem Theaterstück von Peter Torrini.)

Psychic Capital  
 
 
 
 

identity development is informed (and some-

with capitalism and its broader political objec-
Wie werden Identitätsentwicklungen durch 

das Verhältnis zwischen Psychiatrie und Kapitalis-

auf Psychiatriegeschichte in Nordamerika, die 
MKULTRA-Experimente (geheime Versuchsreihe 
der CIA im Kalten Krieg), und wie nach den 60ern 
durch die Selbsthilfe-Bewegung linke Bewegungen 
entpolitisiert wurden. Eine experimentelle Anima-
tion.

I am the art scene James Diamond 
 
 

Vor Identität ist nach 
Identität. “Lade mich ein aber vergewaltige mich 
nicht.”

Yotin Pimoteo Notik Masowan?  
 
 
 

Schamanischer Tanz kombiniert mit 

auf diese Themen zu richten.



(continued)
Online  

 
 

Ob die besten 
Partner wohl online gefunden werden können?

Project Polarity  
 4 : 3 5 

 

Ein experimenteller performativer 
Erfahrungsbericht über das (Über-)leben als Trans-
gender in Kanada, in einer Region, in der der Ku-
Klux-Klan verbreitet und mächtig ist.

b. 1983 Conrad 
 
 

Home videos of a safe, suburban, white, middle-
-

tive narrative about the many forms of anti-
Geboren 

ersten AIDS-Hysterie in der Mittelschicht aufzu-
wachsen: weiß, privilegiert, sorgenlos? Dem wird ein 
Rückblick auf verschiedene Gewaltformen gegen 
Queers gegenübergestellt.

Frolic  
 
 

-
Ein kulturwissenschaftlicher Einblick in das 

Leben der Bären, die hier in ihrem natürlichen 
Lebensraum ausgelassen herumtollen.

Cras Valde Facessite  
  

 
 

set off on a journey of primordial propor-

die Mythen und Ursprünge von griechischen und 
Ojibway-Traditionen umzuinterpretieren.

Lloyd Blankfein Must Die  
 
 

Rasende Collage aus ge-
sammelten Pornobildern aus dem World Wide Web 
– eine Flucht aus einer Welt der Gier und Eitelkeit 
des durch die Finanzkrise völlig verunglimpften 
Bankier Lloyd Blankfein.

Sleeper Marina Roy 
 
 

Animierte Bilder, verschlafen und zugleich 
lebendig, entführen dich in die Traumreisen eines_r 
Schlafenden...

Gesamtlänge: 80 Min. 
 

Guests/Gäste: 
Wassan Ali, Michael V. Smith, 

Marina Roy 

Drinnen/Inside 17:00 Friday/Freitag



-

Auch in 
diesem Jahr hat Doris Yeung (CinemAsia Festival 
Amsterdam) für uns ein Gastprogramm zusam-
mengestellt, das einen Einblick in die jüngsten Ent-
wicklungen aus dem queeren Asien gibt.

Lesbian Fighter (Part 1)  
  
  

 

Unse-
re Superdyke Heldin vergibt ihr Herz an ihre Lady, 
doch das reicht nicht aus. Sie muss gegen böse ho-
mophobe Kräfte kämpfen und ihre Regenbogen-
farben bekennen um das Mädchen zu kriegen.

Queer China, ‘Comrade’ China  
  

 
 

-

-

-

Dieser wegweisende 
-

wicklung von Homosexualität als gesellschaftliches 
Thema in China in den letzten 30 Jahren. 30 pro-
minenten Personen aus der LGBT Gemeinschaft 
erzählen in Interviews von Ihren Erfahrungen mit 
dem veränderten Blick auf Homosexualität und 
mit den damit verbundenen Lebensstilen.

Gesamtlänge: 66 Min 

CinemAsia Presents: Queer China, 'Comrade' China

Friday/Freitag 18:30 Drinnen/Inside



All That Sheltering Emptiness  
  

 
 

A meditation on elevators, hotel lobbies, hun-
dred-dollar bills, the bathroom, a cab, chande-
liers, cocktails, the receptionist, arousal, and 

Eine Meditation über Fahrstühle, Hotelfo-
yers, Hundert-Dollar-Scheine, die Toilette, ein Taxi, 
Kronleuchter, Cocktails, die Empfangsdame, Erre-
gung und andere Routinen aus dem Alltag eines 
Callboys in New York.

Books of James  
 
 

Inspired by a collection of personal notebooks, 
-

-

-
Inspiriert 

durch eine Tagebuchsammlung ist Books of James 

AIDS und Aktivismus. Der Film basiert auf Texten, 
-

-
spanne von den späten 70er Jahren bis in die Ge-
genwart und untersucht dabei die Veränderungen 
der gesellschaftlichen und politischen Landschaft 
der USA.

Gesamtlänge: 79 Min. 
 

Guest/Gast: Ho Tam 
 

Books of James, with opening short

Drinnen/Inside 20:00 Friday/Freitag



Non Film in Three Acts and a Prelude  
 Rita Macedo 

 
 

An absurd ride conducted by a bodyless head, 

Was 
macht einen Film zum Nicht-Film? Welche inne-
ren Kämpfe veranlassen das bewusste Rebellieren 
sowohl gegen den eigenen Namen als auch gegen 
die eigene Kategorie?

Family Living Kate Huh 
 
 

A self-portrait of the artist is constructed 

Dieses Selbstporträt der Künst-
lerin ist eine Videokollage, zusammengesetzt aus 
Bildern von ihren unterschiedlichen Familien.

Maggots & Men Cary Cronenwett 
 
 
 

-

-

is set in the all-male environment of a Russian 
naval base, but cast with predominantly female-

Maggots 
and Men ist experimentell-historisches Erzählkino: 
Ein mythologisiertes postrevolutionäres Russland, in 
dem die Geschichte des Kronstadt-Aufstands von 
1921 umvisualisiert und verqueert wird. Basierend 
auf erfundenen Briefen des Stephan Petrichenko 

(Leiter des Provisorischen Revolutionskommites) 
wird das Publikum von der Agit-Prop-Theatergrup-
pe Blue Blouse durch die Geschichte geleitet. Der 
Film spielt im männlichen Umfeld eines russischen 
Marinestützpunkts, durch die Besetzung durch 
hauptsächlich weiblich geborenen Schauspielern 
in einer Bandbreite maskuliner Ausdrucksformen, 

-
raus und schafft so absichtlich Verwirrung.

Gesamtlänge: 71 Min. 
 

Guest/Gast: Rita Macedo 
 

Maggots and Men, with shorts

Friday/Freitag 22:00 Draußen/Outside



Queer Media Activism

-

are sometimes limited ways in which people 

in fact there are many different mediums that 
-

media is important is because there are so 
many ways in which we do not see ourselves 

in media, are forms of activism and self-em-

with some hands-on ideas on how they can 

-

activist. Last year we showed her documentary 
“Travel Queeries” (67min USA 2009).

Saturday 15:00 Inside Drinnen/Inside 17:00 Saturday/Samstag

Workshop Queer Resistance Now
Chubsters Charlotte Cooper 

 
 

Seit 2003 sind die Chubsters – eine Fat-
Queer-Gang in GB – unterwegs und machen Stra-
ßen und Szene unsicher!

Yet Another *%&!#!!! Bed-In  
 
 
 

Eine neue Form des Aktivis-
mus: die gemeinsame Bettparty!

Fenced Out  
 
 

-
-

Die Christo-
pher Street Piers waren (und sind) ein öffentlicher 
Treffpunkt hauptsächlich von Queer Jugendlichen 
Of Color in New York. Im Rahmen der Stadtent-
wicklung wurden die Piers und Greenwhich Village 
modernisiert und Kids vertrieben. FIERCE! Ist eine 
Queer Jugendliche of Colour Gruppe in New York. 
Sie haben in Fenced Out! persönliche Geschichten 
und die der Piers dokumentiert.

it’s PoeTry Julia Rivera 
 
 

Öffentliche Spoken Word Per-
formance in einer Berliner U-Bahnstation von Poe 
Liberado! (continued...)



“I cannot leave because...”  
 Katrin Schnieders 

 
 

-
nisms of violence faced by women in the pro-

Dokumentation 
über eine Theatergruppe in Serbien, die durch 
kleine Städte und Dörfer tourt, um mittels ihrer 
Performances auf häusliche Gewalt und Miss-
brauch aufmerksam zu machen, das Schweigen 
zu bekämpfen und die betroffenen Frauen zu un-
terstützen.

Elba-Dokument  
  

 

-
-

Ein offenherziges Portrait des besetzten 
Hauses „Elba“ in Warschau. Hier wird nicht nur 
auf die erfolgreichen und positiven Seiten selbstor-
ganisierten Lebens geguckt, sondern auch auf die 
Probleme. Das Elba ist mittlerweile leider geräumt.

Queer Rebel: Let Us Live How We Want 
 
 

Kurze 

Doku über die Queer&Rebel-Tage im Herbst 
2009, um für den Erhalt des Schwarzen Kanals 
zu kämpfen.

Belgrade Flashmob  
 

-

Flashmob-Aktion des 

Queer-Belgrad-Kollektivs nachdem der Pride letz-
tes Jahr in letzter Minute abgesagt wurde! Ein 
Queer-Belgrad-Kollektiv-Mitglied wird uns vorher 
ein kurzes Update über Queer Belgrad geben.

Gesamtlänge: 78 Min. 
 

Guests/Gäste: 
Charlotte Cooper, Julia Rivera 

(continued)

Saturday/Samstag 17:00 Drinnen/Inside



Know Your Rights!  
Kämpf für deine Rechte!  
 Barbara Mirando, Deniz Inan, 

 
 
 
 

Dieser Film gibt Infos und 
Tips, wie du mit Arbeitgeber_innen umgehst, wenn 
du ohne Papiere arbeitest.

Here Sandra Alland 
 
 

-
-

Fünf in Edinburgh lebende Migrant_innen (aus 
Nordirland, Venezuela, Singapur, Spanien und Po-
len) sprechen offen über ihre Erfahrungen mit Ras-
sismus, Homophobie und Klassenunterschieden.

rachki Kandis Friesen 
 
 

-
tices, and Mennonite traditions that never left 

Familiengeschichte als auch 
kollektive Erinnerung: gesammeltes Material ani-
miert zu einer Collage aus Kindheitserinnungen, 
Sammlungen der Großmutter, Kunstpraktiken und 
Traditionen der Mennoniten, die nie die ehemalige 
UDSSR verlassen haben. Das schlecht übersetzte 
plattdeutsch ist Ausdrucksmittel in dem Film.

Metropol Sürgünleri  
Die Vertriebenen der Metropole  

 
 
 
 

-

-

in den benachteiligten Wohngebieten Istanbuls. 
Interviewt werden Gastarbeiter_innen, eine Hip-
Hop Band sowie transgender Bewohner_innen der 
Viertel.

Gesamtlänge: 65 Min. 
 

Migration: From 'Here' to Istanbul

Drinnen/Inside 18:30 Saturday/Samstag



Saturday/Samstag 20:00 Drinnen/Inside

Genderfiction Science Trash
Barbarella vs. Flash Gordon  
  

 

-

is on a mission in the name of Mad Scientist 

Ein sonniger Tag auf der Hafentreppe: 
Prinzessin zeigt grosses Herz und schenkt Freu-
de an Fremde auf der Strasse,- aber sie hat nicht 
nur Verehrer, auch Neidende und Feinde, die alle 
auf ihr Herz aus sind: Anarchist Alien, Vampir, Mad 
Scientist Nurse - und Super-Not-Man ist auf dem 
Weg, sie zu retten...

Robot Boi & the Amazing Plant People!  
 
 
 
 

-
mare and escapes into the deep forest, where 

Absolute 
Kon trolle und Automatisierung im Leben des Robot 
Boi veranlassen ihn zur Flucht in den tiefen Wald, 
wo ungeahnte Freuden und Genüsse auf sich war-
ten lassen. Robot Boi’s Verschwinden bleibt jedoch 
nicht unentdeckt...

The Adventures of Iron Pussy 3  
 Michael Shaowanasai 

 
 

Eine thailändische Action-Musical-Ko-
mödie über einen schwulen Spätkaufangestellten, 
dessen alter Ego als Transvestit auf dem harten 

örtlichen Go-Go-Boys vor imperialen Kolonialisten 
aller Couleur schützt.

Statues and Magic Anna Sundström 
 
 

An unusual superhero on a pussy mission! 

Schon mal eine Statue mit Möse ge-
sehn? Ein seltsames Wesen nutzt ein Unwetter in 
Gothenburg, einigen Statuen mehr Ausdruck zu 
verleihen...

Moralist Instruction Musical:  
the Revolutionary Conduct  

 
 
 

-
bics instructors demonstrate their tactics in 

Vier 
Superheldn-Aerobic-Lehrmeister_innen geben eine 
Einführung in ihre Taktiken zur Bekämpfung von 
sexistischer Gender-Unterdrückung

Gesamtlänge: 84 Min. 
 

Guests/Gäste: 
Lasse Langström & Leo Palmestal 



The Tantrum Project  
 
 
 

Die Performer_innen üben sich in 
Trotzanfällen und Kollern, um sich der in Wut und 

machen.

Flower Girl  
 
 

Ein Blumen Porno.

My Happy Menstruation  
  

 
 

Verspielte Performance, - enthält Ge-
kicher und Mens-Blut!

Ultimate Sub Ultimate Dom: Maria Von 
Trapp & Mary Poppins  
  

 
 

-
Julie Andrews in dominant-devoter 

Beziehung mit sich selbst! - eine Satire auf homo-
phobe Theorien der homosexuellen Selbstliebe.

The Snow Queen - Die Schneekönigin  
  

 
 
 

-
-

Dieser vielsprachiger kollektive Film ist eine 
Interpretation der Sage von Hans Christian An-

während der letzten Tage auf dem alten Gelände 
des Schwarzen Kanals.

The Right Kind of Family  
 Henriette Hellstern-Kjøller 

 
 

Wie sieht eine wirkliche Familie heutzutage 
aus?

Touch My Tra La La  
 Henriette Hellstern-Kjøller 

 
 

A comment on what happens if a woman puts 
Was passiert wenn eine Frau 

einen männlichen Blick annimmt wird hier kom-
mentiert.

Mrs Uterus & Me  
 Henriette Hellstern-Kjøller 

 
 

-
Diskussionen mit einer Uterus 

über Evolution und Gender.

M.C. G.F.C. Anna Helme 
 
 

Ein Engel wird abgesannt, um der 

Femmes and Heroes

Draußen/Outside 22:00 Saturday/Samstag



 

(continued)
globalen Modekrise mit Secondhandwaren Abhilfe 
zu verschaffen. Eine kitschig-campe herzergreif-
ende Sage mit Happy End.

Die Ampel ist Grün  
  

 
 

-
“Wer 

am meisten scheisst, zahlt das Klopapier!” Vier 
-

wohnen!

57 Ways Sharlene Bamboat 
 
 

Wie kann ein störender 
Mösengeruch eliminiert werden? Nach vielen ge-
scheiterten Versuchen werden extreme Methoden 
angewandt...

The Diary of a Brazilian Girl  
 Charlotte Offreyze 

 
 

where they want to make a real woman out of 
Eine junge Frau wird nach Cayenne in eine 

heterosexuelle Kleinfamilie geschickt, “um zu einer 
richtigen Frau zu werden”...

Lokhalle  
 
 

Ein performa-
tiver Film über Wut, Einsamkeit, Schmerz, Stille.

Heroes Anna Zett 
 
 

HeldInn_en, ein Ventilator – auf der Suche nach 
heldenhaften Orten!

 
Gesamtlänge: 77 Min. 

 
 
 

Guests/Gäste: 
Anna Peak, 

Juli Saragosa, 
Anna Zett 

 
 
 
 

Hosted by Queer-o-Matik
with performances by

-

more, the Queer-o-Matik cocktail bar, a 

-
-

Auf einen grandiosen Tag voller 
Filme und Workshops folgt die erste Party auf 
dem neuen Gelände des Schwarzen Kanals! Mit 

der Queer-o-Matik Cocktail Bar, lodernden Feu-
ertonnen und den DJanes Sheila (electro dance 
oddball), Bandita Rossa (the best riot grrrl tunes 
from the 80s, 90s and today) und Co_ex (post-
punk dark 80s experimental new wave noise), 
die euch einheizen, bis morgens die Vögel von 
den Bäumen zwitschern…

Saturday 24:00

Party+Performances

Saturday/Samstag 22:00 Draußen/Outside



Me and Nuri Bala / Ben ve Nuri Bala  
 
 
 

-

-

Ein Film über Esmeray – eine trans-
vestite feministische Aktivistin, die sämtliche in der 
Türkei vorherrschenden Kategorien von Männlich-
keit und Weiblichkeit durchbricht. Es ist ein Versuch 
durch ihre persönlichen Erfahrungen zu verstehen, 

Körper und ein Ort, zu dem man gehört. Der Film 
springt hin und her zwischen den Straßen Istan-

buls und den östlichen Dörfern von Kars, zwischen 

die unsere Identität formen.

Surprise Shorts!  

hast, aber trotzdem deinen Film zeigen willst - hier 
hast du die Möglichkeit dazu! Bring deinen Film als 
DVD oder als Video-Datei mit und stell ihn persön-

Film nicht länger als 10 Minuten sein, und es gilt 
die Regel, wer zuerst kommt, wird zuerst gezeigt. 
Eine Anmeldeliste hängt an der Bier-Bar aus.

Inside/Drinnen 17:00 Sonntag/SundayInside 15:00 Sunday

Me and Nuri Bala, with surprise shortsPanel Discussion
Queer DIY

creative self-production in the queer com-

-
courses (capitalism, heteronormativity, rac-

representation and -production enacted by 

-

-

questions!
 

-



Sunday/Sonntag 18:30 Drinnen/Inside

Food, Love, Sex, and Bedbugs
Who’s Calling Water Jackie Davis 

 
 

Die Geschichte einer verlorenen Teen-
ager-Liebe, verpackt in ein Gedicht Walt Whitmans 
und einem Lied von Purple Rhinestone Eagle.

Black & White Study  
 
 

-

Untersuchung 
des männlichen Körpers als Ort der Macht im 
westlichen Patriachat. Die Nebeneinanderstellung 
der beiden schwarzen und weissen Darsteller stellt 

erweckt Möglichkeiten sinnlicher Harmonie.

Hungry Hearts  
  

 
 

Romantisches Dinner zu zweit und die wahre 
Liebe!

Middle-Earth  
 
 

-

Momentaufnahmen des Schlafs zweier nackter 
Männer. Abbildungen nackter Menschen sind in 
Thailand nach wie vor verboten.

Mother  
 
 

Crossword Love  
 
 

Können Kreuzworträtsel 
an der Supermarktkasse zum Date verhelfen?

Raped Carrot Porn  
  

 
 

-
DIY-



(continued)
Sleep Tight (Don’t Let the Bed Bugs Bite) 
  

 
 

A queer couple documents the process of deal-
Real-Anleitung eines queeren 

Paars zum Loswerden von Bettwanzen.

Drumheart Stoo Iresen 
 
 

A visual poem about an unhealthy relationship 
-
-

-

störung – ein Bilder-Gedicht über die ungesunde 
Beziehung zweier Männer. Die Schauspieler sind 
Sexarbeiter und Luca Aktivist, beide in ihrem ersten 
Film.

The Sheep and the Ranch Hand  
  

 
 

-

Die Ret-
tung eines lustlosen Abends mit Fernseher und 
Fast Food durch heroische Phantasien, die eine 
außergewöhnliche Schafsfarm und nicht nur hin-
reißend grünen Felder beinhaltet.

Spouter Inn  
  

 
 

-

Eine Collage aus Gesprächen unter Queers 
in Berlin über Performances, einen Übergriff, Cross-
dressing und Identitätsaufbruch - abgerundet mit 
einer extravaganten Torte.

Gesamtlänge: 88 Min. 
 
 
 

Drinnen/Inside 18:30 Sunday/Sonntag



Sunday/Sonntag 20:30 Drinnen/Inside

-

they reclaim territories and push the boundar-
ies! Wir freuen uns, Sharon Bradley von Video Out 
Distribution Vancouver wieder bei uns begrüßen zu 
können. Sei dabei, wenn diese Two-Spirited, First-
Nations KünstlerInnen Orte zurückerobern und 
Grenzen herausfordern!
   -

-
 Two-

Spirited ist ein respektvoller Ausdruck für First 
-

xuell, oder auch homosexuell sind.  

Trauma Queens Heidi Slat 
 
 

-

Ein Mädchen der 
Haida-Abstammung setzt sich mit ihrer Two-Spirit-
Seite auseinander, und spricht mit ihrer Großmut-

Anhedonia  
 
 

Eine persönliche Geschichte über den Kampf mit 
Depressionen und deren Folgen.

Love and Numbers  
 
 

-
nals and psychiatric walls attempts to make 

Eine Two-Spirit-Frau, 
umgeben von Spionsignalen und psychiatrischen 
Mauern versucht Liebe, globale Paranoia, und ih-
ren Platz in der Geschichte des Kolonialismus zu 
verstehen.

Bloodstorm  
 
 

Blood and storm combine to reveal the inner 

has no cure, in an intimate testament of sur-
Blut und Sturm kombinieren sich, um den 

inneren Aufruhr und die Angst vor dem Leben mit 
einer unheilbaren Krankheit darzustellen. Ein inni-
ges Testament des Überlebens.

Checkpoint  
 
 

Mittels sieben Interviews wer-
den die Geschichten von trans, gendervariant, Two-
Spirit nicht-weiße Männer, die im südlichen British 
Columbia in Kanada, leben, dargestellt.

Water Into Fire  
 
 

-
-

Longboy 
outet sich als ein First-Nations-Schwuchtel, die mit 
HIV lebt, und teilt so unvorhergesehen die Vorur-
teile der Two-Spirit-Bevölkerung, wodurch die First 
Nations Community gezwungen wird sich mit ihm 
selbst, anstatt mit seiner Krankheit auseinander-
zusetzen.

Gesamtlänge: 58 Min. 
 

Guests/Gäste: 
Thirza Cuthand, Heidi Slat 

Video Out Presents: Canadian First Nations



Verzaubert - Enchanted

 
 

 
 

-

and the postwar period, in the city of Ham-
-

Or Rudolf, an amateur actor who had the time 
-

-

»Verzaubert« dokumentiert Lebensläufe von Ho-

selbstbewusst »lesbisch« oder »schwul« nannten, 
sondern »verzaubert«. 13 Männer und Frauen im 
Alter zwischen 60 und 80 Jahren geben Auskunft 
darüber, wie sie Nationalsozialismus, Krieg und 
Nachkriegszeit in Hamburg erlebten. Sie erzäh-
len von ersten heimlichen Romanzen, Vorladungen 
durch Sittenpolizei und Gestapo, Tarnehen, rosa 
Winkel, über Verfolgung und Vernichtung, über Sub-

gemeinsam mit ihrer Freundin 38 Jahre lang ein 

-

rollen spielen durfte. In den Interviews wird nicht 
versucht, ein bisher »vergessenes« Kapitel der Ge-
schichtsschreibung nachzuliefern, sondern Schwule 
und Lesben mit ihren sehr unterschiedlichen Le-
benserfahrungen und -geschichten selbst zu Wort 
kommen zu lassen. »Verzaubert« war der erste 
Film über Schwule und Lesben im Deutschland der 

Guests/Gäste:
Dorothée von Diepenbroick, 

Ulrich Prehn 

Verzaubert

Draußen/Outside 22:00 Sunday/Sonntag



A u t o n o m e s 

Filme Schauen 

have been screened can be bor-

rowed at the bar for you to watch 

A n n a P e a k 
Goes Spaceship

-

-

Queens

-

Unschärfen

Motions of Struggle 
 Anita Schoepp

-
ments of intimacy – the beauty in re-

Untitled
An exploration of repressed lesbian 

Installation DIY CinemaGaleriii

Everyday! – Everywhere! – Do-It-Yourself!



15:00
Workshop:

My Hand is a Red Brick

15:00
Workshop:

Queer Media Activism

15:00
Sonderprogramm:
Wir wollen nicht 

integriert werden!

15:00
Panel Discussion:

Queer DIY

20:30
Fighting Back

Around the World

17:00
Format This!

18:30
Migration:

From ‘Here’ to Istanbul

17:00
Me and Nuri Bala,

with surprise shorts

20:00
Books of James 20:30

Canadian First Nations

22:00
Femmes & Heroes

18:30
Food, Love, Sex,

and Bedbugs

18:30
Simon & I

with Forbidden Fruit

18:30
Queer China,

‘Comrade China’

20:00

Science Trash

17:00
Gender Fluidity

12-16:00
Workshop:

Ton in

12:00
Workshop:

Ton in

12-16:00
Camera 

Workshop

12:00
Camera 

Workshop

22:00
Absent Present

22:00
Maggots and Men

17:00
Queer Resistance Now

22:00
Verzaubert

24:00
Party by Queer-o-Matik

with Performances!

Thursday 1 July

Friday 2 July Saturday 3 July

Sunday 4 July

Latest info at
entzaubert.blogsport.de!


