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Grußwort Greeting

GREETING
The new short film festival “International
Thuringian Poetry Film Festival,” is happening! And this is only thanks to the organizing
team’s prompt reaction, which has cast the
festival in its current form with creativity,
perseverance, and brilliant commitment.
Challenged by the pandemic’s unique conditions, the organizers began in the early summer of 2020 to restructure the entire festival
and configure it to use other communication
channels.
A difficult thing to do in the short time available. I admire the program makers for their
courage and resistance in having developed
an innovative and expanded format in the
given situation in order to transfer the festival into a different, powerful presentation.
The result is a compelling concept, an outstanding program, and, last but not least, a
terrific website. The whole undertaking is
supported by impressive logistics: The festival takes place online and the live event of
the “Weimar Poetry Film Award” ceremony is
broadcast as a live stream.
Thus, the Thuringian festival opens up to
international perception: Worldwide, these
days of poetry films and video poetry are

4

being made accessible to all enthusiastic,
interested and curious people: Thuringia in
the world. The content of the festival with
its focus on Africa and the diverse program
sections “Women in Resistance,” the “Retrospective Tom Konyves,” Bauhaus Poetry
Shorts, the workshop on the art of the “Videohaikus” and much more, testify to a sensitive and politically alert perception of reality.
So, I wish all festival “visitors” stimulating
and moving moments watching the numerous productions. The organizers I wish maximum audience numbers as an appreciation
of their creative power.
Yours
Ute Edda Hammer
Board of the Cultural Foundation of the Free
State of Thuringia

Grußwort Greeting

GRUßWORT
Das neue Kurzfilmfestival „Internationale
Thüringer Poetryfilmtage“ findet statt! Und
das ist nur dem sofortigen Umdenken des
Organisationsteams zu verdanken, das mit
Kreativität, Ausdauer und fulminantem Einsatz das Festival in diese Form gegossen
hat. Herausgefordert durch die besonderen Bedingungen der Pandemie, haben die
Organisatoren im Frühsommer des Jahres
2020 begonnen das gesamte Festival umzustrukturieren und auf andere Kommunikationskanäle zu konfigurieren. In der
Kürze der Zeit eine Herausforderung. Ich
bewundere die Programmmacher für ihren
Mut und ihre Widerständigkeit, aus der gegebenen Situation ein innovatives und erweitertes Format entwickelt zu haben, um
das Festival in eine andersartige, kraftvolle
Präsentation zu transferieren.
Entstanden ist dabei ein sehr überzeugendes Konzept, ein herausragendes Programm und nicht zuletzt eine wunderbare
Website. Das ganze Unterfangen wird getragen von beeindruckender Logistik: Das
Festival findet online statt und die LiveVeranstaltung der Verleihung des “Weimarer Poesiefilmpreises” wird als Livestream
übertragen. So öffnet sich das Thüringer
Festival der internationalen Wahrnehmung:

Weltweit sind diese Tage der Poesiefilme
und Videopoesie allen Liebhabern, Interessierten und Neugierigen damit zugänglich
gemacht: Thüringen in der Welt.
Die inhaltliche Gestaltung mit dem Schwerpunkt Afrika und den vielgestaltigen Programmteilen „Women in Resistance“, der
„Retrospektive Tom Konyves“, Bauhaus
Poetry Shorts, der Workshop zur Kunst der
„Videohaikus“ und einiges mehr, zeugt von
empfindsamer und politisch wacher Wahrnehmung der Wirklichkeit.
So wünsche ich allen Festival-„Besuchern“
anregende und bewegende Momente beim
Sehen der zahlreichen Produktionen. Den
Veranstaltern wünsche ich maximale Zuschauerzahlen als Würdigung ihrer Gestaltungskraft.
Ihre
Ute Edda Hammer
Vorstand der Kulturstiftung des Freistaats
Thüringen
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Vorwort Foreword

FOREWORD
Dear film enthusiasts,
Welcome to the first edition of the International
Poetry Film Festival of Thuringia!
The poetry film finds its home all around the
globe. A worldwide short film scene produces
and values poetry in audio-visual form. The fact
that we had to move the first edition of the “Poetry Film Festival” to the Internet because of the
pandemic meant a big cut for us. Nevertheless, it
means that poetry film is accessible to enthusiasts all over the world.
What makes an online festival a festival? We will
keep exchanging ideas with the audience through
social media, live streams and ZOOM meetings.
We are particularly happy about the many video
messages through which the filmmakers introduce themselves and their films. This creates a
truly personal atmosphere that will carry the festival into the living room.
As an online festival we can present more special
programs than we would have been able to run in
a local cinema: The focus Africa highlights the
high quality poetry film projects that have recently emerged on this continent. The program “Women in Resistance” deals with a global problem and
shows that poetry films can be part of a global
poetic activism.
Last year, Tom Konyves was already a guest
speaker at our festival. This time we are honoring
the life’s work of the Canadian poet and theorist
of video poetry in a retrospective. With the video
haiku we are introducing a small video format that
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we recommended to everyone to explore by himor herself. And our jury member Helmie Stil, who
won the Weimar Poetry Film Award in 2018, was
invited for a workshop at the Bauhaus University
this summer semester. Her video lecture is a perfect introduction to the poetry film genre.
Through the new festival the Thuringian poetry
film scene opens up to the world. We would like
to thank our sponsors from the Kulturstiftung des
Freistaats Thüringen, the City of Weimar and the
Sparkasse Mittelthüringen for taking the big step
from the “Poetry Film Prize” to the “Poetry Film
Days”, from the “backup” individual competition
to an independent festival! This enables us to
show the diverse, growing and vital poetry film
community in Thuringia and beyond.
We wish everyone a lot of joy to discover the encounter between poetry and the moving image.
An online festival requires a special attention:
we recommend you to watch the films in peace,
watch them several times and, if possible, projected or on a big screen rather than on a tablet
or smartphone. After all, the poetry film deserves
the cinema screen!
The team of the International Poetry Film Festival
of Thuringia

Vorwort Foreword

VORWORT
Liebe Filmfreunde,
herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Internationalen Thüringer Poetryfilmtage!
Der Poetryfilm ist überall zu Hause. Eine weltweite Kurzfilmszene produziert und schätzt Poesie
und Lyrik im Videoformat. So schade es ist, dass
wir in Zeiten der Pandemie die erste Ausgabe der
„Poetryfilmtage“ ins Internet verlegen mussten,
so sehr freut es uns, dass dadurch Poetryfilm-Enthusiasten auf der ganzen Welt besser an unserem Festival teilnehmen können.
Was macht aber ein Online-Festival zu einem
Festival? Durch Social-Media, Livestreams und
ZOOM-Meetings wollen wir uns mit dem Publikum
austauschen. Besonders glücklich sind wir über
die vielen Videomessages, mit denen die Filmemacher sich und ihre Filme vorstellen. Dadurch
schaffen sie eine persönliche Atmosphäre, die die
Festivalstimmung bis in die Wohnzimmer trägt.
Als Online-Festival können wir neben dem Wettbewerb für den 5. Weimarer Poetryfilmpreis
deutlich mehr Sonderprogramme zeigen, als uns
dies im Kino möglich gewesen wäre: Der AfrikaSchwerpunkt verdeutlicht, welch hochwertige
Poesiefilm-Projekte in letzter Zeit auf diesem
Kontinent entstanden sind. Das Programm „Women in Resistance“ legt den Finger in die Wunde
eines Weltproblems. Es zeigt, dass Poesiefilme
Teil eines globalen poetischen Aktivismus sind.

ve. Mit dem Videohaiku stellen wir ein Kleinformat
vor, das sich zur Nachahmung eignet. Und unser
Jurymitglied Helmie Stil, sie ist Gewinnerin des
Weimarer Poetryfilmpreises 2018, unterrichtete
im Sommersemester an der Bauhaus-Universität.
Ihre Video-Lecture führt in den Poesiefilm ein.
Mit dem neuen Festival öffnet sich die Thüringer
Poetryfilmszene zur Welt. Wir danken unseren
Förderern von der Kulturstiftung des Freistaats
Thüringen, der Stadt Weimar sowie der Sparkasse
Mittelthüringen dafür, dass sie den großen Schritt
vom „Poetryfilmpreis“ zu den „Poetryfilmtagen“,
vom Einzelwettbewerb des „backup“ zum eigenständigen Festival mit uns gegangen sind! So
können wir zeigen, wie vielseitig, wachsend und
vital der Poesiefilm in Thüringen ist.
Wir wünschen allen viel Freude an der Begegnung
von Gedicht und Bewegtbild. Ein Online-Festival
verlangt nach einer besonderen Aufmerksamkeit:
Schaut die Filme in Ruhe, schaut sie mehrfach
und nach Möglichkeit auf großem Bildschirm oder
Beamer statt auf Tablet oder Smartphone. Der Poesiefilm gehört auf die große Kinoleinwand!
Das Team der Internationalen Thüringer Poetryfilmtage

Im letzten Jahr war Tom Konyves als Vortragender in Weimar zu Gast. Dieses Mal würdigen wir
das Lebenswerk des kanadischen Dichters und
Theoretikers der Videopoetry in einer Retrospekti-
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ONLINE PROGRAMME

Live Streamings
Livestreamings

Competition
Wettbewerb

Three weeks of watching over
150 poetry films, plus workshops,
lectures, interviews, live streams,
and an international award ceremony – all this awaits poetry film
fans and online visitors of the new
festival.
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Special Program
Sonderprogramme

Drei Wochen lang über 150 Poesiefilme schauen, dazu Workshops, Lectures, Interviews und
Livestreams sowie eine internationale Preisvergabe – das alles
wartet auf die Poesiefilm-Fans
und Online-Besucher des neuen
Festivals.

Live Streamings Livestreamings

LIVE - STREAMINGS & ONLINE MEETINGS
Festival Opening / Festivaleröffnung
„Focus Africa“
22nd October, 6 pm (CET)

Award Ceremony / Preisverleihung
5th Weimar Poetry Film Award
Jury: Helmie Stil (NL), Kathrin Tillmanns (Düsseldorf), Jan-Volker Röhnert
(Braunschweig)
24th October, 6 pm (CET)

ONLINE MEETINGS
About the Bauhaus Lecture by Helmie Stil (with Helmie Stil)
Zur Bauhaus-Lecture von Helmie Stil (mit Helmie Stil)
Women in Resistance (with Paloma Llambías)
2nd November, 6 pm (CET)

The Art of Videohaiku (with Ana Maria Vallejo)
29th October, 6 pm (CET)

Meet the Festival (with the Festival Team)
Meet the Festival (mit dem Festivalteam)
5th November, 6 pm (CET)

Festival Closing & Magazine Release
Festival Schluss & Magazin Release
12th November, 6 pm (CET)
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COMPETITION
This year, the international short film competition “Weimar Poetry Film Award”
received 470 entries from over 50 countries. The program committee nominated
24 of these short films. The international jury, consisting of Kathrin Tillmanns,
Jan-Volker Röhnert, and Helmie Stil, will award the two main prizes of 1000 Euro
each for the best animated film and the best live-action film. The audience will
have the opportunity to cast its vote online.

WETTBEWERB
Der internationale Kurzfilmwettbewerb “Weimarer Poetryfilmpreis” erhielt in
diesem Jahr 470 Einsendungen aus über 50 Ländern. Die Programmkommission hat davon 24 Kurzfilme nominiert. Die internationale Jury, bestehend aus Kathrin Tillmanns, Jan-Volker Röhnert und Helmie Stil, vergibt die
beiden mit je 1000 Euro dotierten Hauptpreise für den besten Animationsfilm und den besten Realfilm. Das Publikum erhält die Möglichkeit, seine
Stimme online abzugeben.
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5th Weimar Poetry Film Award 5. Weimarer Poetryfilmpreis

Award Categories | Preiskategorien
Jury Award Video 1000 Euro
Jury Award Animation 1000 Euro
Audience Award 250 Euro

Winners Poetry Film Award
2019

2018

Hiatus (J.A. Best Video)

The Desktop Metaphor (J.A.)

Director/Regie: Vivian Ostrovsky
Author: Clarice Lispector (1920–1977)

Director/Regie: Helmie Stil
Author: Caleb Parkin

The Right To Fall Apart (J.A. Best Animation)

Blue Flash Flash (S.M.)

Animator: Rika Tarigan
Author: Yara M. Ahmed.

Director/Regie: Jane Glennie
Author: Julia Bird

Hate For Sale (A.A.)

Patata Day (A.A.)

Animator: Anna Eijsbouts
Author: Neil Gaiman

Director/Regie: Peter Böving
Author: Marie Nimier

The Opened Field (S.M.)
Director/Regie: Helmie Stil
Author: Dom Bury

2017

2016

Standard Time (J.A.)

What About The Law (J.A.)

Director/Regie: Hanna Slak u. Lena Reinhold
Author: Daniela Seel

Animator: Charles Badenhorst
Author: Adam Small

Heartbreak (S.M.)

Steel And Air (A.A.)

Director/Regie: Dave Tynan
Author: Emmet Kirwan

Director/Regie: Chris u. Nick Libbey
Author: John Ashbery

The Last Time (A.A.)
Director/Regie: Christine Hooper
Author: Christine Hooper

J.A.

Jury Award | Jurypreis

S.M.

Special Mention

A.A.

Audience Award | Publikumspreis
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The winners of the 5th Weimar Poetry Film Award are
selected by Kathrin Tillmans, Helmie Stil, and Jan-Volker
Röhnert.
Die Gewinner des 5. Weimarer Poetryfilmpreises werden ausgewählt von Kathrin Tillmans, Helmie Stil und
Jan-Volker Röhnert.
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Helmie Stil is an award-winning Dutch filmmaker with a big love for combining poetry and film. After graduating from the Utrecht School of Arts, she
has been researching, directing, and producing her own films since 2006.
Her award-winning documentaries and film poems have been shown on
national television and international film festivals. Her film „The Desktop
Metaphor“ won the Weimar Poetry Film Award 2018. She is the director and
founder of Poetrycinema and collaborates with organizations such as The
Poetry Society and Motionpoems.

Helmie Stil ist eine preisgekrönte Filmemacherin aus den Niederlanden
mit einer besonderen Leidenschaft für die Kombination von Lyrik und Film.
Nach ihrem Abschluss an der Utrecht School of Arts recherchiert, inszeniert und produziert sie seit 2006 ihre eigenen Filme. Ihre Dokumentationen
und Filmgedichte wurden im nationalen Fernsehen und auf internationalen
Filmfestivals gezeigt und ausgezeichnet. 2018 gewann sie den Weimarer
Poetryfilmpreis.
Sie ist die Regisseurin und Gründerin von Poetrycinema und arbeitet mit
Organisationen wie der Poetry Society in London und Motionpoems (USA)
zusammen.
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Kathrin Tillmanns studied visual communication at Düsseldorf University of Applied Sciences and media and cultural sciences at the Heinrich-Heine-University in Düsseldorf after completing an apprenticeship as a
photographer. Since 2015 she has been a scientific and artistic contributor
at the bild.medien institute and part of the management. In 2016, she completed her doctorate on the subject of the media aesthetics of shadows.
Kathrin Tillmanns has been exhibiting regularly as an artist since 2003 and
teaches interdisciplinary image concepts and digital illustration at the design department.

Kathrin Tillmanns studierte nach einer Ausbildung im Fotografenhandwerk Visuelle Kommunikation an der Hochschule Düsseldorf und Medienund Kulturwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Seit 2015 ist sie wissenschaftlich-künstlerische Mitarbeiterin am institut
bild.medien und Teil der Geschäftsführung. 2016 promovierte sie mit einer
Arbeit über die Medienästhetik des Schattens. Kathrin Tillmanns stellt seit
2003 regelmäßig als Künstlerin aus und lehrt am Fachbereich Design im Bereich Interdisziplinäre Bildkonzepte und Digitale Illustration.
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Jan Volker Röhnert, born in 1976 in Gera, is a literary scholar, essayist, translator, travel literature author, and poet. He has been awarded the LCB poetry
debut prize, the Harald Gerlach scholarship, the Wolfgang Weyrauch award, and
the RAI Südtirol poetry prize. He teaches at TU Braunschweig and lives in Leipzig.

Jan Volker Röhnert, 1976 in Gera geboren, ist Literaturwissenschaftler,
Essayist, Übersetzer, Autor von Reiseprosa und Lyriker, der u.a. mit dem Lyrikdebütpreis des LCB, einem Harald-Gerlach-Stipendium, dem Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis und dem Lyrikpreis der RAI Südtirol ausgezeichnet wurde. Er
unterrichtet an der TU Braunschweig und lebt in Leipzig.
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5th Weimar Poetry Film Award 5. Weimarer Poetryfilmpreis

Fernsehen
Director & Author: Elena Kaufmann
Germany 2020, 1:52 min

Produced in April 2020, “Fernsehen” is a poetic essay on duration and
intimacy, rootlessness and habit. Thanks to Pauline Weh
for supporting the project with a musical composition
based on the original poem.

„Fernsehen” ist ein poetischer Essay über Dauer und Nähe,

Entwurzelung und Gewohnheit. Dank an Pauline Weh für ihre in
Antwort auf den Gedichttext entstandene musikalische Komposition.
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To do
Animator: Mark Scott, Steven Bönnemann
Author: Rike Scheffler
Germany 2019, 0:47 min
“To Do” understands itself as a free visual interpretation of the
individual lines of Rike Scheffler’s poem. Space, time and thoughts
become unimportant, whereas the eye is guided through an abstract
world, without rules or points of orientation.
„To Do“ versteht sich als freie visuelle Interpretation der einzelnen
Verse des Gedichts von Rike Scheffler. Raum, Zeit und Gedanken
werden nichtig, wohingegen das Auge durch eine abstrakte Welt,
ohne Regeln oder Orientierungspunkte, geführt wird.
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Big Boy
Director & Author: Jonathan Phanhsay-Chamson
France 2018, 4:45 min

A sketch of redemption for a man who grows up and deconstructs his
first depiction of the world through poetry.

Eine Erlösungsskizze für einen Mann, der aufwächst und seine erste
Darstellung der Welt durch Poesie dekonstruiert.
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Fable
Animator: Žanete Skarule
Author: Jackson Holbert
Latvia 2019, 2:55 min
This playful dreamy sequence, based on a poem by Jackson Hubert, is set
around the Zenbudhistic idea of “gaining by letting go .” The ever-changing
scale of the objects plays with the viewer’s perspective reminding of the
relativity of everything around us – one is the creator and the one being
created at the same time.
Diese spielerische Traumsequenz, die auf einem Gedicht von Jackson
Hubert basiert, dreht sich um die zenbuddhistische Idee des „Gewinnens durch Loslassen“. Der sich ständig verändernde Maßstab der
Objekte spielt mit der Perspektive des Betrachters, die an die Relativität von allem um uns herum erinnert – man ist Schöpfer und das
Geschaffene gleichzeitig.
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Life as We Covid
Director & Author: Kathy O Lofton
USA 2020, 2:00 min

“Life as We COVID” is a thematic abstract as poetry and visualizes the
concern and implied mortality of a confined elderly African American
man amid the COVID-19 pandemic.

“Life as We COVID” ist eine thematische Zusammenfassung der
Poesie und visualisiert symbolisch die Besorgnis und die implizite
Sterblichkeit eines älteren afroamerikanischen Mannes inmitten der
COVID-19-Pandemie.
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What If?
Director: Simon Daniels
Author: Stephen James Smith
Ireland 2019, 5:00 min
‘What If?’ is a short spoken word poetry film written by Stephen James
Smith & Directed by Simon Daniels. The film charts the hidden plight of
young people who bear the brunt of housing instability and homelessness.
Poet Stephen James Smith in his research spoke directly to young people
who are struggling with housing issues & homelessness. Their experiences
and their words as relayed to him form part of the poem’s monologue.
‘What if? was the centerpiece of Focus Ireland’s 2019 campaign ‘Couches
Don’t Count’ to #EndYouthHomelessness.
‘What If?’ (Was, wenn?) ist ein kurzer Spoken word-Poetryfilm geschrieben von Stephen James Smith & gedreht von Simon Daniels.
Der Film zeigt die verborgene Notlage junger Menschen, die die Hauptlast der Instabilität und Obdachlosigkeit von Wohnungen tragen. Der
Dichter Stephen James Smith sprach in seiner Forschung direkt mit
jungen Menschen, die mit Wohnungsproblemen und Obdachlosigkeit
zu kämpfen haben. Ihre Erfahrungen und ihre ihm übermittelten Worte
sind Teil des Monologs des Gedichts.
‘What If?’ war das Herzstück der Kampagne „Couches Don’t Count“ von
Focus Ireland aus dem Jahr 2019 für #EndYouthHomelessness.
22
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The Fish Prince
Director & Author: Shifra Osorio Whewell
Netherlands 2020, 6:16 min

A film about a Fish Prince trapped in a supermarket herring package.
Fish gladly offers wishes to the protagonist, the grocery shopper. But will
outrageous consumerist greed push her too far? A chorus of weeping,
onion chopping supermarket employees watch on as this fairy tale
dream sequence unfolds to a fast-paced poetry narration.
Ein Film über einen Fischprinzen, der in einem Heringspaket eines
Supermarkts gefangen ist. Fish bietet der Protagonistin des Lebensmitteleinkäufers gerne Wünsche an. Doch wird die empörende Gier
der Konsumenten sie zu weit treiben? Ein Chor weinender, zwiebelhackender Supermarktmitarbeiter sieht zu, wie sich diese märchenhafte Traumsequenz zu einer rasanten Poesieerzählung entfaltet.

23

Online Program Online Programm

A concrete Song
Director: Dave Tynan
Author: Oona Doherty
Ireland 2017, 2:30 min
A short film directed by Dave Tynan featuring the words and choreography
of Oona Doerty. In her words, we wanted to make a film that “abstracts
the broken memories of my youth of Northern Ireland into a neon-bright
prayer.”
Ein Kurzfilm unter der Regie von Dave Tynan, mit den Worten und der
Choreografie von Oona Doerty. In ihren Worten wollten wir einen Film
machen, der “die zerbrochenen Erinnerungen an meine Jugend in Nordirland in ein neonhelles Gebet bündelt“.
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Homeless
Director: Josta Hopps
Authors: Sulaiman Bangura; Yousef Kamara; Kassasongu Mbriwa; Kabineh

Kabba; Destiny Dumbuya; Mozis Rozis; Francess Kamara; Wilfred Cole; Tejan
Koroma; Rashid Justice Kamara; Alhaji Kondeh; Milton Kanu; Francis Sannoh;
Ibrahim Bangura; Michael Kamara; Elijah Kuyateh; Mohamed Kamara

Sierra Leone 2020, 4:30 min
17 street youth from Sierra Leone each wrote five lines of poetry about homelessness, which were brought together to make one long poem called ‘Homeless.’ All
those taking part are practicing poetry have been published in ‘Written Off,’ and
‘Street Rhymes,’ compilations of poems by street youth and have been published
online and performed live. Josta liked the finished poem and wanted to make a film
of it- which is what you see. He filmed with the poets showing where they sleep and
how they make shelters or collect cardboard to sleep on. Shot on a Canon 70D and
edited on FCP.
17 Straßenjugendliche aus Sierra Leone schrieben jeweils fünf Gedichtzeilen über
Obdachlosigkeit, die zu einem Langgedicht mit dem Titel „Homeless” (Obdachlos)
zusammengefasst wurden. Alle Teilnehmer schreiben Gedichte, wurden in „Written
Off“ und „Street Rhymes“, Anthologien von Gedichten von Straßenjugendlichen, oder
online veröffentlicht und live aufgeführt. Josta mochte das fertige Gedicht und wollte
einen Film daraus machen – was Sie sehen. Er filmte mit den Dichtern, die zeigten, wo
sie schlafen und wie sie Schutzräume bauen oder Pappe sammeln, auf der sie schlafen
können. Mit einer Canon 70D aufgenommen und auf FCP bearbeitet.
25
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Liquid Traits of an Image Apparatus
Director: Vera Sebert
Austria 2019, 7:22 min

On the screen’s digital surface, abstract machine codes appear as images, readable by humans. Visualized machine instructions make up their own semantics
and are base for human instructions. On a cinema screen, these images are
detached from their initial meaning. They condense on the picture base and
swash into our eyes. Like a random rhizome structure, an associative montage
of minimalistic user interfaces follows the film’s timeline. Our body perception
and our interpretation formed by media conditions become protagonists in a
film without narrative.
Abstrakte Maschinencodes erscheinen auf der Oberfläche des Bildschirms als
Abbildungen, die von Menschen gelesen werden können. Visualisierte maschinelle Handlungsanweisungen bilden eine eigene Semantik und Grundlage für
menschliche Handlungsanweisungen. Auf der Kinoleinwand wird dieses Bild
von seiner Bedeutung entkoppelt. Es kondensiert am Bildträger und schwappt
ins Auge.
Die assoziative Montage minimalistischer Nutzeroberflächen verläuft wie ein
wucherndes Konstrukt entlang der filmischen Zeitachse. Die eigene Körperlichkeit im Wahrnehmungsprozess und die medial bedingte Lesart sind Protagonisten in einem Film ohne Narrativ.
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Pao Pae
Animator & Author: Bruno Quast
Italy 2019, 4:03 min

A haunting memory traveled to the sea to ﬁnd rest. This is a gift.
Eine eindringliche Erinnerung reiste ans Meer, um sich auszuruhen.
Dies ist ein Geschenk.
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Ode A la R
Directors & Authors: Lory Fuchs, Sebastian Torres
Mexiko 2019, 7:45 min

“Ode to R” (Oda a la R) is a poem that maunders through the musicality of
words, analyzing the essence of their very soul in order to spell out the sounds,
nature and experience of the earthquake that shook Mexico City on 19th September 2017.
„Ode to R” (Ode an das R) ist ein Gedicht, das durch die Musikalität der Worte
spaziert und die Essenz ihrer Seele analysiert, um die Geräusche, die Natur
und die Erfahrung des Erdbebens zu beschreiben, das Mexiko-Stadt am 19.
September 2017 erschütterte.
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I see the abyss
Animator & Author: Karolina Kajetanowicz
Poland 2020, 4:20 min

Inspired by the work of a polish poet Bolesław Leśmian visual poem
about being alive and wanting the opposite. A man walks his dog into the
dark forest. Thoughts and sensations are swirling in their heads, but they
are unable to communicate them. They walk together yet isolated.

Ein visuelles Gedicht über das Leben und das Gegenteil zu wollen,
inspiriert von der Arbeit des polnischen Dichters Bolesław Leśmian.
Ein Mann führt seinen Hund in den dunklen Wald. Gedanken und
Empfindungen wirbeln in ihren Köpfen, aber sie können sie nicht
kommunizieren. Sie gehen zusammen und bleiben doch vereinzelt.
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A shovel and a Trovel
Director: Andra Tarara
Romania 2019, 4:26 min

A video poem made of VHS family archive footage, communist posters and lyrics, present-day observational footage, and TV news. A reflection on the image
of the worker and the working conditions then and now.

Ein Videogedicht gemacht aus VHS-Material eines Familienarchivs, kommunistischen Postern und Liedtexten, aktuellen beobachtenden Filmaufnahmen
und Fernsehnachrichten. Eine Reflexion über das Bild des Arbeiters und über
Arbeitsbedingungen damals und heute.
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Entre Les Images
Director & Author: Vito A. Rowlands
Co-production Belgium, U.S.A. 2020, 3:43 min

A young woman laments the loss of her innocence and mourns her lover
as Europe is ravaged by war in the summer of 1914. “Entre Les Images”
is a found footage film composed of preserved 35mm nitrate film frames
from over 100 silent films, a large number of them irrevocably lost or only
partially preserved, with nothing to mark their presence outside these
majestic few frames. As a whole, they represent the hopes, dreams, and
promises of tumultuous times that left their scars on its media, perpetuating life and death between every frame. Putting these frames back into
motion creates new meaning between them.
Eine junge Frau beklagt den Verlust ihrer Unschuld und trauert um
ihren Geliebten, als Europa im Sommer 1914 vom Krieg heimgesucht
wird. “Entre Les Images” ist ein Found Footage-Film, der aus konservierten 35-mm-Nitrat-Filmrahmen aus über 100 Stummfilmen besteht,
eine große Anzahl von ihnen sind unwiderruflich verloren oder nur
teilweise erhalten, ohne dass etwas außerhalb dieser wenigen erhabenen Aufnahmen auf sie hinweist. Insgesamt repräsentieren sie die
Hoffnungen, Träume und Versprechen turbulenter Zeiten, die ihre Narben auf den Trägern hinterlassen haben und Leben und Tod zwischen
jedem Bild verewigen. Wenn diese Einzelbilder wieder in Bewegung
gesetzt werden, entsteht zwischen ihnen neue Bedeutung.
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der und die
Animator: Peter Böving
Author: Ernst Jandl
Germany 2019, 9:35 min
A love poem by Ernst Jandl is the basis for a musical `Tête-à-tête` between a
woman from Dresden and a Martian. Quickly, a roaring love scene in a rental car,
which ends in complete chaos caused by a violent Monday demonstration

Ein Liebesgedicht von Ernst Jandl ist die Grundlage für ein musikalisches
`Tête-à-tête` zwischen einer Dresdnerin und einem Marsmenschen. In einem
Mietwagen kommt es schnell zu einer rauschenden Liebesszene, die im Umfeld einer gewalttätigen Montagsdemo im völligen Chaos endet.
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No More
Directors: Maia Watkins, Raphael Blake
Author: Maia Watkins
UK 2019, 4:14 min
No More is a spoken word piece that explores my experiences and the
real effects of knife violence amongst our young people growing up in
London.
“No More” ist ein Spoken Word Film, der meine Erfahrungen und die
tatsächlichen Auswirkungen von Messergewalt unter unseren jungen
Menschen, die in London aufwachsen, untersucht.
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Fine china
Director David Gaines, Ruby Johnston
Author: David Gaines
USA 2020, 3:25 min
A man looks at his grandmother’s fine china cabinet and reflects on his patriarchal influences.
Ein Mann schaut auf den feinen Porzellanschrank seiner Großmutter und
denkt über seine patriarchalischen Prägungen.
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Urgent Manifest
Director: Moisés Santana Filho
Author: Talita Feuser
Brazil 2019, 5:00 min
Urgent Manifesto is a call to life, here it is now, a provocation about time
and its finitude, – where does the infinite reside if not in the immensity
of a moment? An invitation to free ourselves from the chains imposed by
ourselves, past, excuses, fears, and immerse ourselves in life, while we
are in it.
Urgent Manifesto is a call to life, here it is now, a provocation about
time and its finitude, – where does the infinite reside if not in the immensity of a moment? An invitation to free ourselves from the chains
imposed by ourselves, past, excuses, fears, and immerse ourselves in
life, while we are in it.
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Uncertain Expanses
Animator: Cecilia Traslaviña
Author: Lina X. Aguirre
Colombia 2020, 1:18 min
This film is an attempt to capture the sensations caused by reading the poem
Uncertain Expanses from the book “Sordera de las nieves/The Deafness of
Snow”, written by Colombian poet Lina X. Aguirre. The sand on glass animation
tries to evoke the materiality of an uncertain geography.
Dieser Film ist ein Versuch, die Empfindungen einzufangen, die durch das Lesen des Gedichts “Uncertain Expanses” aus dem Buch “Sordera de las nieves”
(Die Taubheit des Schnees) der kolumbianischen Dichterin Lina X. Aguirre
verursacht wurden. Die Sand-auf-Glas-Animationen versucht die Materialität
einer unsicheren Geographie hervorzurufen.
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Schneestaub
Animator: Bettina Kuntzsch
Author: Kathrin Schmidt
Germany 2020, 6:30 min
Snow, film dust, particles.
Wear, damage to, and break-up of a film in the projector – of an old
laterna magica.
Winter scenes – animated found footage from the period around 1900,
and computer animations – assembled to accompany a poem by Kathrin
Schmidt.
Additional noises were generated using remnants of film and the laterna
magica.
Schnee, Filmstaub, Partikel.
Verschleiß, Beschädigung und Auflösung eines Films im Projektor –
einer alten Laterna Magica.
Winterszenen – animiertes Fundmaterial aus der Zeit um 1900 und
Computeranimationen – zusammengestellt zu einem Gedicht von
Kathrin Schmidt.
Zusätzliche Geräusche, die mit Filmresten und der Laterna Magica
erzeugt werden.
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Inhale
Animator: Diek Grobler
Author: Carina van der Walt
South Africa 2020, 4:00 min
Since lockdown due to COVID 19, director Diek Grobler and team have been
working on a series of animated films in response to the global pandemic. In this
poetry-film, with text by Carina van der Walt, we seek to fuse image, sound and
text to explore the possibility of tightening the symbiosis between film and text
in animated poetry-film. Through sound, music, abstract form and movement
the film aims to reflect the tension resulting from uncertainty and fear about the
pandemic.
Seit dem durch COVID 19 bewirkten Lockdown haben Regisseur Diek Grobler
und sein Team als Reaktion auf die globale Pandemie an einer Reihe von
Animationsfilmen gearbeitet. In diesem Poesiefilm mit dem Gedicht von
Carina van der Walt versuchen wir, Bild, Ton und Text zu verschmelzen, um die
Möglichkeit einer engeren Symbiose zwischen Film und Text im animierten
Poesiefilm zu erforschen. Durch Klang, Musik, abstrakte Form und Bewegung
will der Film die Spannung widerspiegeln, die sich aus Unsicherheit und Angst
vor der Pandemie ergibt.
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Subconscious Notes / Notizen aus dem Unterbewusstsein
Animator & Author: Susann Arnold
Germany 2018, 3:37 min

A film about the inner life of the East German „Wendegeneration“ -the
children that experienced 30 years ago the german reunion in 1990- the
lack of a safe past, which tells of constantly renewing breaks and the
search for one‘s own place in the world.
Ein Film über das Innenleben der ostdeutschen „Wendegeneration“
(1990), dem Mangel einer sicheren Vergangenheit, der von sich immer erneuernden Brüchen erzählt und der Suche nach dem eigenen
Platz in der Welt.
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Idle Worship
Director: Ariel Casimiro
Author: Jaliya The Bird
Angola 2019, 4:09 min
This film takes you into the journey of a woman’s awakening; it is a visual representation that aims to cover and symbolize women stepping into a womanhood that is not built on the foundation of abuse (physical, sexual, emotional). In
the end, we see a woman standing, basking in light, freedom from the burdens
of existing through a womanhood that is oppressive.
Dieser Film nimmt Sie mit auf die Reise des Erwachens einer Frau. Es ist eine
visuelle Darstellung, die darauf abzielt, Frauen zu zeigen und zu symbolisieren, die in eine Weiblichkeit eintreten, die nicht auf der Grundlage von Missbrauch (physisch, sexuell, emotional) aufgebaut ist. Am Ende sehen wir eine
stehende Frau, die sich im Licht wärmt, frei von der Last in einer bedrückenden Weiblichkeit zu existieren.
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This year, our festival will be a forum
for African poetry film. We present
countries, positions, and centers of
African video poetry. Interested in
how poetry film in Africa can be taken
further, we are presenting various film
projects. The countries Mozambique
and South Africa will be focal points.

Unser Festival bildet in diesem Jahr ein
Forum für den afrikanischen Poetryfilm.
Wir stellen Länder, Positionen und Zentren der afrikanischen Videopoesie vor.
Interessiert an der Frage, wie man die
Situation des Poetryfilms in Afrika weiterbringen kann, stellen wir verschiedene
Filmprojekte vor. Länderschwerpunkte liegen auf Mozambike und Südafrika.
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Sea of Dunes

Faces Burn

Animator: Nissmah Roshdy
Author: Mario Osterland /
Egypt/Germany 2019, 4:20 min

Director: Ahmed Hamed
Author: Özlem Özgül Dündar
Egypt/Germany 2019, 5:00 min

A traveler experiences multiple dimensions of history
and culture in the desert dunes of Siwa, as he questions
whether his journey was predesignated.

Our place is on fire and we are on fire with it. If that, what
we are, is not any longer and an eternal search begins –
for who we are, where we stand and where we should go.

In der Wüste, nahe der Oase Siwa, erlebt ein Reisender
Momente der Gleichzeitigkeit verschiedener Kulturen
und historischer Epochen, als er sich fragt, ob seine
Reise vorherbestimmt war.

Unser Ort ist in Flammen und wir sind mit ihm in Flammen. Wenn das, was wir sind, nicht mehr ist und eine
ewige Suche beginnt – nach dem wer wir sind, wo wir
stehen und wohin wir gehen sollen.

Shreds

City Odes: Lagos, Nigeria - "Eko ile"

Animation: Menna El-Atroush
Text: Dennis Trendelberend /
Egypt/Germany 2019, 3:40 min

Director: Sheldon Chau
Author: Ntongha Ekot
Nigeria 2020, 3:46 min

An old man with dementia is trying to realize a trauma
from his childhood. How far does his memory reach?
Who is he actually – still?

A man straddles a love-hate relationship with Lagos in
which he attempts to not only grasp both the intensity and
comfort that the city has to offer, but also to embrace it
as his home.

Ein alt gewordener, demenzkranker Mann versucht sich
ein Trauma seiner Kindheit zu vergegenwärtigen. Wie
weit reicht seine Erinnerung dabei? Wer ist er eigentlich – noch?
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Ein Mann steht in einer Hassliebe zu Lagos, in der er
versucht, die Intensität und den Komfort der Stadt nicht
nur zu erfassen, sondern sie auch als sein Zuhause zu
betrachten.
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Homeless

Idle Worship

Director: Josta Hopps
Authors: Sulaiman Bangura; Yousef Kamara; Kassasongu Mbriwa; Kabineh Kabba; Destiny Dumbuya; Mozis
Rozis; Francess Kamara; Wilfred Cole; Tejan Koroma;
Rashid Justice Kamara; Alhaji Kondeh; Milton Kanu;
Francis Sannoh; Ibrahim Bangura; Michael Kamara; Elijah Kuyateh; Mohamed Kamara.
Sierra Leone 2020, 4:30 min

Director: Ariel Casimiro
Text: Jaliya The Bird
Angola 2019, 4:09 min

17 street youth from Sierra Leone each wrote five lines
of poetry about homelessness, which were brought
together to make one long poem called ‘Homeless.’ All
those taking part are practicing poetry have been published in ‘Written Off,’ and ‘Street Rhymes,’ compilations
of poems by street youth and have been published online and performed live. Josta liked the finished poem
and wanted to make a film of it- which is what you see.
He filmed with the poets showing where they sleep and
how they make shelters or collect cardboard to sleep
on. Shot on a Canon 70D and edited on FCP.
17 Straßenjugendliche aus Sierra Leone schrieben
jeweils fünf Gedichtzeilen über Obdachlosigkeit,
die zu einem Langgedicht mit dem Titel „Homeless”
(Obdachlos) zusammengefasst wurden. Alle Teilnehmer schreiben Gedichte, wurden in „Written Off“
und „Street Rhymes“, Anthologien von Gedichten von
Straßenjugendlichen, oder online veröffentlicht und
live aufgeführt. Josta mochte das fertige Gedicht und
wollte einen Film daraus machen – das ist es, was Sie
hier sehen. Er filmte mit den Dichtern und zeigte wo
sie schlafen und wie sie Unterstände bauen oder Pappe sammeln, auf der sie schlafen können. Mit einer
Canon 70D aufgenommen und auf FCP bearbeitet.

This film takes you into the journey of a woman‘s awakening; it is a visual representation that aims to cover
and symbolize women stepping into a womanhood that
is not built on the foundation of abuse (physical, sexual, emotional). In the end, we see a woman standing,
basking in light, freedom from the burdens of existing
through a womanhood that is oppressive.
Dieser Film nimmt Sie mit auf die Reise des Erwachens einer Frau. Er ist eine visuelle Darstellung, die
darauf abzielt, Frauen zu zeigen und zu symbolisieren, die in eine Weiblichkeit eintreten, die nicht auf der
Grundlage von Missbrauch (physisch, sexuell, emotional) aufgebaut ist. Am Ende sehen wir eine Frau
stehen, sich im Licht aalen, frei von den Lasten des
Existierens in einer bedrückenden Weiblichkeit.
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POESIA NO CINEMA
The following four films were made in the spring of 2017
as part of the “POESIA NO CINEMA” workshop in Maputo, which was funded and supported by the German Embassy Maputo and the CCMA (Goethe Institute Maputo).
The films were presented for the first time in Maputo
during the European Film Weeks. The film student David-Simon Groß initiated the whole project. In 2017, he
completed a Weltwärts year at the Goethe-Institut.

POESIA NO CINEMA
Folgende vier Filme entstanden im Frühjahr 2017
im Rahmen des Workshops „POESIA NO CINEMA“
in Maputo, der von der deutschen Botschaft Maputo
und vom CCMA (Goethe Institut Maputo) finanziert
und unterstützt wurde. Die Filme wurden innerhalb
der europäischen Filmwochen in Maputo zum ersten
Mal gezeigt. Initiator des Projektes ist der Filmstudent David-Simon Groß, der 2017 ein Weltwärtsjahr
am Goethe-Institut absolvierte.

Prisioneiro Novo

Prisão

Director: Ariadine Zampaulo
Author: Ussene Adamo
Mozambique 2017, 3:49 min

Director: Maria Clotide O. Guirrugo
Based on a poem by Ussene Adamo
Mozambique 2017, 4:04 min

Maputo, Livre e encarceirada

Nasceu Um Novo Homem

Director: Paulo Guambe
Author: Ariadine
Mozambique 2017, 3:16 min

Director: Bhaka Yafole
Mozambique 2017, 3:17min
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My mamma is bossies

Groet

Animator: Naomi van Niekerk
Author: Jeanne Goosen
South Africa 2017, 3 min

Animator: Charles Badenhorst
Author: Marlise Joubert
South Africa 2016, 2:03 min

A melancholic poetry film in black and white with sand
and silhouettes. About the loss of a mother and a flawed
relationship between daughter and child. Inspired by
Jeanne Goosen’s eponymous poem, recited by the wellknown South-African actress Elize Cawood, to the aria O
mia babbino caro from Puccini’s opera Gianni Schicci, in
a legendary performance by Maria Callas (1955).

A poetry film about departing. The poem was written
by Joubert as she was waiting for her husband to collect her at the hospital after an operation. Badenhorst
made the film in response to his mother’s death from
cancer. A poignant film on how the meaning of words is
influenced by the point of view of the reader. Groet was
made as part of Filmverse 2, a South African animation
project to develop Afrikaans poetry film.

Ein melancholischer Poesiefilm in Schwarz und Weiß
mit Sand und Silhouetten. Über den Verlust einer Mutter und eine fehlerhafte Beziehung zwischen Tochter
und Kind. Inspiriert von Jeanne Goosens gleichnamigem Gedicht, rezitiert von der bekannten südafrikanischen Schauspielerin Elize Cawood, in der Arie O
mia babbino caro aus Puccinis Oper Gianni Schicci in
einer legendären Aufführung von Maria Callas (1955).

Ein Poesiefilm über das Aufbrechen. Das Gedicht
wurde von Joubert geschrieben, während sie darauf
wartete, dass ihr Mann sie nach einer Operation im
Krankenhaus abholt. Badenhorst drehte den Film
als Reaktion auf den Tod seiner Mutter, die an Krebs
starb. Ein ergreifender Film darüber, wie die Bedeutung von Wörtern vom Standpunkt des Lesers beeinflusst wird. Groet wurde im Rahmen von Filmverse 2
erstellt, einem südafrikanischen Animationsprojekt
zur Weiterentwicklung von Afrikaans Poesiefilms.
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vir die voels

Stad in di Mis

Animator: Diek Grobler
Author: Ronelda S Kamfer
South Africa 2016

Animator: Jac & Wessel Hamman
Author: D. J. Opperman
South Africa 2016, 2:33 min

For the birds is a poem by Ronelda S Kamfer about
being dishonest for the sake of keeping the peace, of
‘being strong’ and the repercussions which that has for
the individual. The poet’s words, as often happens in the
choosing of a poem to make a film of, expressed the
filmmakers own emotions and experiences succinctly
even though their lives and life experience are vastly
different. For the birds was made as part of Filmverse 2,
a South African animation project to develop Afrikaans
poetry film.

A man with a rural background experiences the city as
a hostile animal. Part of Filmverse 2, a South African
Animation project which has been set up in order to develop and support poetry films in African.

Für die Vögel ist ein Gedicht von Ronelda S Kamfer,
welches davon handelt unehrlich zu sein, um den
Frieden zu bewahren, „stark zu sein“ und die Auswirkungen, die dies auf den Einzelnen hat. Die Worte
des Dichters, so wie es oft bei der Auswahl eines Gedichts für einen Film vorkommt, drückten die eigenen
Gefühle und Erfahrungen des Filmemachers aus, kurz
und bündig. Und das obwohl ihr Leben und ihre Lebenserfahrung sehr unterschiedlich sind. Für die Vögel wurde im Rahmen von Filmverse 2 erstellt, einem
südafrikanischen Animationsprojekt zur Entwicklung
eines afrikanischen Poesiefilms.
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Ein Mann vom Land erfährt die Stadt als feindliches
Tier. Der Film entstand im Rahmen von “Filmverse 2”,
einem südafrikanischen Projekt, das zur Förderung
von Animationsfilmen dient, welche Afrikaans-Gedichte verfilmen
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The “Women in Resistance” program
demonstrates how much poetry films
and video poetry are part of global poetic
activism. Hardly any other topic has had
such a definite impact on this year’s
entries for the Weimar Poetry Film Award
as this one.
A poetic act in a reality structured by
hegemonic masculinity is a radical act
of resistance. Women in Resistance
consists of 15 poetry films written and
directed by women who, in their aesthetic
and thematic diversity, immerse us in
sensibilities and gazes that explore the
relationships of being a woman in and
with the world.

Das Programm „Women in Resistance“
führt vor Augen, wie sehr Poetryfilme und
Videopoesie Teil eines globalen poetischen
Aktivismus sind. Kaum ein Thema hat die
diesjährigen Einsendungen zum Weimarer
Poetryfilmpreis so stark geprägt wie dieses.
Ein poetischer Akt in einer von hegemonialer Männlichkeit strukturierten Realität
ist ein radikaler Akt des Widerstands. Women in Resistance besteht aus 15 Videogedichten, geschrieben und inszeniert von
Frauen, die uns in ihrer ästhetischen und
thematischen Vielfalt in Sensibilitäten und
Blicke eintauchen lassen, die die Beziehungen des Frauseins in und mit der Welt erkunden.
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Black girl poem

Tribute

Director & Author: Daryl Paris Bright
United States, 2019 2:27 min

Director & Author: Katia Sophia Ditzler
Russland, 2:00 min

In ‘Black Girl Poem,’ black women take a surrealist
approach in confronting the power dynamic of sexual
harassment and catcalling within the African American community. The three women are towering above
the city act as a chorus, symbolizing a heightened
representation of resistance and triumph over sexual
objectification. While the dancer journeys through a
city much larger than her, struggling to find her ground
with the men that she loves yet feels oppressed by at
the same time. Through poetry, dance, and animation,
these black girls explore self-empowerment, community accountability, and choosing love above all.

A performative poetry film about pecunia, passports,
and privilege. Money origami stop motion animation,
money being burnt and laundered, money in a museum. Psychedelic plant ornaments created from an
abandoned Ukrainian Belle Époque castle garden, juxtaposed with tanks and the devouring of currency from
privileged and not-so-privileged countries in front of the
Brandenburg Gate. And passport kissing. An homage to
exile, migration and the ghosts of both past and future."

In „Black Girl Poem“ setzen sich schwarze Frauen
auf surrealistische Weise mit der Machtdynamik sexueller Belästigung und des Catcallings innerhalb der
afroamerikanischen Community auseinander. Die drei
Frauen, die über der Stadt aufragen, fungieren als
Chor und symbolisieren eine gesteigerte Darstellung
von Widerstand und dem Triumph über die sexuelle
Objektivierung. Gleichzeitig reist die Tänzerin durch
eine Stadt, die viel größer ist als sie selbst, und versucht bei den Männern, die sie liebt, von denen sie
sich aber gleichzeitig unterdrückt fühlt, Halt zu finden. Durch Poesie, Tanz und Animation erforschen
diese schwarzen Mädchen Selbstermächtigung, Verantwortlichkeit gegenüber der Gemeinschaft und die
Entscheidung für Liebe vor allem anderen.

48

Ein performativer Poesiefilm über Pecunia, Pässe
und Privilegien. Geld Origami Stop Motion Animation,
Geld wird verbrannt und gewaschen, Geld in einem
Museum. Psychedelische Pflanzenornamente aus
einem verlassenen ukrainischen Schlossgarten Belle
Époque, neben Panzern und dem Verschlingen von
Geld aus privilegierten und weniger privilegierten Ländern vor dem Brandenburger Tor. Und Passküssen.
Eine Hommage an Exil, Migration und die Geister von
Vergangenheit und Zukunft.
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Thunder

Ophelia

Director & Author: Rama Alsaman
Syria/Germany, 1:44 min

Director & Author: Meike Redeker
Germany, 7:00

Coming from Syria, a country that has been a war zone
since 2011. In this piece, Rama addresses a memory, as
well as her own struggle to accept that the war is still
active until today. The thunder’s acoustic atmosphere resembles the sounds of battle. And after every rain storm
comes a rainbow, but what about the rainy wars? When
will we see the end of this inhuman, unnatural anxiety in
the face of an uncertain future? So many different sectors have taken part in this war, and many more have
tried to help, so how come the war isn’t over yet? In a
poetic representation, she addresses it with the sound
of a thunderstorm recorded in Weimar, Germany 2020,
along with an overlapping record of her voice of her
poem “Thunder” and the photograph of an old damaged
ceiling in the historic center of Damascus, Syria.
Sie kommt aus Syrien, einem Land, das seit 2011 ein
Kriegsgebiet ist. In diesem Film spricht Rama über
eine Erinnerung und ihren eigenen Kampf zu akzeptieren, dass der Krieg bis heute andauert. Die akustische
Atmosphäre des Donners ähnelt den Geräuschen des
Krieges. Und nach jedem Regensturm kommt ein Regenbogen, aber was ist mit den Regenkriegen? Wann
werden wir das Ende dieser unmenschlichen, unnatürlichen Angst vor einer ungewissen Zukunft erleben?
So viele verschiedene Parteien haben an diesem Krieg
teilgenommen und viele andere haben versucht zu
helfen. Wie kommt es also, dass der Krieg noch nicht
vorbei ist? In einer poetischen Darstellung spricht sie
ihr Gedicht “Donner” zum Klang eines in Weimar 2020
aufgezeichneten Gewitters und dem Foto einer alten
beschädigten Decke in der Altstadt von Damaskus,
Syrien.

A monologue in words spoken backwards deals with
discriminatory representations of women in the past
and present. The video artist herself enters the scenery
of a river bank. Determined and fully clothed, she goes
into the flowing water. The setting resembles John Everett Millais’ famous painting “Ophelia” (1851-52), which
depicts the aestheticized death of Shakespeare’s female
character Ophelia. However, the artist continuously
speaks to the camera. Only when the video is rewound,
abstract sounds are uncoded and words become understandable. The video moves back and forth in time
on several levels, revealing the complex entanglement
of image and language with the construction of role
models.
Ein Monolog in rückwärts gesprochenen Worten verhandelt diskriminierende Darstellungen von Frauen in
Geschichte und Gegenwart. Die Videokünstlerin betritt selbst die Szenerie eines Flussufers. Zielstrebig
und in voller Kleidung begibt sie sich ins strömende
Wasser. Die Einstellung ähnelt John Everett Millais‘
bekanntem Gemälde „Ophelia“ (1851-52), das den
ästhetisierten Tod von Shakespeare’s weiblicher Figur
Ophelia darstellt. Jedoch spricht die Künstlerin die
Kamera ununterbrochen an. Erst das Rückwärtsspulen des Videos dechiffriert ihre abstrakten Laute und
macht Worte und deren Inhalt erkennbar. Auf mehreren Ebenen bewegt sich das Video in der Zeit vor und
zurück und enthüllt dabei auch die komplexen Verstrickungen von Bild und Sprache mit der Konstruktion
von Rollenbildern.
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A Huge Women

The joy is inexhaustible

Director: Paulina Urreta
Author: Jan Rosagel
Mexico, 4:40

Director: Teona Galgoțiu
Author: Cosmina Moroșan
Romania, 7:08

A visual poem that seeks to break with the stigmas
about the beauty and bodies of women.

A green bathroom serves as a playground for a girl who
arrives home after a party. She speaks in poems, exploring this intimate space through mirrors and reveries.

Ein visuelles Gedicht, das versucht, mit den Stigmen
über Schönheit und Frauenkörper zu brechen.

Live a Little

Ein grünes Badezimmer dient als Spielplatz für ein
Mädchen, das nach einer Party nach Hause kommt.
Sie spricht in Gedichten und erkundet diesen intimen
Raum durch Spiegel und Tagträume.

Women not to be

Director: Jenny Jokela
Author: Celia Hillo
Finland, United Kigdom, 3:43
A visual poem about struggling to fit into a patriarchal
society’s views on how a young woman should behave.
Ein visuelles Gedicht über den Kampf, sich den Ansichten einer patriarchalischen Gesellschaft einzufügen, wie sich eine junge Frau verhalten sollte.
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Director & Author: Sarah James
United Kingdom, 2:30
Fairy-tale heroines, childhood dolls, celebrities… where
do young girls look for their role models? This poetryfilm explores what happens when a woman discovers
the faults in these and tries to face up to the conflicting
ideals about women that society promotes.
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Märchenheldinnen, Puppen aus Kindertagen, Prominente … wo suchen junge Mädchen nach ihren Vorbildern? Dieser Poesiefilm untersucht, was passiert,
wenn eine Frau die Fehler in diesen entdeckt und versucht, sich den widersprüchlichen gesellschaftlichen
Idealen über Frauen zu stellen.

My Chest is the Ocean Full of Stars

Pregnant with the death

Director & Author: Elena Sáenz
Spain, 03:03

Director: Tova Beck-Friedman
Author: Susan Rich
United States, 3:37
The film is a collaboration between the filmmaker, Tova
Beck-Friedman and poet Susan Rich. It is a cine-poem
about the space between suffering and life lived, about
survival, and the unforgotten pain.

“My chest is the Ocean full of stars, my heart the force
that propels the movement of the Sea, of the Universe.”
Voices of women blend with the waves of the sea as
the natural creators, as hosts of the entire Universe, voices as waves, creating the Universe in each and every
movement.
„Meine Brust ist der Ozean voller Sterne, mein Herz die
Kraft, die die Bewegung des Meeres, des Universums
antreibt.“ Frauenstimmen vermischen sich mit den
Wellen des Meeres als natürliche Schöpferinnen, als
Gastgeberinnen des gesamten Universums, Stimmen
als Wellen, die das Universum mit jeder einzelnen Bewegung erschaffen.

Der Film ist eine Zusammenarbeit zwischen der Filmemacherin Tova Beck-Friedman und der Dichterin
Susan Rich. Es ist ein Filmgedicht über den Raum
zwischen Leiden und gelebtem Leben; über das Überleben und den unvergessenen Schmerz.
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Explicit Female

des weiblichen Körpers und der vollständigen Zerstörung der Identität, die einer neuen Mutter widerfährt.
“Explicit Female” ist Teil einer größeren abendfüllenden Aufführung mit dem gleichen Namen.

Terroir

Director & Author: Zornitza Stoyanova
United States, 7:15
“Explicit Female” is a visual poem that takes on pregnancy and the act of birth as its theme. Making another human in one’s body is often thought of as magical, beautiful, and peaceful. This film illuminates all that, plus the
hidden trauma of the experience. Using mirror psychedelic effects, the body gets transformed into sensual ever-changing vaginas, organic-looking aliens, shapes and
colors that later remind of DNA division. Deeply sensual,
the sci-fi imagery lures the imagination while furthering
the feel of otherness and alienation. An automatically
generated voice speaks of the female body’s durability
and the complete destruction of identity that happens
to a new mother. “Explicit Female” is part of a bigger
performance of the same name that evening.
“Explicit Female” ist ein visuelles Gedicht, das Schwangerschaft und Geburt thematisiert. Einen anderen
Menschen in seinem eigenen Körper zu erzeugen, wird
oft als magisch, schön und friedlich angesehen, und
dieser Film beleuchtet all das sowie das verborgene
Trauma der Erfahrung. Durch psychedelische Spiegeleffekte verwandelt sich der Körper in sinnliche, sich
ständig verändernde Vaginas, organisch aussehende
Aliens, Formen und Farben, die später an die DNA-Teilung erinnern. Die Sci-Fi-Bilder sind zutiefst sinnlich
und regen die Fantasie an, während sie das Gefühl von
Andersartigkeit und Entfremdung fördern. Eine automatisch erzeugte Stimme spricht von der Haltbarkeit
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Director & Author: Dawn Westlake
United States, 6:58
The French word ‘terroir’ is used across many languages and cultures to describe the soil and climate factors
that give wine its character. Metaphorically, we can look
at our human upbringing and the resulting character of
various world cultures as ‘terroir.’ Factually, we all originate from women, but it is the rare culture that respects
or honors this truth. Why do we pervert the vessel of life
to its own self-denial?
Das französische Wort ‘terroir’ wird in vielen Sprachen
und Kulturen benutzt, um Boden- und Klimafaktoren
zu beschreiben, die einem Wein seinen Charakter
verleihen. Im metaphorischen Sinn können wir auch
unsere Erziehung als Menschen und den daraus resultierenden Charakter der verschiedenen Weltkulturen
als ‚terroir‘ betrachten. Tatsächlich stammen wir alle
von Frauen ab,, aber nur die wenigsten Kulturen respektieren oder ehren diese Wahrheit. Warum pervertieren wir das Gefäß des Lebens in die eigene Selbstverleugnung?

5th Weimar Poetry Film Award 5.Focus
Weimarer
Poetryfilmpreis
Women
Africa
in
Fokus
Resistance
Afrika

Love Marks

Noche ist ein kurzer Gedichtfilm, der von Claire Kinnen
geschrieben und umgesetzt und von der spanischen
Künstlerin Maria Flores Galindo rezitiert wurde. Er
wurde auf Super 8-Film im Norden des Bundesstaates
New York auf Spanisch gedreht und enthält englische
Untertitel.

Respek

Director: Ebele Okoye
Germany 2017, 3 min
A little girl, socialized into a culture of domestic violence
acceptance and perpetuity, dreams big about her marriage.
Ein kleines Mädchen, das in eine Kultur häuslicher Gewalt eingebunden ist, träumt von ihrer Ehe.

Noche

Director & Author: Kamari Bright
United States, 3:00
„Respek“ is an animated videopoem dissecting the insidious nature of respectability politics from an African
American woman’s perspective.

„Respek“ ist ein animiertes Videopoem, das die heimtückische Natur der Politik der Anständigkeit aus der
Perspektive einer afroamerikanischen Frau seziert.

Director & Author: Claire Kinnen
United States, 1:00
Noche is a short poem film written and created by Claire
Kinnen and recited by the Spanish artist Maria Flores
Galindo. It was shot on Super 8 film in New York’s North
Country in Spanish with English subtitles.
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“¡Vivan las Antipodas! / Long live the
antipodes!” was the title of a muchacclaimed documentary film by the Russian
director Victor Kossakovsky years ago.
Inspired by this film, we travel around the
globe in leaps and contradictions in “World
Mirror of Poetry” to capture a glimpse of the
state of the world and poetry.
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„¡Vivan las Antipodas! / Es leben die Gegenpole!“ hieß vor Jahren ein vielbeachteter
Dokumentarfilm des russischen Regisseurs
Victor Kossakovsky. Inspiriert von diesem
Film reisen wir in unserem „Weltspiegel
der Poesie“ in Sprüngen und Gegensätzen
um den Globus, um etwas vom Zustand der
Welt und der Poesie einzufangen.
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Virus Dream

Die Menschen in den USA verbringen Thanksgiving
gern mit ihrer Familie, aber mit dem immer stärker
werdenden unverholhlenen Rassismus wird es unmöglich, für Essen und Football nach Hause zu reisen, da
die politischen Ansichten aufeinander prallen.

Living Pages - a cinepoem

Director: Inti Gallardo
Author: Rike Bolte.
Colombia 2020, 2:50 min
Life seen through the microscope of dreaming images:
does a virus belong to the living part of the world? What
have we ever learned about it?
Das Leben gesehen durch ein Mikroskop träumender
Bilder: Gehört ein Virus zum lebendigen Teil der Welt?
Was haben wir jemals darüber gelernt?

Salty pie

Director & Author: Caroline Rumley
USA 2019, 2:38 min
People in the US like to spend Thanksgiving Day with
family, but with the ever-increasing rise of blatant racism, traveling home for food and football becomes impossible as political views collide.

Animator & Author: Maxime Coton.
Belgien 2019, 11:00 min
“Living Pages” is an original poem that is expressed
while being contemplated. It is a new form that materializes, in real-time, the mental images generated by the
user and conveyed by words. Although “Living Pages” is
first and foremost a visual, sound and spatial experience
in which the viewer is led to feel rather than understand,
form and content are inextricable. Indeed, the whispered
verses interact with the visual environment to explore
how technology transforms us on the one hand. On the
other hand, we can still marvel in a world dominated by
algorithms.
“Living Pages” ist ein neues Gedicht, das während der
Betrachtung ausgedrückt wird. Es ist eine neue Form,
die in Echtzeit die vom Benutzer erzeugten und durch
Worte vermittelten mentalen Bilder verdinglicht. Obwohl “Living Pages” in erster Linie eine visuelle, akustische und räumliche Erfahrung ist, bei der der Betrachter eher zum Fühlen als zum Verstehen geführt
wird, sind Form und Inhalt untrennbar miteinander verbunden. In der Tat interagieren die geflüsterten Verse
mit der visuellen Umgebung, um zu untersuchen, wie
Technologie uns einerseits verwandelt. Andererseits
können wir in einer von Algorithmen dominierten Welt
immer noch staunen können.
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Eklota-Dar (Tremor)

Marsh

Director: Ramesh Laxmanrao Holbole
Author: Sabeer Haka
India 2019, 5:00 min

Director: David Bickley
Author: Paul Casey
Ireland 2019, 2:04 min

This long-shot film explores the tremor that morning The focus of this work is Carrafeen salt marsh in West
brings in the lives of a group of labourers, visually rec- Cork, an intertidal zone that represents a distinct liminal
reating Sabeer Haka’s poem Eklauta Dar/ My only fear.
space; twice a day in six-hourly cycles, the sea envelopes
the land, diluting freshwater rivers and creating dynamic
Dieser Long Shot-Film untersucht das Beben, das der salty conditions that are; nursery grounds for fish, buffer
Morgen in das Leben einer Gruppe von Arbeitern bringt zones for erosion and gigantic carbon sinks. The music
und stellt Sabeer Hakas Gedicht “Eklauta Dar / Meine is by the director/editor, David Bickley and the Poem is
einzige Angst” bildhaft nach.
by Cork poet Paul Casey – inspired by the ancient marsh
that lies under the City of Cork. Read by Aidan Stanley
and drone piloted by Elgan Loane.

as the breath is

Director & Author: Endre Farkas
Canada 2020, 6:46 min
Ein Tag im Leben und Tod des Atems.
Ein Tag im Leben und Tod des Atems.
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Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf dem Salzsumpf Carrafeen in West Cork, einer Gezeitenzone, die
einen deutlichen Grenzraum darstellt. Zweimal täglich umhüllt das Meer in sechsstündlichen Zyklen das
Land, verdünnt Süßwasserflüsse und schafft dynamische salzige Bedingungen, und somit Kinderstuben
für Fische, Pufferzonen für Erosion und gigantische
Kohlenstoffsenken. Die Musik stammt vom Regisseur/
Herausgeber David Bickley und das Gedicht vom CorkDichter Paul Casey – inspiriert von dem alten Sumpf,
der unter der Stadt Cork liegt. Gelesen von Aidan Stanley. Die Drohne steuerte Elgan Loane.
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Facing Water

Big Data

Animator: Daphna Awadish
Author: Amir Lev
Israel 2019, 2:54 min

Directors & Authors: Diego Bonilla, Rodolfo Mata
Mexiko 2019, 4:07 min

Amit discovered the sea in a diving course and fell in
love. The quiet, the water, the calmness, nature- it all
came together and the sea returned that love to him.
Based on a poem by Zelda. A short film in memory of
Amit Yeori. The film is a part of the project “A Face. The
Day. A Memorial.“ by the Avi Chai Foundation.
Amit entdeckte das Meer in einem Tauchkurs und verliebte sich. Die Stille, das Wasser, die Ruhe, die Natur
– alles kam zusammen und das Meer gab ihm diese
Liebe zurück. Nach einem Gedicht von Zelda. Ein Kurzfilm in Erinnerung an Amit Yeori. Der Film ist Teil des
Projekts “Ein Gesicht. Der Tag. Ein Denkmal” der Avi
Chai Foundation.

While the advertising industry heralds the use of digital
communication technologies as a form of individual empowerment and self-efficacy, people’s interactions with
their devices are also proving to have significant negative effects on society. The poem is situated in the near
future, when the collection of personal information will
be achieved by individual activities online, by the contributions carried out by other people, and through sensors
that are part of the Internet of Things. The personal data,
aggregated, will be processed at very high speeds with
the assistance of artificial intelligence. As it happens in
this generative video poem (www.modular.film/bigdatasplash), unique pieces of audiovisual media will be created on-the-fly to achieve persuasive objectives based on
individual profiles. The combination between the massive
collection of personal data and its subsequent statistical
processing, aimed at achieving persuasive objectives, will
push us towards a terrible reality. Ultimately, the logic of
statistics will be used to define human existence individually and socially in a deterministic way and, unfortunately,
it will be guided mostly by commercial interests.
Während die Werbebranche den Einsatz digitaler Kommunikationstechnologien als eine Form der individuellen Ermächtigung und Selbstwirksamkeit ankündigt,
hat die Interaktion der Menschen mit ihren Geräten
nachweislich auch erhebliche negative Auswirkungen
auf die Gesellschaft. Das Gedicht spricht aus der näheren Zukunft, wenn die Erfassung persönlicher Informa57
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tionen durch einzelne Online-Aktivitäten, durch Beiträge
anderer Personen und durch Sensoren, die Teil des
Internet der Dinge sind, erreicht wird. Die gesammelten
personenbezogenen Daten werden mit Hilfe künstlicher
Intelligenz mit sehr hoher Geschwindigkeit verarbeitet.
Wie in diesem generativen Video-Gedicht (www.modular.film/bigdatasplash) werden einzigartige Stücke
audiovisueller Medien im laufenden Betrieb erstellt, um
überzeugende Ziele basierend auf individuellen Profilen
zu erreichen. Die Kombination zwischen der massiven
Erfassung personenbezogener Daten und der anschließenden statistischen Verarbeitung zur Erreichung überzeugender Ziele wird uns ín eine erschreckende Realität
führen. Letztendlich wird die Logik der Statistik verwendet, um die menschliche Existenz individuell und sozial
deterministisch zu definieren, und leider wird sie hauptsächlich von kommerziellen Interessen geleitet.

Bahay Kubo (Nipa Hut)

Stillness

Director: Alexis Rummler
Authors: Alexis Rummer, Jason Aly
Greece 2020, 2:48 min
Stillness in our hearts, stillness in the city. A ”visual poetry” short movie on what it was like to be isolated in a
crowded city and for humans who want to dream again.
Stille in unseren Herzen Stille in der Stadt. Visuelle
Poesie in Kurzfilmform darüber, wie es war, in einer
überfüllten Stadt isoliert zu sein und für Menschen,
die wieder träumen wollen.

Animator & Author: Sophia Brillantes
Philippines 2018, 2:17 min
“Bahay Kubo” (Nipa Hut) is a Filipino folk song that talks
about a vegetable garden surrounding the nipa hut, but
to make it more interesting, I related it with love and how
to move on.
“Bahay Kubo” (Nipa Hut) ist ein philippinisches Volkslied, das von einem Gemüsegarten der Nipa-Hütte
spricht, aber um es interessanter zu machen, habe ich
es mit der Liebe in Verbindung gebracht und wie man
weitermacht.
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The Absence of Light

Directors: Hisham Bustani, Kazz Torabyeh
Author: Hisham Bustani
Jordan 2019, 6:52 min

Directors: Jim Stephenson
Author: LionHeart
GB 2020, 1:30 min

“Voices Within” is an exploration of internal and external
spaces of existence, as they interact, engage, and depart. The poem by Hisham Bustani, and its audiovisual
translation-reinvention by Kazz Torabyeh subtly touch
on the contradictions that result from estrangement
and alienation in contemporary standardized post-consumerist cities; modern dwellings that substitute warm
and sincere environments with commercial, soulless
“landscaped” conglomerations, releasing societies into
a futile maze of rotation, fragmenting them in the process to lost individuals with malformed memories.

LionHeart is a poet and a spoken word performer. Over
time, and working closely with architects and those
who inhabit their buildings, his research has explored
Architecture & Poetry’s relationship around emotional
inhabitance, and its connection to memory and mental
health. In this short film, a collaboration with architectural film maker Jim Stephenson, LionHeart reads his
poem “The Absence of Light”, written after his discussion with architectural designer Lisa Martinez.

Foto: Ali Tollervey

Voices Within

„Voices Within“ ist eine Erforschung innerer und äußerer Existenzräume, die miteinander interagieren, sich
aufeinander einlassen und voneinander entfernen.
Das Gedicht von Hisham Bustani und seine audiovisuelle Übersetzungs-Neuerfindung von Kazz Torabyeh
berühren auf subtile Weise die Widersprüche, die sich
aus Entwurzelung und Entfremdung in zeitgenössischen standardisierten post-konsumistischen Städten
ergeben; moderne Wohnstätten, die warme und aufrichtige Umgebungen durch kommerzielle, seelenlose
„landschaftlich verschönerte“ Konglomerate ersetzen,
die Gesellschaften in ein sinnloses Labyrinth der Rotation entlassen und sie dabei zu verlorenen Individuen
mit deformierten Erinnerungen fragmentieren.

LionHeart ist ein Dichter und ein Darsteller von gesprochenem Wort. Im Laufe der Zeit hat er in enger
Zusammenarbeit mit Architekten und jenen, die ihre
Gebäude selbst bewohnen.Seine Studien haben die
Beziehung von Architektur & Poesie zu emotionaler
Besiedlung und deren Verbindung zu Erinnerung und
psychischer Gesundheit untersucht. In diesem Kurzfilm, einer Zusammenarbeit mit dem Architekturfilmer Jim Stephenson, zitiert LionHeart sein Gedicht
„The Absence of Light“, welches nach einer Diskussion mit der Architekturdesignerin Lisa Martinez geschrieben wurde.
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Autumn

Kopacabana

Animator & Author: Sofia Gutman
France 2019, 1:53 min

Directors: Marcos Bonisson, Khalil Charif
Author: Fausto Fawcett
Brazil 2019, 9:37 min

It’s Autumn, birds are migrating to a warmer climate.
On the gray streets of Paris, illegal immigrants are selling shoes.
Winter is near.
Im Herbst ziehen Vögel in ein wärmeres Klima.
In den grauen Straßen von Paris verkaufen illegale
Einwanderer Schuhe.
Der Winter ist nahe.

The First Feeling in my Life

Director: Kazuma Yano.
Author: Shuntaro Tanikawa.
Japan 2017, 7:27 min
Unforgettable tears…when the sky appeared to be higher.
Unvergessliche Tränen … als der Himmel höher zu sein
schien.
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A film made from a collage of current digital and archival images in Super 8, set in the Copacabana as an epicenter of intercultural, social and sensory experiences.
This is an experimental work narrated by the powerful
speech of the poet Fausto Fawcett and scored by the
musician Arnaldo Brandão.
Ein Film, der aus einer Collage aus aktuellen digitalen
und archivierten Super 8-Bildern gemacht wurde und
in dem die Copacabana ein Epizentrum interkultureller, sozialer und sensorischer Erfahrungen darstellt.
Ein experimentelles Werk, das von der bedeutenden
Rede des Dichters Fausto Fawcett erzählt und vom
Musiker Arnaldo Brandão vertont wurde.
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We can only enter a few of the many
outstanding into the competition each year.
The program shows an additional selection
of German movies and underscores the
importance poetry film has gained in the
short film world.

Wir können jedes Jahr nur wenige der vielen
hervorragenden Einsendungen in den Wettbewerb aufnehmen. Das Programm zeigt eine
zusätzliche Auswahl deutschsprachiger Filme
und unterstreicht die Bedeutung, die der Poesiefilm in der Kurzfilmwelt inzwischen gewonnen hat.
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Na?

„Eigentlich ist das kein Film“

Director & Author: Binbin Zhang.
Germany 2018, 5:38 min

Director: Patrick Müller
Author: Marco Kerler
Germany 2018, 4:42 min

The film is narrated by a House, which has memories
like a human. All the moments happened in the space
would be contained. Some moments happened only
once, some of them happened like in a time loop. The
house tells us what he saw and felt. It keeps all the traces left by its residents. All these traces may drifted or
landed on everywhere, or even mixing with each other.

A poem, a kaleidoscope and life itself.
Ein Gedicht, ein Kaleidoskop und das Leben selbst.

Schmelzen

Der Film wird von einem Haus erzählt, das Erinnerungen hat wie ein Mensch. Alle Momente, die sich dort
ereignet haben, sind darin enthalten. Einige Momente
passierten nur einmal, andere wie in einer Zeitschleife.
Das Haus erzählt uns, was es gesehen und gefühlt hat.
Es bewahrt alle Spuren, die seine Bewohner überlassen haben. All diese Spuren können überall hingetrieben oder gelandet sein oder sich sogar miteinander
vermischt haben.
Director & Author: Silke Körber.
Germany 2019, 10:23 min
„When boundaries get crossed – how do you notice
that?“ The essayistic short film “schmelzen” (Engl. “melting”) deals with scars, traumas, and tomato sauce, raising many of these questions without providing answers.
I look for images and words for what is not immediate,
often hidden, although it escapes and crosses lines.
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„Wenn Grenzen überschritten werden – wie merkt
man das?“ Der essayistische Kurzfilm schmelzen
(engl. melting) beschäftigt sich mit Narben, Traumata
und Tomatensauce, wirft viele dieser Fragen auf, ohne
Antworten zu geben. Ich suche Bilder und Worte für
das, was nicht unmittelbar, oft auch verborgen ist, obwohl es entkommt und Grenzen überschreitet.

liedvoll, deutschyzno moja

Revision of Evidence

Director: Lukas Beier
Author: Dagmara Kraus
Germany 2018, 4 min

Director: Sophie Salzer
Germany 2019, 7:51 min
An independent narrative carved from fluid movements,
jump cuts, gestures and still images. Within a space of
sculpted light, desire and disdain, attraction and repulsion, intertwine to form the film‘s sparse choreographed
economy.
Ein Film als choreografierte Begehrensökonomie von
Attraktion und Abstoßung, die Momente der klassischen Kunstgeschichte zitiert und dabei in einem
Raum von Lichtskulpturen zu einer eigenständigen erzählerischen Form aus fließenden Bewegungen, Jump
Cuts, Gesten und Stills führt.

“A million words could just be silent”, the feeling when
you slide into the depths of the hate comments on social media. The film “liedvoll, deutschyzno moja” was
presented at the 2018 Zebra Festival and created by
Lukas Beier in the seminar “between words and images” from Reiner Nachtwey and Dr. Kathrin Tillmanns.
The narrator fights his way through the word worlds of
“liedvoll, deutschyzno moja”, accompanied by echoes
and music. The verses by Dagmara Kraus are found in a
social media look, supplemented by gifs.
„es könnte millionen wörter einfach schweigen“, das
Gefühl wenn man in die tiefe der Hass Kommentare
in Sozialen Medien abrutscht. Auf dem Zebra Festival
2018 wurde der Film „liedvoll, deutschyzno moja“ präsentiert, von Lukas Beier, der an der Hochschule Düsseldorf bei Prof. Dr. Reiner Nachtwey und Dr. Kathrin
Tillmanns im Seminar „zwischen wörtern und bildern“
entstand. Der Erzähler kämpft sich durch die Wörter
Welten von „liedvoll, deutschyzno moja“, begleitet von
Echos und Musik. Die Verse von Dagmara Kraus finden sich dabei in einer Social Media geprägten Optik,
ergänzt durch Gifs, wieder.
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Im Toten Park

gender when it is poetry? A reflection in verse, sound,
and beats by the poetry band Landschaft, based in Lviv
(Ukraine) and Berlin (Germany).
Dieser Kurzfilm basiert auf einem Gedicht über die
weibliche Identität in der deutschsprachigen Poesie.
Wie formt Landschaft Sprache? Wie geht die Geschichte? Hat Sprache ein Geschlecht, wenn sie Poesie ist? Eine Reflexion in Versen, Klang und Beats der
Poetryband Landschaft aus Lviv (Ukraine) und Berlin
(Deutschland).

Director: Moritz Liewerscheidt.
Author: Dieter Liewerscheidt.
Germany 2019, 8 min

Aus Gold modelliert die Nacht

“In the Dead Park” tells the story of a poet in a small
town in former West Germany – by reference to some
of his poems.
„Im toten Park“ erzählt die Geschichte eines Lyrikers
in einer Kleinstadt in der ehemaligen Bundesrepublik
Deutschland – unter Bezugnahme auf einige seiner
Gedichte.

Landschaft

Director & Author: Marion Brillowska.
Germany 2018, 3:05 min
I draw myself / With straight lines / My nose is the
entrance / My eyes are windows / My face is a wall /
My forehead is the carpet / My ears are labyrinths / My
mouth is a tunnel / My hair is a forest / My shoulder is
a church / My belly is the dessert / My breasts are the
mountains / My pelvis is the bush / My back is the ocean
/ My legs are snakes / My feet are kids

Director: Sascha Conrad
Author: Ulrike A. Sandig
Germany 2018, 3:23 min
This short film is based on a poem about female identity in German poetry. How does landscape shape language? How does the story go? Does language have a
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Ich zeichne mich / Mit geraden Strichen / Meine Nase
ist der Hauseingang / Meine Augen sind Fenster /
Mein Gesicht ist eine Mauer / Meine Stirn ist der Teppich / Meine Ohren sind Labyrinthe / Mein Mund ist
ein Tunnel / Meine Haare sind Wälder / Meine Schulter
ist die Kirche / Mein Bauch ist die Wüste ( Meine Brüste sind die Berge / Mein Becken ist der Busch / Mein
Rücken ist der Ozean / Meine Beine sind Schlangen /
Meine Füße sind Kinder
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dieses regionale Getreide

Geschichte aus blauer hand

Director: Holger Mohaupt
Author: Daniel Falb
Germany 2019, 01:40 min

Animator: Alma Weber
Author: Olaf Weber
Germany 2020, 1:30 min

When writing becomes reading and reading turns into
an experience. ‘das regionale getreide’ (This Local Crop)
is a phonetic adventure of the unknown complemented
by the vocal cords of an 11-year-old girl in Scotland.
Wenn aus Schreiben Lesen wird und Lesen zu einer
Erfahrung wird. „Das regionale getreide“ ist ein phonetisches Abenteuer des Unbekannten, ergänzt durch
die Stimmbänder eines 11-jährigen Mädchens in
Schottland.

“A story from a blue hand” is a quick visit to Anna, the
flower, the whole. Overdrawn with a black felt-tip pen
and underlined with a cello bow.
„Geschiche aus blauer Hand“ ist ein schneller Besuch
bei Anna, der Blume, dem Ganzen. Von schwarzem Filzstift überzeichnet und mit Cellobogen unterstrichen.

Loreley

Director: Marina L. Kanzian
Author: Heinrich Heine
Germany 2019, 2min
A melancholy poetry film about the seductive power of
nature and the enchanting aura of old legends.
Ein melancholischer Poesiefilm über die verführerische Macht der Natur und die bezaubernde Aura alter
Legenden.
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Waldsamkeit

Ausdruck, aber auch face-value des Lyrischen Ichs in
seiner Begegnung mit den Tieren im Wald.
Nora Gomringer, April 2019

Warum, warum ist die Banane krumm
(How many beans make five?)

Director: Claus Wagner
Author: Heinrich Heine
Germany 2019, 8:13 min
In Heinrich Heine’s great ballad “Waldeinsamkeit,” published in 1851 in “Romanzero,” perhaps one of the poet’s
most personal volumes of poetry, the narrator recognizes
that it has lost the “wreath” on its head, thus its former
playmates in the forest, the animals and creatures no
longer recognizing it as one of their own. Youth has protected it from understanding and cognition. […] In collaboration with musician and experimental filmmaker Claus
Wagner, a ﬁlm version of “Waldeinsamkeit” was created,
which focuses on face and voice. Together, they are the
transmitters of expression, but also face-value of the lyrical I’s encounter with the animals in the forest.
Nora Gomringer, April 2019
In Heinrich Heines großer Ballade „Waldeinsamkeit“,
erschienen 1851 im „Romanzero“, einem der vielleicht
persönlichsten Lyrikbände des Dichters, erkennt das
Lyrische Ich, dass es den „Kranz“ auf seinem Haupt
verloren hat und seither von den vormaligen Spielkameraden im Wald, den Tieren und Kreaturen nicht mehr
erkannt wird als einer von ihnen. Die Jugend hat ihn vor
dem Erkennen und der Erkenntnis geschützt. […] In der
Zusammenarbeit mit Musiker und Experimentalﬁlmer
Claus Wagner ist eine ﬁlmische Umsetzung der „Waldeinsamkeit“ entstanden, die Gesicht und Stimme ins
Zentrum setzt. Zusammen sind sie die Transmitter von
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Director & Author: Kuesti Fraun.
Germany 2018, 2:13 min
Die Frage auf (fast) alle Antworten.
The question on (almost) all answers.
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The Canadian writer, poet, video poet,
and theorist of video poetry Tom Konyves
is our guest of honor this year. His career
began in Montreal in the late 1970s. In
1978 he coined the term “Videopoetry” to
describe his first interdisciplinary work,
“Sympathies of War.” Konyves is considered one of the pioneers of this art form.

Der kanadische Schriftsteller, Dichter,
Videopoet und Theoretiker der Videopoesie
Tom Konyves ist in diesem Jahr unser
Ehrengast. Seine Karriere begann in den
späten 1970er Jahren in Montreal. 1978
prägte er den Begriff „Videopoetry“,
um seine erste interdisziplinäre Arbeit
„Sympathies of War“ zu beschreiben.
Konyves gilt als einer der Pioniere dieser
Kunstform.
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Interview mit Tom Konyves (2019)

Sympathies of War (1978)

Sympathies of War: A Postscript (1978)

See Saw (1978)

Yellow Light Blues (1980)

Ubu‘s Blues (1979)

No Parking (1982)

And Once They Have Tasted Freedom (1982)

Quebecause (1982)
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Instead of describing his shorts in tiny synopses, Tom
Konyves introduced his experimental films in a detailed
way. You can read his introductions and the manifesto on
videopoetry on:
www.poetryfilmtage.de/programm/retrospective-tom-konyves

5th Weimar Poetry Film Award Retrospective
5.Focus
Weimarer
Poetryfilmpreis
Africa
Tom
Fokus
Konyves
Afrika

Thus Spoke Tzarathustra (1983)

Sign Language (1985)

Hopscotch (1993)

Percussion (1993)

Poem for the Rivers Project (2004)

Beware of Dog (2008)

Parallel Lanes on the Human Highway (2008)

All This Day Is Good For (2010)

ow(n)ed (2014)

Anstatt seine Filme in kurzen Synopsen zu beschreiben, hat Tom
Konyves auf ausführliche Weise in seine Filme eingeführt. Seine
Einführungen zusammen mit seinem Manifest über Videopoesie
stehen unter:
www.poetryfilmtage.de/programm/retrospective-tom-konyves
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“Klötzchenkino” (brick cinema) stands for
artivist short film productions, focusing on
poetry film, AnimaDok & music film. With
over 40 international film awards to date,
Peter Böving is constantly capturing the
world of animated film. Once he made the
jump to the Berlinale. The program shows
a selection from his award-winning work.
Read more: www.kloetzchenkino.de
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Klötzchenkino steht für artivistische
Kurzfilmproduktionen, mit den Schwerpunkten
Poetryfilm, AnimaDok & Musikfilm. Mit bisher
über 40 internationalen Filmpreisen erobert
sich Peter Böving unablässig die Welt des
Animationsfilms. Einmal schaffte er den
Sprung zur Berlinale. Das Programm zeigt eine
Auswahl aus seinem preisgekrönten Schaffen.
Mehr unter: www.kloetzchenkino.de
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essen – Stück mit Aufblick

PATATA DAY

Animator: Peter Böving
Author: Ernst Jandl
Germany 2013, 10:20 min

Animator: Peter Böving
Author: Marie Nimier
Germany, 4:05 min

In a pathology, an overweight woman’s body is pulled
from the freezer compartment and laid out for autopsy.
At the same time, sound poetry by Ernst Jandl becomes
visible, its meaning not being immediately apparent.
When the autopsy finally begins, Jandl’s poem can be
experienced not only in sound and meaning; its wit is
also concisely dissected. Peter Böving goes a step further and elicits from this poem a comprehensive criminal case – perceptive and bizarre!

A takeaway becomes the setting for a lyrical performance about potato consumption. While the German’s
‘favorite tuber’ is sung about in all its forms, a controversy emerges in the background. A stop-motion parable
about what is on everyone’s lips – and yet rarely gets
stuck in their throat.

In einer Pathologie wird eine übergewichtige Frauenleiche aus dem Kühlfach gezogen und zur Obduktion
aufgebahrt. Zeitgleich wird eine Lautpoesie von Ernst
Jandl sichtbar, dessen Sinn sich erst einmal nicht erschließt. Als schließlich die Obduktion beginnt, wird
Jandls Poem nicht nur in Klang und Sinn erfahrbar
gemacht, sondern prägnant auch dessen Witz seziert.
Peter Böving geht noch einen Schritt weiter, indem er
diesem Gedicht einen lückenlosen Kriminalfall entlockt – scharfsinnig und skurril!

Ein Imbiss wird zum Schauplatz einer lyrischen Performance um den Kartoffelkonsum. Während der
Deutschen liebste Knolle‘ in all ihren Formen besungen wird, schält sich im Hintergrund eine Kontroverse
heraus. Eine Stop- Motion-Parabel über das, was in
aller Munde ist – und trotzdem nur selten im Halse
stecken bleibt.
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Gott ist schon weg

der und die

Animation & Text: Peter Böving
Germany 2018, 10 min

Animator: Peter Böving
Author: Ernst Jandl
Germany 2019, 9:35 min

From the duck’s bird’ s-eye view, a centuries-old settlement history is described. While the pond’s water level
continues to sink, the water gradually rises to the inhabitants’ necks. In the end, no (Lego) stone remains
on the other; only the goose does not suspect anything
bad…

A love poem by Ernst Jandl is the basis for a musical
`Tête-à-tête` between a woman from Dresden and a
Martian. Quickly, a roaring love scene in a rental car occurs, which ends in complete chaos caused by a violent
Monday demonstration.

Aus der Entenvogelperspektive wird eine jahrhundertelange Besiedlungsgeschichte geschildert. Während
der Teichspiegel immer weiter sinkt, steigt den Bewohnern das Wasser allmählich bis zum Hals. Am
Ende bleibt kein (Lego-)Stein auf dem anderen, nur
der Gans schwant nichts Böses …

Ein Liebesgedicht von Ernst Jandl ist die Grundlage für ein musikalisches Tête-à-tête zwischen einer
Dresdnerin und einem Marsmenschen. In einem Mietwagen kommt es schnell zu einer rauschenden Liebesszene, die im Umfeld einer turbulenten Montagsdemo im völligen Chaos endet.
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Zurück

BONUS MATERIAL- Viralfilme 2006–2007

Director, Camera, Editor: Peter Böving
Author: Maria Antonia Schmidt
Germany, 6:45 min

Director: Peter Böving
Germany 2006–2007, 9:53 min

A lyric illustrating decay is carried by fragile images
and the vulnerable voice of Maria Antonia Schmidt. The
almost imperceptible alienation of a studio concert by
three musicians is a soulful time document amid this
pandemic.
Eine den Zerfall illustrierende Lyrik wird von fragilen
Bildern und der verwundbaren Stimme Maria Antonia
Schmidts getragen. Die fast unmerkliche Verfremdung eines Studiokonzertes dreier Musiker ist ein
beseeltes Zeitdokument inmitten dieser Pandemie.

Coming from the music business, Peter Böving applied
to a Cologne agency with his first self-made (music)
video. For this agency alone, he produced 22 viral advertising videos in 2 years. Many of the clients for viral videos were top companies such as Swiss, German Wings,
Schwarzkopf, Immoscout 24, or Post AG.
Aus dem Musikbusiness kommend hat sich Peter Böving mit seinem ersten selbst hergestellten (Musik)
Video bei einer Kölner Agentur beworben. Allein für
diese Agentur produzierte er in 2 Jahren 22 virale Werbevideos. Viele dieser Auftraggeber der viralen Videos
waren Top-Unternehmen wie Swiss, German Wings,
Schwarzkopf, Immoscout 24 oder der Post AG.
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RÜCKBLENDE II - @-mund

Animator: Peter Böving
Author: Edmund Stoiber
Germany 2010, 5:40 min
“@ -mund” documents the authenticity of Edmund
Stoiber’s “Transrapid speech” with a wink and tries to
uncover the circumstances that led to the well-known
disturbances during the speech.
“@-mund” dokumentiert augenzwinkernd die Authentizität der „Transrapid-Rede“ Edmund Stoibers
und versucht dabei, die Umstände aufzudecken,
die zu den bekannten (Ver-)Störungen beim Vortrag
führten.
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PREMIERE
LGT Studio Concerts
LGT-Studiokonzerte

Direction, Camera, Editing: Peter Böving / Klötzchenkino | Sound: Frithjof Rödel / Atomino Studio
Animation: Ana María Vallejo | Production: Guido Naschert

Studio Concert #1

Studio Concert #2

Falk Zenker (E-Guitar/Live-Electronic)
Daniela Danz (Poetry)

Falk Zenker (Guitar)
Christian Rosenau (Poetry)

Studio Concert #3

Studio Concert #4

Lucia Adam (Piano)
Alex Smalley (Sounds/Guitar)
Stefan Petermann (Prosa)

Lucia Adam (Piano)
Alex Smalley (Sounds/Guitar)
Maria Antonia Schmidt (Singing/Lyrics)

Challenged by the Corona Pandemic, the Literary Society of Thuringia recorded literary
concerts for the first time on 2020, June 17 at
the Atomino Studio in Erfurt-Egstedt.

Durch die Corona-Pandemie herausgefordert
zeichnete die Literarische Gesellschaft Thüringen
am 17. Juni 2020 erstmals literarische Konzerte
im Atomino Studio in Erfurt-Egstedt auf.
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Video haikus are small-format poetry films
in which the form of the haiku is visually interpreted and adapted. During a workshop
with the filmmaker Ana María Vallejo, the
genre was explored artistically. In addition
to the workshop results, the program shows
video haikus and haibuns by the US-American artist and poet Dave Bonta.
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Videohaikus sind Poesiefilme im Kleinformat, in denen die Form des Haikus visuell
interpretiert und adaptiert wird. In einem
Workshop mit der Filmemacherin Ana María Vallejo wurde das Genre künstlerisch
erkundet. Neben den Resultaten des Workshops zeigt das Programm u.a. Videohaikus und -haibuns des US-amerikanischen
Künstlers und Dichters Dave Bonta.
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Summer sidewalk

Dog Walking

Director: Dave Bonta
USA 2020, 0:59 min

Director: Dave Bonta
USA 2019, 0:59 min

Commuter Train

Truncated (Haibun)

Director: Dave Bonta
USA 2019, 1:00 min

Director: Dave Bonta
USA 2020, 1:12 min
From the serie: Pandemic Season. A Haibun about the
early days of the COVID-19 pandemic.
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Brachiate (Haibun)

Facemasks (Haibun)

Director: Dave Bonta
USA 2020, 1:04 min

Director: Dave Bonta
USA 2020, 1:12 min

From the serie: Pandemic Season. A Haibun about keep
living and breathing.

From the serie: Pandemic Season. A Haibun remixing
home movies and an old commercial from the Prelinger
Archives about how things changed with the pandemic.

Haiku

Das Handtuch voll Sand

Direction: Martin Gerigk
Germany 2020, 17:17 min

Videohaiku: Marco Körner
Author: Levin Blochberger

“Haiku | 俳句” is a symphonic audiovisual project
for two Japanese performers, alternating percussion
groups, soundscapes and rhythmicized video sequences. The film is an experimental approach to pay tribute
to the beauty of Japan and the extraordinary art of Japanese haiku poetry of 15th to early 20th century.

Produced during the workshop “The Art of Videohaiku”
in cooperation with ACC Galerie.
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ein schritt näher

Wand

Videohaiku: Robert Elias Wachholz

Videohaiku: Louisa Girrulat

Produced during the workshop “The Art of Videohaiku”
in cooperation with ACC Galerie.

Produced during the workshop “The Art of Videohaiku”
in cooperation with ACC Galerie.

Sonnengebräunte

Das Handtuch voll Sand

Videohaiku: Sabrina Reis
Author: Levin Blochberger

Videohaiku: Ulrike Mönnig
Author: Levin Blochberger

Produced during the workshop “The Art of Videohaiku”
in cooperation with ACC Galerie.

Produced during the workshop “The Art of Videohaiku”
in cooperation with ACC Galerie.
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Bauhaus-Lecture by Helmie Stil
Bauhaus-Lecture von Helmie Stil
Dutch filmmaker Helmie Stil, winner of
the Weimar Poetry Film Award 2018 and
member of this year’s jury, tells us about
her personal view on poetry & film and her
work experience. She will show some of
her films and films she produced over the
years. Besides sharing background information, she also explains how to create a
treatment for a poetry film.
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Helmie Stil spricht über ihre persönliche
Sicht auf Poesie, Film und Filmemachen.
Außerdem präsentiert sie einige Filme und
führt in ihre eigenen Filme ein. Neben Hintergrundinformationen erklärt sie auch,
wie man ein Treatment für einen Poesiefilm erstellt.
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Helmie Stil-Lecture (in Five Blocks)

UK 2020
Block 1: 10:04 min
Block 2: 04:35 min
Block 3: 11:45 min
Block 4: 11:15 min
Block 5: 08:37 min

Eight versions for one text

Acht Versionen für einen Text

In the second part of this program you’ll find eight
visual adaptations as a result of Helmi’s Workshop
in May, made by the students of the course “poetry.
film.werkstatt” at the Bauhaus-Universität Weimar.
All films are based on the poem “Quarantine” by the
young english poet Linnet Drury.

Der zweite Teil des Programms umfasst acht visuelle
Auseinandersetzungen mit dem Gedicht “Quarantine”
der jungen englischen Dichterin Linnet Drury. Die
Poesiefilme sind im Mai diesen Jahres – im Rahmen
eines Workshops mit Helmie Still – von den Studierenden des Kurses “poetry.film.werkstatt” an der Bauhaus-Universität Weimar entstanden.

Quarantine - by Anna Ryzhkova

Quarantine - by Emelie Schöpe
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Quarantine - by Yasir Saleh Muhammad

Quarantine - by Julian Eggers

Quarantine 2.0 - by Martin Kolb

Quarantine - by Daniella Suárez

Quarantine - by Martina Musio

Quarantine - by Surine Garcia-Pozuelo
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Bauhaus
Poetry Shorts

Combining lyrical texts and moving images, especially animation, is of particular
significance to the teaching at the Multimedia Narration at the Bauhaus University Weimar. In the last six years, many
poetry films have been created, a large
part of them in connection with the project “lab/p – poetry in motion” initiated by
Ostpol e.V.

Die Verbindung von lyrischen Texten und
Bewegtbild, insbesondere Animation, hatte
einen besonderen Stellenwert für die Lehre
der Professur Multimediales Erzählen an
der Bauhaus-Universität Weimar. So sind in
den letzten sechs Jahren eine beachtliche
Anzahl an Poetryfilmen entstanden, ein
großer Teil davon in Verbindung mit dem
von Ostpol e.V. initiierten Projekt „lab/p –
poetry in motion“.
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Unterwegs

Love in 9 Postcards around the World

Animator & Author: Meng Chan
Germany 2014, 03:22 min

Animator & Author: Ana María Vallejo
Germany 2015, 8:00 min

“Unterwegs” it’s not the recording of a linear trip but
more like a self confession. It presents the current life
status of the artist, how did she thinks about feelings,
views, and values.

“Ese” is a journalist and has to travel due to work. Meanwhile, „Ele“ (her partner) stays at home with his plants
and his work as a biologist as company. In her absence,
they correspond with postcards and, between Ese’s
enthusiasm for her travels and Ele’s nostalgia, their
correspondence comes to embody their love, which is
inevitably transformed with time and distance.

„Unterwegs“ ist nicht die Aufzeichnung einer linearen
Reise, sondern eher ein Selbstbekenntnis. Es stellt
den aktuellen Lebensstatus der Künstlerin dar, wie sie
über Gefühle, Ansichten und Werte nachdenkt.

Downtown Billy

Animator: Karim Eich
Germany, 1:31 min
An interpretation of Charles Bukowski´s “Downtown
Billy” The Video is 3D, done in Blender.
Eine Interpretation von Charles Bukowskis „Downtown
Billy“. Das Video ist 3D und wurde in Blender erstellt.
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„Ese“ muss wegen ihres Jobs reisen, während „Ele“
zu Hause bleibt. Die Korrespondenz zwischen den
beiden stellt Gefühle und Atmosphären dar. Wie sich
beide mit der Abwesenheit des jeweils Anderen auseinandersetzen und wie sich die Entfernung und ihre
Sehnsucht auf die Liebe und auf die Menschen auswirken, sind Fragen, die die audiovisuelle Erzählung zu
beantworten versucht.
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Scharniere (Hinge)

things we missed change over time. This animation is
based on my experience of homesickness. Blue is the
color of the things I have missed.
Ich wurde von dem Gedicht „Nostalgie“ inspiriert, das
vom chinesischen Dichter Yu Guangzhong geschrieben
wurde. Heimweh ist ein Gefühl, das uns bei unserem
Wachstum immer begleitet hat. Die Dinge, die wir vermisst haben, ändern sich im Laufe der Zeit. Diese Animation basiert auf meinen Erfahrungen von Heimweh.
Blau ist die Farbe der Dinge, die ich vermisst habe.

Kaspar hauserin
Animator: Jonathan-David Wedler
Author: Magdalena Kotzurek
Germany 2017, 09:00 min
Who can remember the quirks we had as children? Do
adults remember how quirks could be linked to fears and
compulsions? Or … maybe we never discarded them?
Wer erinnert sich noch an die Ticks, die man als Kind
hatte? Erinnern sich Erwachsene daran, wie Ticks mit
Ängsten und Zwängen verbunden sein konnten? Oder
… hat man das vielleicht nie abgelegt?

Blue

Animator: Nelly Guseynova
Author: Katia S. Ditzler
Germany 2014, 04:56 min
The acquisition of language and the arrangement with
the imperfection. Monotonous sing-song counteracted
by expressive images. Symbolic images appear. Forms
represent innner and outer worlds –both inextricably
linked but filled with inherent resistance. Various forms
and their transformation symbolise ideas and the soul,
as well as madness and dissociation.

Animator: Jinghui Gao
Germany 2018: 02:10
I was inspired by the poem “Nostalgia,” written by the
Chinese poet Yu Guangzhong. Homesickness is a feeling that has always accompanied us in our growth. The

Spracherwerb und das Arrangieren mit der Unvollkommenheit. Monotoner Singsang kontrapunktiert
durch expressive Bilder. Symbole werden gezeigt,
stellen sich dar. Formen stehen für Innen- und Außenwelt. Zeigen den Zusammenhang zwischen ihnen auf,
aber auch den füreinander gehegten Widerstand. Hier
stehen verschiedene Köpfe und ihre Verwandlungen
für Ideen und das Innere, auch für Wahnsinn und Dissoziation.
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Schweigen

Immergrün

Animator: Olga Fomina
Author: Claudius Spelten
Germany 2013, 01:15 min

Animator: Juliane Franke
Author: Anne Oltscher
Germany 2017, 5:05 min

The piece “Schweigen” is part of the radio play “Osaka
12 – Worte wachsen im Kopf”. It is about perhaps the
most complex way of communicating – silence. In
the miniature, which lasts just one minute, a short text
based on Japanese haiku poetry opens up a space that
is picked up and filled by music.

Evergreen – A place where reality moves more slowly,
where we are able to black out that the objects beyond
are in a constant state of change. I shall remain there
until it no longer feels like fleeing.

Das Stück „Schweigen“ ist Teil des Musikhörspiels
„Osaka 12 – Worte wachsen im Kopf“. Es handelt sich
um der vielleicht komplexesten Möglichkeit zu kommunizieren – dem Schweigen. In der gerade mal eine
Minute dauernden Miniatur wird mit einem kurzen
Text, angelehnt an die japanische Haiku Dichtung, ein
Raum geöffnet der von Musik aufgegriffen und gefüllt
wird.

Ein Ort, an dem sich die Wirklichkeit langsamer bewegt, wenn man ausblenden kann, dass sich die Dinge
außerhalb stetig ändern. Ich werde dort bleiben, bis es
sich nicht mehr nach Flucht anfühlt.

Differences of opinion

Animator: Clàudia Villagrasa Pallarès
Author: Wendy Cope
Germany 2019, 1:31 min
A married couple argues about their personal vision of
the world. Will they agree on a common perception?
Ein Ehepaar diskutiert über seine persönliche Weltanschauung. Werden sie sich auf eine gemeinsame
Sichtweise einigen?
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Echo

South Beach

Animator: Damaris Zielke
Author: Peter Thiers
Germany 2014, 07:04 min

Animation: Luise Bollmann
Author: Hubert Schirneck
Germany 2016, 3:32 min

A cold day‘s experience becomes a recurring nightmare,
etching a young person‘s soul unpredictably. A rising
echo, resonating through generations.

With his poetry series “Description of a Corner” Hubert
Schirneck tried to sketch the everyday life in a central
place in weimar using words. The short animation connects his metaphoric descriptions with own observations of Weimar´s everyday life also apart from the touristic center. The poem is read by the voices of different
inhabitants and visitors of the town

Die Erfahrung eines kalten Tages wird zum wiederkehrenden Albtraum, der die Seele eines jungen
Menschen unabsehbar zeichnet. Ein anschwellendes
Echo, das über Generationen hinweg nachhallt

Hubert Schirneck hat mit seiner Gedichtreihe „Beschreibug einer Ecke“ versucht, das Alltagsgeschehen
auf einem zentralen Platz in Weimar mit Wörtern zu
skizzieren. Die kurze Animation verbindet seine metaphorischen Beschreibungen mit eigenen Beobachtungen des Weimarer Alltags auch jenseits des touristischen Zentrums. Das Gedicht erklingt in den Stimmen
verschiedener Bewohner und Besucher.
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Thy image is unsteady like a terror

kanten deiner augen

Animator: Anna Ryzhkova
Author: Osip Mandelstam
Germany 2020, 1:00

Animator: Melissa Harms
Author: Yevgeniy Breyger
Germany 2014, 04:00 min

An interpretation of Osip Mandelstam`s poem about the
possibility of capturing a memory and immersing in it
once more for just a moment, before it vanishes completely.

Gaps in the fog allow a look inside: A foreign environment, observing trees and falling birds. Poetry in motion.

ine Interpretation des Gedichtes von Osip Mandelstam, über den Versuch, die Erinnerung einzufangen
und noch für einen Moment in sie einzutauchen, bevor
sie für immer verschwindet.

Lücken im Nebel ermöglichen einen Blick ins Innere:
Eine fremde Umgebung, beobachtende Bäume und
fallende Vögel. Poesie, die sich bewegt.

Bauhaus bleibt Blaupaus

Director: Martin Kolb
Germany 2020, 01:50 min.
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Beschreibung meiner Ecke

Das Bild in dem Bild in dem Bild in dem Bild

Animator: Rika Tarigan
Author: Hubert Schirneck
Germany 2016, 2:00 min

Animator: Catalina Giraldo Vélez
Author: Marlen Pelny
Germany 2014, 04:24 min

Based on the 9th paragraph of Hubert Schirneck’s poetry / word sketches about the city of Weimar Beschreibung einer Ecke, the director tries to animate the cliche
of daily life in a non-sense manner and the personal crisis of the constant presence of emptiness in every side
of every town.

The Picture in the Picture in the Picture in the Picture.To
observe one‘s own memory. Drawers open with stored
reminders of the past; memories that we are continually
looking for, removing, or archiving away again. We open
a book that might be the book of our lives. The picture in
the picture in the picture in the picture is a metaphor for
memory and the nostalgia of forgotten times.

Auf der Grundlage des 9.Abschnitt von Hubert Schirnecks poetischer Skizze über die Stadt Weimar „Beschreibung meiner Ecke“ versucht die Regiseurin, das
Klischee des Alltags und die persönliche Krise, die
durch die ständige Präsenz von Leere in jeder Ecke
jeder Stadt hervorgerufen wird, auf eine Art zu behandeln, die keine Bedeutung hat.

Das eigene Gedächtnis beobachten. Schubladen
öffnen zum Aufbewahren von Erinnerungen, die wir
ständig suchen, herausnehmen oder wieder archivieren. Wir schlagen ein Buch auf, das das Buch unseres
Lebens sein könnte. Das Bild in dem Bild in dem Bild
in dem Bild ist eine Metapher für das Gedächtnis und
die Nostalgie vergessener Zeiten.
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Manglares

Wer hat auf den Knopf gedrückt?

Animator: Lucia Schmidt
Author: Tomás González
Germany 2019, 02:00min

Animator: Jakob Reiniger
Germany 2018, 00:43

A poem by the Colombian author Tomás González takes
us beyond civilization, to places that are only inhabited
by frogs, birds and crickets.

Pressed on celluloid

Ein Gedicht des kolumbianischen Autors Tomás González führt uns jenseits der Zivilisation, an Orte, die nur
von Fröschen, Vögeln und Grillen bewohnt sind.
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Winners of the
ward
Weimar Poetry Film A

2016–2019

Gewinner des Weimarer Poetryﬁlmpreises 2016–2019
We recall some of the artistic highlights
of four festival years with the previous
Weimar Poetry Film Competitions’ winning films.

Das Programm zeigt die Gewinnerfilme
der ersten vier Weimarer PoetryfilmWettbewerbe und erinnert an die
künstlerischen Höhepunkte von vier
besonderen Festivaljahren.
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2016
What about the law
Jury Award

Steel and Air
Audience Award

Animator: Charles Badenhorst
Author: Adam Small
South Africa 2014, 3:14 min

Directors: Chris and Nick Libbey
Author: John Ashbery
USA 2015, 3:34 min

This film is part of a series of short films of classical Afrikaans poems. This poem is an iconic work condemning
segregation laws under Apartheid South Africa. It tells a
story of a white woman who falls in love with a coloured
man. It is a conversation between the woman, the man
and the community about how the law is killing their
love and ultimately takes their lives.

This film aims to capture and enhance Ashbery’s poem
This film aims to capture and enhance Ashbery’s poem
by chronicling a man’s journey through life and the
wonderful, boring, and ultimately finite experiences that
come with it. And then it got very cool.

Der Film ist Teil einer Reihe von Kurzfilmen über
klassische Afrikaansgedichte. Dieses Gedicht ist ein
berühmtes Werk, das die Segregationsgesetze im
Südafrika der Apartheid verurteilt. Es ist ein Gespräch
zwischen der Frau, dem Mann und der Gemeinschaft
darüber, wie das Gesetz ihre Liebe tötet und ihnen
schließlich das Leben nimmt.
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Dieser Film soll Ashberys Gedicht einfangen und ergänzen, indem er den Lebensweg eines Mannes und
die wunderbaren, langweiligen und letztlich endlichen
Erfahrungen, die damit verbunden sind, aufzeichnet.
Und dann wurde es sehr kalt.
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2017
Standard Time
Jury Award

Heartbreak
Special Mention

Directors: Hanna Slak and Lena Reinhold
Author: Daniela Seel
Germany 2017, 3:00 min

Director: Dave Tynan
Author: Emmet Kirwan
Ireland 2017, 6:51 min

A short experimental film based on a poem by Daniela
Seel which plays with different layers of sound, image
and meaning.

“Heartbreak”, written by Emmet Kirwan and directed by
Dave Tynan, tells the story of a young schoolgirl (Jordanne Jones) from her teenage pregnancy to raising her
son in modern Ireland.

Der experimentelle Kurzfilm basiert auf einem Gedicht
von Daniela Seel und spielt mit verschiedenen Klang-,
Bild- und Sinnebenen.

„Heartbreak“, geschrieben von Emmet Kirwan und
unter der Regie von Dave Tynan, erzählt die Geschichte einer jungen Schülerin (Jordanne Jones) von ihrer
Schwangerschaft als Teenager bis zur Erziehung ihres
Sohnes im modernen Irland.

93

Online Program
Special
Program Online
Sonderprogramme
Programm

2017

2018

The last time
Audience Award

The Desktop Metaphor
Jury Award

Director and Author: Christine Hooper
GB 2016, 3:50 min

Director: Helmie Stil
Author: Caleb Parkin
GB 2017, 2:48 min

One woman’s struggle to stub out love’s flame.
Der Kampf einer Frau, die Flamme der Liebe zu ersticken.

„The Desktop Metaphor“ ist ein Film von Helmie Stil
auf der Grundlage von Caleb Parkins zweitplatziertem
Gedicht im Nationalen Lyrik-Wettbewerb 2016. Einmal
Hindurchscannen durch die Isolation des Lebens.
“The Desktop Metaphor” is a film by Helmie Stil of
Caleb Parkin’s second placed poem in the National
Poetry Competition 2016. An isolation of life, scanning through it.
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Blue Flash Flash
Special Mention

Patata Day
Audience Award

Director: Jane Glennie
Author: Julia Bird
GB 2017, 0:39 min

Director: Peter Böving
Author: Marie Nimier
Germany 2016, 4:05 min

“Blue Flash Flash” describes the moment in a child’s life
in which they learn a new word – octopus – and their
neurons act to lock down the knowledge forever. From
minuscule beginnings, the acquisition of a language is
fundamental to our identity. Language gives us words in
our minds and describes who we are to ourselves. It is
the facade in our interactions with each other.

This cinematic parable tells the story of five people in a
diner who spin a yarn about potato dishes. In the next
scene, funnily animated potatoes appear. The audience
cheerfully follows the film but understands that a highly
topical issue is served with the potatoes on the plate.

„Blue Flash Flash“ beschreibt den Moment im Leben
eines Kindes, in dem es ein neues Wort lernt – Oktopus – und seine Neuronen versuchen, das Wissen für
immer einzusperren. Von Anfang an ist der Spracherwerb grundlegend für unsere Identität. Sprache gibt
uns Worte in unserem Kopf und beschreibt, wer wir für
uns sind. Sie ist die Fassade unserer wechselseitigen
Interaktionen.

Diese filmische Parabel erzählt die Geschichte von
fünf Menschen in einem Restaurant, die etwas über
Kartoffelgerichte fabulieren. In der nächsten Szene
erscheinen lustig animierte Kartoffeln. Das Publikum
folgt dem Film munter, versteht aber, dass mit den
Kartoffeln auf dem Teller zugleich ein hochaktuelles
Thema serviert wird.
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2019
Hiatus
Jury Award - Best Video

The right to fall apart
Jury Award - Best Animation

Direction: Vivian Ostrovsky
Author: Claire Lispector (1920–1977)
Brazil 2018, 6:20 min

Animator: Rika Tarigan
Author: Yara M. Ahmed
Germany / Egypt 2019, 3 min

The protagonist of this film is the reclusive, introspective Ukrainian-Brazilian writer Clarice Lispector. It is
based on a single TV interview broadcast only after her
death. What she says in the 1977 interview is still very
pertinent and corresponds to a feeling of ,in-betweenness’ which I myself feel today.

“The Right to Fall Apart” is an experimental short film
that seeks to depict the labors of a body burdened with
depression and worry. It explores how we navigate
through the severity of emotional and mental restlessness. Stressed by intensity, the protagonist tries to
escape into a fictional oasis of words, language and
images.

Die Protagonistin dieses Films ist die zurückgezogene
introspektive ukrainische-brasilianische Schriftstellerin Clarice Lispector. Er basiert auf einem einzigen TVInterview, das erst nach ihrem Tod ausgestrahlt wurde. Was sie in dem Interview von 1977 sagt, ist immer
noch sehr treffend und verspricht einem Gefühl des
„Dazwischenseins“, das ich selbst heute empfinde.
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The Right to Fall Apart“ ist ein experimenteller künstlerischer Kurzfilm, welcher versucht die Mühen eines
mit Depression und Sorgen beladenen Körpers darzustellen. Er erforscht wie wir mit der Schwere von
emotionaler und mentaler Unruhe umgehen. Von
Intensität belastet versucht der Protagonist in eine
erfundene Oase der Worte, Sprache und Bilder zu entfliehen.
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Hate for sale
Special Mention

The Opened Field
Audience Award

Animator: Anna Eijsbouts
Author: Neil Gaiman
Netherlands 2017, 2:39 min

Direction: Helmie Stil
Author: Dom Bury
GB 2018, 4:15 min

A stop-motion animated film about the world we live
in. A world in which we consume hate as much as we
are consumed by it. This film examines the alluring and
tempting qualities of this devouring emotion and why
we keep buying into it.

“The Opened Field” is a film interpretation by Helmie
Stil of Dom Burys same-titled Poem. The short film surrounds six boys in a field enacting a disturbing comingof-age ritual. The poem covers themes of unchecked
masculinity, exploring our destructive relationship with
each other and with the natural world.

Ein Stop-Motion Film über die Welt in der wir leben. Einer Welt, in der wir Hass sowohl konsumieren als auch
von ihm aufgefressen werden. Der Film erforscht die
verführerischen und verlockenden Eigenschaften dieser Emotion und fragt, warum wir uns als Menschen
immer wieder auf sie einlassen.

„The Opened Field“ ist eine filmische Interpretation
des gleichnamigen Gedichts von Tom Bury, erstellt
von Helmie Stil. Das Publikum folgt sechs jungen
Männern bei der Durchführung eines verstörenden
Rituals des Erwachsenwerdens. Der Text behandelt
Aspekte ungehemmter, jugendlicher Männlichkeit und
setzt sich gleichzeitig mit den Elementen des Destruktiven innerhalb menschlicher Beziehungen und unserer Beziehung zur Natur auseinander.
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RETROSPECT Weimar Poetry Film Award 2019
RÜCKBLICK Weimaer Poetryfilmpreis 2019
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POETRYFILM MAGAZIN
Edition 05/Ausgabe 05: Das Kino der Poesie

Call for Essays: Kitsch & Cliché
For the next issue, we are looking for articles on the subject of »Kitsch & Cliché.«
Everyone is cordially invited to send in
contributions and essays. More detailed
information on the call will be available
soon at www.poetryfilm.de.

Für die nächste Ausgabe sucht der Poetryfilmkanal nach Beiträgen zum Thema
»Kitsch & Klischee«. Alle Interessierten
sind erneut herzlich eingeladen, Beiträge
und Essays einzusenden. Genauere Informationen zur Ausschreibung demnächst
unter www.poetryfilm.de.
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Call for Submissions
6th WEIMAR POETRY FILM AWARD

Call 2021

2021
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Through the Weimar Poetry Film Award
the Literary Society of Thuringia and the
Weimar Animation Club are looking for
innovative poetry films. Filmmakers from
any nation and of any age are welcome to
participate with up to three short films of
up to 10:00 mins, which explore the relation between film and written poetry in an
innovative, straightforward way. Films that
are produced before 2018 will not be considered.

From all submitted films selected for the
festival competition three Jury members
will choose the winner of the main awards
(Best Animation, 1200 €; Best Video, 1200 €).
Moreover, an audience award of 250 € will
be awarded.

The competition »Weimar Poetry Film
Award« is financed by Kulturstiftung des
Freistaats Thüringen and the City of Weimar. The competition is part of the »International Poetry Film Festival of Thuringia«.

May 31, 2021 – Regular Deadline

Dates & Deadlines
November 1, 2020 – Opening Date
December 31, 2020 – Earlybird

July 16, 2021 – Notification Date
September 25, 2021 – Award Ceremony

Online Edition Internationale Thüringer Poetryfilmtage

Ausschreibung
6. WEIMARER POETRYFILMPREIS

Ausschreibung 2021

Durch ihren Wettbewerb »Weimarer Poetryfilmpreis« suchen die Literarische Gesellschaft Thüringen e. V. (LGT) und der
Weimarer Animation Club nach innovativen
Poesiefilmen. Teilnehmen können Filmemacherinnen und -macher aller Länder und
jeden Alters mit maximal drei Kurzfilmen,
in denen Film und Lyrik auf innovative Weise aufeinander bezogen werden. Die eingereichten Filme sollen nicht länger als 10:00
min und seit 2018 produziert worden sein.
Gefördert wird das Projekt vor allem von
der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen
und der Stadt Weimar. Der Wettbewerb ist
Teil der »Internationalen Thüringer Poetryfilmtage«.

Aus allen Einsendungen wählt eine Programmkommission die Filme für den Wettbewerb aus. Eine dreiköpfige Jury kürt
während des Festivals die Gewinner des Jurypreises (Beste Animation, 1200 €; Bester
Realfilm, 1200 €). Außerdem wird im Rahmen des Programms ein Publikumspreis
von 250 € vergeben.
Termine
1. November 2020 – Beginn der Ausschreibung
31 Dezember 2020 – Earlybird
31. Mai 2021 – Einsendeschluss
16. Juli 2021 – Bekanntgabe der Nominierungen
25. September 2021 – Preisverleihung
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Call for Submissions
8th International Competition of the Goethe Society
Goethe poems in poetry film
Entries can be submitted from November 1, 2020,
via www.filmfreeway.com/Goethe_Poetryfilm
or a viewing link to mandy.wagner@unileipzig.de.
The deadline to submit entries is

March 31, 2021.

Please include brief information about
yourself and your background.
Various recent publications have proven
that Goethe‘s poems can still receive a
strong response in the 21st century. This is
undoubtedly true for literature and literary
studies. However, does it also apply to other
contemporary discourses and media – film,
for example, and especially the relatively new
poetry film format?
To find out, the Goethe Society Weimar is
launching a competition for its 87th Annual
General Meeting, in cooperation with
the International Poetry Film Festival of
Thuringia, which – for the first time – will
award the best poetry film based on a Goethe
poem. Each of the more than 3000 poems
by Goethe can be used as a starting point,
also in translation. Participants are free to
choose how Goethe‘s poems are adapted, but
non-illustrative contributions are expressly
welcome.
Filmmakers from any nation and of any age
are welcome to participate with a short film
of up to 10 mins. Films that are produced
before 2018 will not be considered.
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A jury chaired by German poet Nora
Gomringer will decide on the submitted
works. The decisions of the jury are final
and cannot be appealed; no legal recourse
is possible.
The following prizes will be awarded:
1st prize: 1,000 € and three years of free
membership in the Goethe Society
2nd prize: 500 € and three years of free
membership in the Goethe Society
The prizes will be presented to the winners
on May 27, 2021, at the Goethe Society‘s
87th Annual General Meeting in Weimar. The
videos will be shown on this occasion.
All submissions for this competition are also
considered entries for the Weimar Poetry
Film Award of the Thuringian International
Poetry Film Festival.
For further information, please contact Mandy
Wagner at mandy.wagner@uni-leipzig.de.

Online Edition Internationale Thüringer Poetryfilmtage

Ausschreibung
8. Internationaler Wettbewerb der Goethe-Gesellschaft
Goethe-Gedichte im Poetryfilm
Verschiedene Publikationen der letzten Zeit
haben bewiesen, dass Goethes Gedichte
auch im 21. Jahrhundert noch auf große
Resonanz stoßen können. Zweifellos gilt
dies für Literatur und Literaturwissenschaft,
aber trifft es auch auf andere Diskurse und
Medien der Gegenwart zu – den Film etwa
und namentlich das relativ neue Format des
Poetryfilms?

Bitte fügen Sie knappe Informationen zu
Ihrer Person und Ihrem Werdegang bei.

Um das herauszufinden, schreibt die GoetheGesellschaft Weimar anlässlich ihrer 87.
Hauptversammlung in Kooperation mit den
Internationalen Thüringer Poetryfilmtagen
einen Wettbewerb aus, bei dem es –
erstmals – darum gehen soll, den besten
auf einem Goethe-Gedicht beruhenden
Poetryfilm auszuzeichnen. Jedes der
über 3000 Gedichte Goethes kann dabei
zum Ausgangspunkt genommen werden,
auch in Übersetzung. Auf welche Weise
Goethes Gedichte adaptiert werden, bleibt
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
freigestellt, nicht-illustrierende Beiträge sind
aber ausdrücklich erwünscht.

1. Preis: 1000,- € plus dreijährig kostenfreie
Mitgliedschaft in der Goethe-Gesellschaft

Teilnehmen können Filmemacherinnen und
-macher aller Länder und jeden Alters. Die
eingereichten Filme sollen nicht länger als
10 Minuten dauern und seit 2018 produziert
worden sein.
Einreichungen sind ab dem 01. November
2020 über www.filmfreeway.com/Goethe_
Poetryfilm oder per Sichtungslink an
mandy.wagner@uni-leipzig.de möglich.

Über die eingereichten Arbeiten befindet eine
Jury unter dem Vorsitz Nora Gomringers. Die
Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar;
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es sollen folgende Preise vergeben werden:

2. Preis: 500,- € plus dreijährige kostenfreie
Mitgliedschaft in der Goethe-Gesellschaft
Die Preise werden am 27. Mai 2021 im
Rahmen der 87. Hauptversammlung der
Goethe-Gesellschaft in Weimar an die
Preisträgerinnen und -träger verliehen. Die
Videos werden bei dieser Gelegenheit gezeigt.
Alle Einreichungen für diesen Wettbewerb
gelten zugleich als Einreichungen für den
Weimarer Poetryfilmpreis der Internationalen
Thüringer Poetryfilmtage.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
Mandy Wagner unter mandy.wagner@unileipzig.de.

G OE TH E -GE S E LLS CHAFT I N WE I MAR
G E G R Ü N DE T 18 8 5

Einsendeschluss ist der

31. März 2021.
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Weimar Animation Club

The Weimar Animation Club is a collective
of Weimar animation filmmakers. Founded
in January 2019 by Catalina Giraldo,
Franka Sachse, and Ana Vallejo, the
club regularly organizes get-togethers,
screenings, and various other events
to connect the local scene and, with
the support of the AG Animationsfilm,
creates a connection to the Germanywide community. The headquarters of
the WeAC is the “C.Keller” in the heart of
Weimar directly at the market square.
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Der Weimar Animation Club ist ein Kollektiv Weimarer Animationsfilmschaffender.
Gegründet im Januar 2019 durch Catalina
Giraldo, Franka Sachse und Ana Vallejo organisiert der Club regelmäßig einen Stammtisch, Screenings und verschiedene andere
Veranstaltungen zur Vernetzung der hiesigen
Szene und schafft mit Unterstützung durch
die AG Animationsfilm eine Anbindung an die
deutschlandweite Community. Das Hauptquartier des WeAC ist der “C.Keller” im Herzen Weimars direkt am Marktplatz.
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Team
Head of Organisation
Festival Directors
Aline Helmcke, Ana María Vallejo, Catalina Giraldo
Vélez, Guido Naschert, Juliane Fuchs.

Managing Director
Guido Naschert
Literarische Gesellschaft Thüringen e.V.

Program
Program Commission
International Competition
Aline Helmcke, Guido Naschert

Curators Program
Guido Naschert (World Mirror Of Poetry,
German-Language Poetry Films, Focus Africa)
Aline Helmcke (German-Language Poetry Films)

Design & Communication
Press Office
Guido Naschert

Paloma Llambias (Women In Resistance)
Catalina Giraldo (Bauhaus Poetry Shorts)
Ana María Vallejo (The Art Of Videohaiku,
Bauhaus Poetry Shorts).

Social Media
Jessica Krecisz

Head of Visual Design
Catalina Giraldo Vélez | Gato & Mono Design OHG

Graphic Design
Fernanda Sánchez Santafé

Web Design
Catalina Giraldo Vélez

Web development:
Nicolás Concha

Trailer & Video Editing
Katharina Mänz

Motion Design
Julia Prokopidis

Photographer
Daša Geiger

Sound Design:
Sebastian Giraldo Vélez

Translation:
Julia Bürger
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Thanks / Danke
Die Internationalen Thüringer Poetryfilmtage sagen Danke an alle, die das Festival
möglich gemacht und uns durch Rat und Tat unterstützt haben!
Dave Bonta, Moving Poems
Peter Böving, Klötzchenkino
Cathy De Haan, Ostpol. e.V.
Diek Grobler, Filmverse
David-Simon Groß
Ute Edda Hammer, Kulturstiftung des Freistaats Thüringen
Angela Egli-Schmidt, Kulturdirektion Weimar
Johannes Steinhöfel, Eckermann-Buchhandlung
Tom Konyves
Julia Miehe, Kulturdirektion Weimar
Ulrike Mönnig, ACC Galerie Weimar
Birgit Plank-Mucavele, Radio Lotte Weimar
Edgar Hartung, MonAmi Kino
Udo Nauber, Culture Care
Sandra Reyes

SPONSORS

ORGANIZERS AND CONTRIBUTORS

kanal
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