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4 International Poetry Film Festival of Thuringia 2022

WELCOMING ADRESS 
FROM THE FESTIVAL

Liebe Festivalgäste, 

der Mai wird endlich wieder zum Poetry-
film-Mai. Was für ein Glück! Nach zwei 
pandemiebedingten Verschiebungen auf 
den Herbst kehren die Poetryfilmtage in 
diesem Jahr zum alten Termin zurück. 
Das Festival dient dazu, den Poesiefilm 
in seiner Sprachen- und Formenvielfalt, in 
seiner globalen Übersetzungsleistung und 
politischen Bedeutung sichtbar machen. 
Es will aufzeigen, dass sich der Poesiefilm 
längst im Feld des Kurzfilms etabliert hat 
und Jahr für Jahr mit hervorragenden 
Produktionen für sich wirbt.
Neben der Verleihung des 7. Weimarer 
Poetryfilmpreises im Kino Lichthaus bildet 
in diesem Jahr die zeitgenössische Lyrik 
und Videopoesie aus Griechenland den 
zweiten Schwerpunkt des Festivals. Der 
„Fokus Griechenland“ im „mon ami“ wurde 
zusammen mit dem Centrum Modernes 
Griechenland der Freien Universität Berlin 
und dem „Institute for the Experimental 
Arts“ aus Athen gestaltet. Das „CeMoG“ 
fördert die griechische Literatur durch das 
Publikationsprogramm der Edition Romio-
sini. Wir stellen aus der Reihe die Antholo-
gie „Dichtung mit Biss“ vor. Das „Institute 
for the Experimental Arts“ wurde 2008 ge-
gründet. Seit 2012 veranstaltet es in Athen 
das „Internationale Videopoesie-Festival“, 
ein Festival, das sich in den letzten Jahren 
zu einer der größten internationalen Platt-
formen für Videopoesie entwickelt hat. 
Die „Poetryfilmtage“ sind ein junges 
Festival in der deutschen und europäi-
schen Kurzfilmwelt. Es möchte sich in 
diesem Jahr der Branche präsentieren und 
zur Diskussion darüber einladen, wo der 
Kurzfilm heute steht, wie es den Filmschaf-
fenden und Produzent:innen nach zwei 
Jahren Pandemie geht und wie Corona die 
Festivallandschaft verändert hat. Alle Kurz-

film-Enthusiast:innen sind herzlich ein-
geladen, an unserem Vernetzungstreffen 
teilzunehmen. Wir danken der Thüringer 
Staatskanzlei für die Förderung dieser 
Veranstaltung.
Wer es nicht nach Weimar ins Kino 
schafft, hat vom 20. bis 31. Mai die Mög-
lichkeit, in der Festivalmediathek nicht 
nur die Wettbewerbsfilme, sondern auch 
zusätzliche Sonderprogramme – wie 
etwa das Programm „Women in Re-
sistance“ oder „Weltspiegel der Poesie“ 
– zu schauen und beim Publikumspreis 
mitzustimmen. Die Mediathek ist unser 
Fenster zur Welt. Sie eröffnet uns die 
Möglichkeit, mit Filmschaffenden rund 
um den Globus in Austausch zu treten, 
die nicht vor Ort dabei sein können. 
Zugleich bietet sie die Gelegenheit, die 
Filme mehrfach zu schauen. Nicht nur 
die einreichenden Filmemacher:innen; 
auch alle, die einen pädagogischen 
Zweck nachweisen können, erhalten von 
uns einen kostenfreien Zugang.
Wir danken allen Förderern und wün-
schen allen Gästen einen erlebnisreichen 
Aufenthalt in der Kulturstadt Weimar, vor 
allem aber überraschende Begegnungen 
mit Poesie im bewegten Bild.

Das Team der Internationalen Thüringer 
Poetryfilmtage
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GRUSSWORT 
DER FESTIVALLEITUNG

Dear festival guests, 

May is finally becoming Poetryfilm month 
again. What a joy! After being postponed 
to the autumn twice due to the pandemic, 
the Poetryfilmtage returns to the origi-
nal date this year. The festival aims to 
make poetry film visible in its diversity of 
languages and forms, and in its translat-
ing service and political significance on a 
global scale. It intends to show that poet-
ry film has established already in the field 
of short film and gains recognition year 
after year with outstanding productions.

In addition to the award ceremony of 
the 7th Weimar Poetry Film Award at the 
Lichthaus cinema, contemporary poetry 
and video poetry from Greece will be the 
second highlight of the festival this year. 
The "Focus Greece" in the "mon ami" was 
organized together with the Centrum 
Modernes Griechenland of the Freie Uni-
versität Berlin, and the "Institute for the 
Experimental Arts" from Athens. "CeMoG" 
promotes Greek literature with the series 
of publications Edition Romiosini. From 
this series, we present the anthology 
"Poetry with Bite". The "Institute for the 
Experimental Arts" was founded in 2008. 
Since 2012 it has been organizing the 
"International Video Poetry Festival" in 
Athens, a festival that has become one 
of the largest international platforms for 
video poetry in recent years. 

The "Poetryfilmtage" is a young festival 
in the German and European short film 
world. This year we would like to present 
it to our colleagues. Therefore we are 
inviting to a discussion about the current 
situation of short film, how filmmak-
ers and producers are doing after two 
years of pandemic, and how Corona has 

changed the festival landscape. All 
short film enthusiasts are welcome to 
join our networking event. We would like 
to thank the Thuringian State Chancel-
lery for sponsoring this event.

If you can’t make it into the cinema 
in Weimar, you have the possibility to 
watch not only the competition films but 
the additional special programs –like 
the programs “Women in Resistance” or 
“World Mirror of Poetry”– and to vote for 
the audience award in the festival online 
library from May 20th to 31st. The Me-
dia Library is our window to the world. 
It offers us the opportunity to exchange 
ideas with filmmakers around the globe 
who cannot be present on site. At the 
same time, it offers the opportunity to 
watch the films more than once. We 
grant free access to all the submitting 
filmmakers and also to all those who 
can prove an educational purpose.

We thank our sponsors and hope that 
all our guests will enjoy their stay in the 
cultural city of Weimar, and above all, 
that they will have exciting encounters 
with moving image poetry.

The team of the International Thuringian 
Poetry Film Festival



 

6 International Poetry Film Festival of Thuringia 2022

Foto: Thüringer Staatskanzlei

WELCOMING ADRESS 
FROM MINISTER HOFF

Welcome address
of the Head of the State Chancellery
and Minister for Cultural, Federal and
European Matters

Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff

Welcome to the International Poetry Film 
Festival in Weimar! This short film festival 
combines poetry and film, thus making it 
possible to get involved with poetry in a 
completely novel way. Arts study pro-
grammes have respected the format for 
some time now, and meanwhile Thuringia 
has developed into an attractive region 
for poetry-films, also because of the help 
of the festival. 

Additionally, this year, the Weimar Poetry 
Film Prize will be awarded for the seventh 
time. The international orientation of the 
festival provides a global view of this 
innovative artistic format, of which the 
best contributions will be exhibited at the 
festival. One focus this year is on Greece. 
For those who cannot be present at the 
festival weekend, the films will be
available in an online media library from 
20th to 31st May.

Compered film screenings and retrospec-
tives with talks by artists along with work-
shops will enable an exchange between 
the audience and the filmmakers as well 
as among the artists.

The festival is also the venue for a net-
working meeting of the Thuringian and 
Central German short-film scene, which
we at the Thuringian State Chancellery 
are happy to support. Here in Thuringia, 
an artistic biotope has emerged to the 
benefit of both the new generation in the 
field of poetry and young filmmakers.

My thanks go to the Literary Society of 
Thuringia as the organiser of the Poetry
Film Festival and as an important player in 
the arts network in Thuringia and beyond. 
The past two Corona years were a great 
challenge for all those involved in the
cultural sector, and I am delighted that the 
Poetry Film Festival has survived these
challenging times well and can take place 
again. 

I wish everyone involved a successful 
festival!

Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff
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GRUSSWORT 
VON MINISTER HOFF

Grußwort
des Chefs der Staatskanzlei
und Ministers für Kultur-, Bundes- und 
Europaangelegenheiten

Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff

Herzlich willkommen zu den Internationa-
len Thüringer Poetryfilmtagen in Weimar! 
Das Kurzfilmfestival vereint Lyrik und Film 
und ermöglicht es so, auf eine völlig ande-
re Art mit der Poesie in Kontakt zu treten. 
In künstlerischen Studiengängen wird das 
Format schon seit einiger Zeit geschätzt 
und Thüringen hat sich auch mithilfe des 
Festivals mittlerweile zu einer interessan-
ten Region für Poesiefilme entwickelt. 

2022 wird außerdem zum 7. Mal der
Weimarer Poetryfilm-Preis verliehen. 
Durch die internationale Ausrichtung des
Festivals gelingt ein weltumspannender 
Blick auf diese innovative Kunstform, de-
ren beste Beiträge dem Publikum präsen-
tiert werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei 
in diesem Jahr auf Griechenland. Wer es 
nicht schafft, live am Festivalwochenende 
dabei zu sein, kann die Filme vom 20. bis 
31. Mai auch in einer Online-Mediathek 
abrufen.

Moderierte Filmvorführungen und 
Retrospektiven mit Künstlertalks und 
Workshops ermöglichen sowohl den 
Austausch zwischen dem Publikum und 
Filmschaffenden als auch zwischen den 
Künstlerinnen und Künstlern. Zudem 
ist das Festival Austragungsort eines 
Vernetzungstreffens der Thüringer und 
mitteldeutschen Kurzfilmszene, das wir 
als Thüringer Staatskanzlei gern 

gefördert haben. Hier in Thüringen ist 
ein künstlerisches Biotop entstanden, 
von dem sowohl der Nachwuchs im
Bereich der Lyrik als auch junge Filmema-
cherinnen und Filmemacher profitieren.

Mein Dank gilt der Literarischen Gesell-
schaft Thüringen als Veranstalter der 
Poetryfilmtage und wichtigem Akteur 
in der künstlerischen Vernetzungsar-
beit in Thüringen und darüber hinaus. 
Die vergangenen beiden Corona-Jahre 
waren für alle Kulturschaffenden eine 
große Herausforderung und ich bin froh, 
dass die Poetryfilmtage diese schwere 
Zeit gut überstanden haben und erneut 
stattfinden können. 

Ich wünsche allen Beteiligten ein erfolg-
reiches Festival!
 

Ihr

Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff
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The program committee has 
nominated 15 films for the 
"Weimar Poetry Film Award". 7 
live-action films, and 8 anima-
tions. As in previous years, the 
selected works reached us from 
over 50 countries. 

This time the international jury 
consists of the Austrian poet-
ry slammer Katharina Wenty, 
who recently joined the team 
of the Art visuals & Poetry Film 
Festival in Vienna, the Colombian 
filmmaker Bibiana Rojas, and the 
lecturer and producer Henryk 
Balkow from Erfurt. 

The three will award the main 
prizes of 1,200 euros each for 
the best animation and the best 
video. The audience is also in-
vited to vote. The audience prize 
of 250 euros for the viewers' 
favorite film will be announced 
on June 1st.

Das Auswahlkomitee hat 15 Fil-
me für den „Weimar Poetry Film 
Award“ nominiert. 7 Realfilme 
und 8 Animationen. Die ausge-
wählten Werke erreichten uns 
wie schon in den Jahren zuvor 
aus über 50 Ländern.

Die internationale Jury besteht 
dieses Mal aus der österreichi-
schen Poetryslammerin Kathari-
na Wenty, sie gehört neuerdings 
zum Team des Art visuals & 
Poetry Film Festival in Wien, der 
kolumbianischen Filmemacherin 
Bibiana Rojas sowie dem Erfur-
ter Dozenten und Produzenten 
Henryk Balkow. 

Die drei werden die mit jeweils 
1.200 Euro dotierten Hauptprei-
se für die beste Animation und 
das beste Video vergeben. Das 
Publikum ist aufgerufen, mit 
abzustimmen. Der mit 250 Euro 
dotierte Publikumspreis für den 
Lieblingsfilm der Zuschauenden 
wird am 1. Juni bekanntgegeben.
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Katharina Wenty was born 1995 in Korneuburg
and grew up in Vienna where she studied 
multimedia with a specialization in film and 
photography, as well as theater, film and media 
studies. Since 2016 she has been a fixed part 
of the German-speaking Poetry Slam Scene 
and nowadays with over 300 performances in 
over ten countries on three continents, she is 
regarded as one of Austria’s most successful 
and internationally active performance-poets.
As a filmmaker she has contributed to several 
short film festivals and among other things 
won the the Media Literacy Award and the 
Zeit:impuls Kurzfilm-Award. Since her 18th 
birthday she has been published in vari-
ous anthologies and literature-magazines 
both at home and abroad. In 2022 her book 
“Hautflügelmieder '' was published by the 
Lektora Verlag. As chairwoman of “Poetry 
slam’md – Verein für Bühnenkunst, Literatur 
und Jugendkultur" (association for stagecraft, 
literature and youth culture) and as the Aus-
trian representative in the “World Poetry Slam 
Organization” she organizes and moderates in-
ternational literary events and is involved in the 
organization of the European and World Poetry 
Slam Championships. Furthermore, she is part 
of the team of the Visual Arts & Poetry Film 
Festival in Vienna.  Katharina lives, studies, and 
works in Vienna and Turin.

Katharina Wenty wurde 1995 in Korneuburg 
geboren, wuchs in Wien auf, wo sie Multimedia 
mit Spezialisierung auf Film und Fotografie 
sowie Theater-, Film- und Medienwissenschaft 
studierte. Seit 2016 ist sie fixer Bestandteil der 
deutschsprachigen Poetry Slam Szene und 
gilt mit mittlerweile mehr als 300 Auftritten 
in über zehn Ländern auf drei Kontinenten 
als eine der erfolgreichsten und international 
aktivsten Performance-Poetinnen Österreichs. 
Als Filmemacherin war sie bereits Teil etlicher 
Kurzfilmfestivals sowie u.a. Preisträgerin des 
Media Literacy Awards und des Zeit:impuls 
Kurzfilm-Awards. Seit ihrem 18.
Lebensjahr publiziert sie in verschiedenen 
Anthologien und Literaturmagazinen im In- und 
Ausland. 2022 erschien ihr Buch „Hautflügel-
mieder“ im Lektora Verlag. Als Obfrau von 
„Poetry slam’md – Verein für Bühnenkunst, 
Literatur und Jugendkultur“ sowie Vertreterin 
Österreichs in der „World Poetry Slam Organi-
zation“ veranstaltet und moderiert sie interna-
tionale Literaturveranstaltungen und wirkt an 
der Organisation von Poetry Slam Europa- und 
Weltmeisterschaften mit. Darüber hinaus ist 
sie Teil des Teams des Art Visuals & Poetry 
Film Festivals in Wien. Katharina lebt, studiert 
und arbeitet in Wien und Turin.

JURY/ Katharina Wenty
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Bibiana Rojas Gómez has been the director 
of audiovisual projects such as: Movement 
postcards (2013),  Anzotégui (2018), Videolet-
ters (2020), Dressed in Green (2021), and The 
Sound of the Crickets  (2022). 

She also has worked with other collaborative 
projects such as Song of Flies (2021), Berlin 
Operation (2021), and Domestic Instructions 
(2019). Currently she is a professor teaching 
Animation, Audiovisual essay, Thesis project 
classes at the Javeriana University and Audio-
visual workshop at Los Andes University.
She is the leader of the music projects Marta 
Rivera and Las Extintas;  and the interdisci-
plinary project of music and live animation 
Curruncho. 

Bibiana Rojas Gómez führte in verschiedenen 
audiovisuellen Projekten wie „Movement 
postcards“ (2013), „Anzotégui“ (2018), „Video-
letters“ (2020), „Dressed in Green“ (2021) und 
„The Sound of the Crickets“ (2022) Regie. 

Sie hat ebenso in anderen kollaborativen Pro-
jekten mitgewirkt wie „Der Gesang der Fliegen“ 
(2021), „Berlin Operation“ (2021) und „Domes-
tic Instructions“ (2019). Zurzeit lehrt sie als 
Professorin für Animation an der Javeriana 
Universität und unterrichtet Workshops an der 
Universität Los Andes in Bogotá, Kolumbien. 
Bibiana ist Leiterin der Musikprojekte „Marta 
Rivera“ und „Las Extintas“ und des inter-
disziplinären Musik- und Live-Animation-Pro-
jekts „Curruncho“.

JURY/ Bibiana Rojas G.
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Henryk Balkow is a producer and lecturer from 
Erfurt and head of "Feuerköpfe(R)", a network 
of freelance media makers of all kinds. As a 
filmmaker, he works with both fictional and 
non-fictional material and formats. However, 
due to his journalistic background and as a 
sociologist with a PhD, his heart beats above 
all for social topics around people, which he 
portrays and narrates mainly in documentaries.

At universities, he shares and expands his 
knowledge and experience with students and 
develops contemporary media projects.
On the board of the Mediennetzwerk Thüringen 
e.V. (MENT), he represents the interests of 
media companies and forges cooperations.

Henryk Balkow ist ein Produzent und Dozent 
aus Erfurt und Kopf der „Feuerköpfe(R)“, einem 
Netzwerk freischaffender Medienmacher:in-
nen aller Gewerke. Als Filmemacher arbeitet er 
sowohl mit fiktionalen als auch non-fiktionalen 
Stoffen und Formaten. Sein Herz schlägt aber 
aufgrund seiner journalistischen Herkunft 
und als promovierter Soziologe vor allem für 
soziale Themen rund um Menschen, die er 
vorwiegend in Dokus portraitiert und erzählt. 

An Hochschulen teilt und erweitert er sein
Wissen und seine Erfahrung mit Studierenden 
und entwickelt kontemporäre Medienprojekte.
Im Vorstand des Mediennetzwerks Thüringen e.V. 
(MENT) vertritt er die Interessen von Medienun-
ternehmen und schmiedet Kooperationen.

JURY/ Henryk Balkow
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

What About The Law (Südafrika 2014) 
Director: Charles Badenhorst
Text: Adam Small
Jury Award | Jurypreis

Steel And Air (USA 2015) 
Director: Chris u. Nick Libbey 
Text: John Ashbery
Audience Award | Publikumpreis

Standard Time (D 2017) 
Director: Hanna Slak u. Lena Reinhold
Text: Daniela Seel
Best Video Jury Award | Jurypreis 

Heartbreak (Irland 2017) 
Director | Regie: Dave Tynan 
Text: Emmet Kirwan
Special Mention

The Last Time (GB 2016) 
Director & Author: Christine Hooper
Audience Award | Publikumpreis

The Desktop Metaphor (GB 2017)
Best Video Jury Award | Jurypreis  
Director: Helmie Stil; 
Text: Caleb Parkin

Blue Flash Flash (GB 2017) 
Director: Jane Glennie
Text: Julia Bird
Special Mention

Patata Day (D 2016) 
Director: Peter Böving
Text: Marie Nimier
Audience Award | Publikumpreis

Fine China (U.S.A 2020) 
Director & Author: David Gaines 

Best Video Jury Award | Jurypreis 

Subconscious Notes (Germany 2018) 
Director : Susann Arnold

Best Animation Jury Award | Jurypreis 

Der und Die (Germany 2019) 
Director: Peter Böving

Text: Ernst Jandl
Audience Award | Publikumpreis

Hiatus (BR 2018) | Jury Award – Best Video
Director: Vivian Ostrovsky;

Author: Clarice Lispector

The Right to Fall Apart (G/Egypt 2019)
| Jury Award – Best Animation

Animation: Rika Tarigan; Text: Yara M. Ahmed

The Opened Field (UK 2018) | Special Mention
Director: Helmie Stil; Text: Dom Bury

Hate for sale (NL 2017) | Audience Award
Animation: Anna Eijsbouts; Text: Neil Gaiman

In the Bags of Strangers
(Germany 2020)  | Jury Award/Best Video

Director: Raaed Al kour

Verse von der Winterkampagne des Jahres 
1980 (Germany 2021) | Jury Award/Best Animation

Directors: Rene Reinhardt & Thadeusz Tischbein

Ursula (Portugal 2020) | Special Mention
Director: Eduardo Brito

The Posh Mums are Boxing in the Square
(United Kingdom 2021) | Audience Award

Director: Helmie Stil
Text: Wayne Holloway-Smith

Weimar Poetry Film Award | Weimar Poetryfilmpreis



14

 

International Poetry Film Festival of Thuringia 2022

OFFICIAL SELECTION
Wettbewerb
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Due to legal reasons this Film is called Breaking Bert

Animation & Text: Anne Isensee 
Germany 2020, 4:38 min

This film starts with a long title and then 
swiftly seeks a good ending. In the mean-
time, one recognises familiar things. This 
film takes the world and its inhabitants 
quite seriously – in a humorous manner. 

Dieser Film beginnt mit einem langen 
Titel und sucht dann recht zügig nach ei-
nem guten Ende. Dazwischen kommt ei-
nem Einiges bekannt vor. Dabei nimmt er 
die Welt und ihre Bewohner*innen ziem-
lich ernst – auf die humorvolle Art. Ein 
animiertes Lehrstück in schwarz-weiß.
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Animation: Rika Tarigan
Text: IOHA
Germany 2021, 3:07 min

Leaving the hamster wheel in search of a 
feeling. Aimlessly bored in these harsh, 
sleepless hours. Once the emotions are 
gone and the screens die, you have to look 
for them outside the door.

Beim Verlassen des Hamsterrads auf der 
Suche nach irgendeinem Gefühl. Schlaflo-
se zähe Stunden in gelangweilter Ziellosig-
keit. Sobald die Gefühle los sind und die 
Bildschirme tot, musst du sie vor der Tür 
suchen.

Bagatelle Teil 1.
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Jangan Lupa

Director: Jeremy Flohr
Text: Robin Block
Netherlands 2021, 3:36 min

“JANGAN LUPA” (“do not forget”) refers to 
an integration booklet for people that came 
to the Netherlands after the Indonesian in-
dependence. This video gives voice, sound 
and movement to the search for belonging, 
wherever you are.

„JANGAN LUPA“ („Vergiss nicht“) bezieht 
sich auf eine Integrationsbroschüre für 
Menschen, die nach der Unabhängigkeit 
Indonesiens in die Niederlande kamen.  
Dieses Video gibt der Suche nach Zuge-
hörigkeit eine Stimme, einen Klang und 
eine Bewegung, ganz gleich, wo man sich 
befindet.
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Director & Text: Sebald van der Waal
Netherlands 2021, 5:59 min

A short experimental film about a plant, that 
tells a story of lost love through the Korean 
poem “Azaleas” by Kim Sowol.

Ein kurzer Experimentalfilm über eine 
Pflanze, die eine Geschichte von verlore-
ner Liebe erzählt. Sie enthält das koreani-
sche Gedicht „Azaleas“ von Kim Sowol. 

azalea
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Animation & Text: Dor Bar Shlomo
Israel 2021, 4:50 min

While experiencing beauty, we tend to lose 
our sense of self. The film animates a 
poem that describes that notion, showing 
the hero’s experiences while staring into a 
boiling pot in his kitchen

Wenn wir Schönheit erleben, neigen wir 
dazu, unser Selbst zu verlieren. Dieser 
Film animiert ein Gedicht, das dieses 
Geschehen beschreibt, indem es das Er-
lebnis des Helden zeigt, der in einen Topf 
voll kochendem Wasser starrt. 

The Poetry of Non-Self
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Animation & Text: Kate Sweeney
United Kingdom 2021, 2:00 min

“HairBrush” is a meditative reflection upon 
the bonds created through everyday activity 
– in this instance, a haircut. It describes the 
laboured process of making a paintbrush 
out of a golden curl from my son’s head. 
The brush then being used to paint each 
frame of the film.

„HairBrush“ ist eine meditative Reflexion 
der Verbindungen, die durch Alltagsbe-
schäftigungen entstanden sind, in diesem 
Fall durch den Haarschnitt. Der Film be-
schreibt die Herstellung eines Malpinsels 
aus den goldenen Locken meines Sohnes. 
Dieser Pinsel wird dann für jedes weitere 
Bild des Films benutzt.

HairBrush
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Director: Betina Kuntzsch
Text: Kathrin Schmidt
Germany 2021, 3:00 min

Helplessness rubs along the surface. 
Dark foreboding. The snow alone makes 
the monument look fresh, perhaps even 
friendly for a moment. Time has left its 
furrows on petrified skin. Preserved past 
we cannot easily escape.

Entlang der Oberfläche reibt sich Ohn-
macht. Dunkle Ahnung. Allein der Schnee 
lässt das Monument frisch aussehen, 
freundlich fast für einen Moment. Die Zeit 
hat Furchen hinterlassen auf versteinerter 
Haut. Konservierte Vergangenheit, der wir 
kaum entrinnen können.

Evermore

immerdar
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Director & Text:  Sami Ala
Finnland 2022, 2:19 min

I wanted to equate the failure of an athlete 
with the failure of a love affair. The perspec-
tive is ironic. As if love were an achieve-
ment. No relationship.

Ich wollte das Scheitern im Leistungs-
sport mit dem Scheitern einer Liebe-
saffäre gleichsetzen. Diese Perspektive 
ist ironisch. Als ob Liebe eine Errungen-
schaft sei. Keine Beziehung.

For a loved one
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Animation: Lilian Robl
Germany 2021, 3:40 min

A YouTube video, which is supposed to help 
the viewer against panic attacks and anx-
iety by focusing on his or her own breath-
ing rhythm, served as the source material, 
which was graphically altered, filled with 
words and this way interpreted as a fleeting 
diagram of breath. 

Ein YouTube-Video, das dem*der Zuschau-
er*in durch Fokussierung auf den eigenen 
Atemrhythmus gegen Panikattacken und 
Angst helfen soll, diente als Ausgangsma-
terial, welches grafisch verändert, mit Wor-
ten gefüllt und so als flüchtiges Diagramm 
des Atems interpretiert wurde.

Atem
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Animation: Susanne Wiegner
Text: Antonio Fian
Germany 2021, 2:30 min

Animation based on the poem and new 
term of “Ruhwunsch” by Antonio Fian. The 
film interacts playfully with the longing for 
silence in urban spaces. Often occurring 
only later with age, it manifests itself in a re-
treat into the intact private realm of home, 
an endeavor ultimately futile.

Eine Animation auf Grundlage des Gedichts 
und der Wortschöpfung „Ruhwunsch“ von 
Antonio Fian. Der Film spielt auf ironische 
Weise mit dem Wunsch nach Ruhe im 
Stadtraum, der meist erst mit zunehmen-
dem Alter auftaucht, sich durch den Rück-
zug in heile Wohnwelten manifestiert, aber 
letztlich vergeblich ist.

ruhwunsch
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Animation & Text: Milena Tipaldo
Italy 2021, 2:10 min

There are many definitions that you can 
give to the word “body”. This short film is 
not just about human bodies, but also ani-
mal bodies, fruiting bodies, celestial bodies, 
metaphorical bodies. A voice over using 
puns drives you trough the life of many of 
that bodies, and their common destiny.

Es gibt viele Definitionen des Wortes 
„body“ (Körper). In diesem Film geht es 
nicht nur um menschliche, sondern auch 
um tierische Körper, Fruchtkörper, Him-
melskörper, metaphorische Körper. Eine 
Stimme begleitet Sie mit Wortspielen 
durch das Leben dieser Körper und ihrem 
gemeinsamen Schicksal.

A Body
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Director: Jihad Saade
Text: Corinne Boulad / Sandra Arslanian
Lebanon 2021, 7:07 min

Beirut 2020. “Odyssey” is a journey that 
you do when you decide to stay against all 
odds. An act of resistance, a bottle thrown 
at sea which holds within our transmuted 
pain. Through a few lines, a few notes, to 
unfurl the hope of better tomorrows …

Beirut 2020. „Odyssee“ ist eine Reise, die 
man auf sich nimmt, wenn man sich dafür 
entscheidet, allen Widrigkeiten zum Trotz 
zu bleiben. Ein Akt des Widerstands, eine 
Flasche geworfen in einen See, der unse-
ren verwandelten Schmerz enthält. Mittels 
weniger Verszeilen, weniger Hinweise soll 
die Hoffnung auf ein besseres Morgen ent-
facht werden …

Odyssée, Ode to the City
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Animation: Laszlo Csaki
Text: György Petri
Hungary 2020, 2:00 min

A short semi-animated experimental film 
about the ups and downs of nose-blowing 
and probably life itself. Csáki’s latest ani-
mation tests of various techniques and his 
Super8 recordings are compiled as a found 
footage film, which might reflect to the 
COVID-19 pandemic as well.

Ein kurzer halb-animierter experimentel-
ler Film über die Höhen und Tiefen des 
Naseputzens und wahrscheinlich auch 
des Lebens. Csákis neueste Animations-
tests mit vielfältigen Techniken und seine 
Super8-Aufnahmen sind hier in einem 
Found-Footage-Film zusammengetragen. 
Vielleicht ist er auch eine Reflexion über die 
COVID-19 Pandemie?

Bagatelle
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Directors: Eva Matz & Jonas Schmieta
Text: Eva Matz
Germany 2021, 3:22 min

We need to talk about blood. She has been 
accompanied by severe pain, cramps and 
fainting spells since the beginning of her 
period. She is imprisoned and dominated 
by her pain, from which she tries to free 
herself. She looks for help, in medicine, 
she looks for understanding, but she finds 
neither. Thrown back on herself, she makes 
visible that which is so often looked away. 
She shows her blood and her pain. She 
shows herself vulnerable and struggling.

Wir müssen über Blut reden. Seit Beginn 
ihrer Periode wird sie von starken Schmer-
zen, Krämpfen und Ohnmachtsanfällen 
begleitet. Sie ist eingesperrt und domi-
niert von ihrem Schmerz, aus dem sie ver-
sucht sich zu befreien.

Zyklus
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Director: Hanna Gruber
Text: Lena Rose
Austria 2022, 2:38 min

“JUST A LITTLE” is an internal discourse, a 
fragile poem, an honest insight. It creates 
a space where contemplation of one’s life 
and death are allowed to exist as part of our 
journey.

„JUST A LITTLE“ ist ein innerer Dialog, ein 
Diskurs, ein fragiles Gedicht, ein brutal 
ehrlicher Einblick in unsere Gedankenwelt.
Der Film kreiert einen Ort an dem Fanta-
sien und Utopien über das Leben und den 
Tod frei existieren dürfen und als Teil un-
seres Weges angesehen werden.

JUST A LITTLE
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Fokus  Griechenland

Focus
Greece
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CONTEMPORARY GREEK POETRY
 Zeitgenössische Lyrik aus Griechenland | 4 pm

MULTIMEDIA PERFORMANCES. SPOKEN WORD CONCERT 
Multimedia-Performances. Spoken-Word-Konzert | 8 pm

SHORT FILM PROGRAMS "VIDEOPOETRY FROM GREECE"
Kurzfilmprogramm „Videopoesie aus Griechenland" | 6 pm

20th
Friday Online & On Site

In diesem Jahr dienen die Poetryfilmtage 
als Schaufenster für griechische Lyrik und 
Medienkunst.

  Ort: 
mon ami Jugend- und Kulturzentrum
(Großer Saal), Weimar

  Eintritt:   
Vorverkauf: 12,00 €; 8,00 € (über Mon ami 
und TouristInfo) 
Abendkasse: 15,00 €; 10,00 €; 1,00 €

This year, the International Poetry Film 
Festival of Thuringia serves as a show-
case for Greek poetry and media art.

 Venue: 
mon ami Jugend- und Kulturzentrum
(Großer Saal), Weimar

  Tickets:    
Pre-sale: 12,00 €; 8,00 € (at mon ami and 
Weimar Tourist Office) 
at the Box Office: 15,00 €; 10,00 €; 1,00 €
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„Die griechische Lyrik des 21. Jahrhunderts 
bringt Veränderungen in Inhalt und Form. Sie ist 
politisch, weil sie das Private bewusst und ver-
allgemeinernd öffentlich macht. Sie ist global, 
weil sie einen selbstverständlichen Dialog mit 
den Entwicklungen jenseits der griechischen 
Landesgrenzen führt und zugleich an ihrer zu-
weilen extremen Ortsgebundenheit festhält. Sie 
ist bahnbrechend, weil sie sich auf der Basis ei-
ner neuen, vom Internet geprägten Kollektivität 
mit der Performance verbindet. Die mehr als 50 
Lyriker und Lyrikerinnen und über 100 Gedich-
te des vorliegenden Bandes stellen diese prä-
genden Eigenschaften der neuen griechischen 
Dichtung zur Diskussion.“

"The Greek poetry of the 21st century brings 
changes in content and form. It is political be-
cause it makes the private explicit and public in 
a generalized way. It is global because it engag-
es in a self-evident dialogue with developments 
beyond Greece's national borders, while at the 
same time holding on to its sometimes extreme 
sense of localism. It is groundbreaking because 
it connects with performance on the basis of 
a new collectivity shaped by the Internet. The 
more than 50 lyricists, and over 100 poems in 
this volume put these defining characteristics 
of the new Greek poetry up for discussion."

Contemporary Greek
Poetry
Lesung Reading 

Zeitgenössische Lyrik aus 
Griechenland

20th  May / mon ami (großer Saal) / 4 pm 20. Mai / mon ami (großer Saal) / 16 Uhr
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Lenia Safiropoulou is a mez-
zo-soprano and lyrical poet. 
She sings primarily songs and 
concert repertoire. Lenia has 
published three volumes of 
poetry as well as Greek transla-
tions of Shakespeare, Goethe, 
Heine, Kafka, Lessing and Pu-
schkin. Her poems have been 
translated into German and 
Italian. Lenia is a producer at 
the Greek national-culture-ra-
dio. After studying singing, the 
piano and song at the Musik-
hochschule Stuttgart, she 
studied opera at the Guidhall 
School of Music and Drama 
and at the National Opera Stu-
dio in London. She received a 
scholarship of the foundations 
of Maria Callas and Alexandros 
Onassis, as well as of the Royal 
Opera House Covent Garden .

www.leniasafiropoulou.gr

Maria Topali was born 1964 in 
Thessaloniki and lives in Ath-
ens. She studied law in Athens 
and in Frankfurt with a scholar-
ship by Daimler-Benz-Stiftung. 
She writes poetry and theater 
plays, as well as reviews and 
literary critiques in papers and 
magazines and translations of 
German literature. She works 
in the National Center for So-
cial Research in Athens and is 
a mother of two.

Giorgos Lillis was born in 
1974. Er has published seven 
volumes of poetry, including 
the "Ta oria tou lavyrinthou" 
(2008). He lives in Bielefeld.

Lenia Safiropoulou ist Mezzo-
sopranistin und Lyrikerin. Sie 
singt vor allem Lied und Kon-
zertrepertoire. Lenia hat drei 
Lyrikbände herausgegeben so-
wie Übersetzungen ins Griechi-
sche von Shakespeare, Goethe, 
Heine, Kafka, Lessing und Pu-
schkin. Ihre Gedichte wurden 
ins Deutsche und Italienische 
übersetzt. Lenia ist auch Pro-
duzentin im griechischen Na-
tionalkulturradio. Nach einem 
Gesangs-, Klavier- und Liedstu-
dium an der Musikhochschule 
Stuttgart studierte Lenia Oper 
in der Guildhall School of Mu-
sic and Drama und im National 
Opera Studio in London. Sie 
war Stipendiatin der Stiftungen 
Maria Callas und Alexandros 
Onassis sowie des Royal Ope-
ra House Covent Garden.

www.leniasafiropoulou.gr 

Maria Topali wurde in Thes-
saloniki 1964 geboren und 
lebt in Athen. Sie studierte 
Jura in Athen und in Frankfurt 
als Stipendiatin der Daim-
ler-Benz-Stiftung. Sie schreibt 
Lyrik und Theaterstücke sowie 
Rezensionen und Literaturkritik 
in Zeitungen und Zeitschriften 
und übersetzt Literatur aus 
dem Deutschen. Sie arbeitet 
im Nationalen Zentrum für So-
ziale Studien in Athen und ist 
Mutter zweier Kinder.

Giorgos Lillis wurde 1974 
geboren. Er hat sieben Ly-
rikbände publiziert, darunter 
den „Grenzen des Labyrinths“ 
(2008).
Er lebt in Bielefeld.
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The Institute for Experimental Arts 
presents an anthology of video poems 
created by Greek artists in collabora-
tion with international poets, musi-
cians and filmmakers.
The curators of the International Video 
Poetry Festival, one of the biggest video 
poetry festivals in the world organized 
for ten years now in Athens, represent 
the contemporary Greek poetry scene 
and introduce us to an inspirational cre-
ative world.

Das „Institut für experimentelle Kunst“ 
in Athen präsentiert eine Auswahl von 
Poesiefilmen, die von griechischen 
Künstlern in Zusammenarbeit mit in-
ternationalen Dichtern, Musikern und 
Filmemachern gestaltet wurden. Das 
Programm stellt die zeitgenössische 
griechische Poesieszene vor und 
führt in eine inspirierende kreative 
Welt ein. Die Kuratoren des Instituts 
organisieren seit 10 Jahren das In-
ternationale Videopoesie-Festival in 
Athen, eines der größten Videopoe-
sie-Festivals der Welt.

Short Film Program 
"Video Poetry from Greece"

Zeitgenössische Videopoesie 
aus Griechenland

Online & Vor OrtOnline & On Site

20th  May / mon ami (Großer Saal) / 6 pm 20. Mai / mon ami (Großer Saal) / 18 Uhr
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If I Go Out Walking With my
Dead Friends

Odour

Tragedies come in the hungry 
hours

Director: Aleksandra Ćorović
Alkistis Kafetzi 

Author: Rita Boumi-Pappa
5:21 min

Director: Maria Baka
3:10 min

Director & Text: Alexandra Matheou
3:13 min

℗ The Institute [for Experimental Arts] 

The poem “If I go out walking with 
my dead friends” belongs to the 
book “A thousand murdered girls” 
which was published in 1964. The 
book consists of 65 poems, each 
named after a woman who was 
sentenced to death for participating 
in the Greek Resistance against the 
Nazis. “If I go out walking with my 
dead friends” is a humble memorial 
for the female heroines mentioned 
in Papa’s verses but also for today’s 
freedom fighters. It rings the bell in 
the consciences of people, pointing 
out the risk of suppression of 
freedom within a decaying social 
system. The past and the present 
are connected through a visualized 
dramaturgy of associative patterns. 
The human body becomes a canvas 
on which mankind paints its strug-
gles and battles. Its reality is caught 
in confrontation between projected 
values and societal demands.
¿How do society’s proceedings 
reflect on the individual experience?

A body moves in a different 
directions. May be is a love poem 
or a strong life experience. There is 
something that makes it unique,it 
is the odour of you. A video poem 
dedicated to the loneliness of the 
contemporary fast life. The most
important thing in our days is to 
make strong, real relationships to 
heal the pain, the anger and the 
unwanted memories.

The lockdown period finds a woman 
making strawberry jello while 
attempting to give Virginia Woolf a 
call over Facetime.

Das Gedicht „If I go out walking 
with my dead friends“ (Wenn ich 
mit meinen toten Freundinnen spa-
zieren gehe) ist Teil des Buches „A 
thousand murdered girls“ (Tausend 
ermordete Mädchen), das 1964
veröffentlicht wurde. Das Buch 
enthält 65 Gedichte, jedes benannt 
nach einer Frau, die von den Nazis 
wegen Beteiligung am griechischen 
Widerstand zum Tode verurteilt wur-
de. „If I go out walking with my dead 
friends“ ist ein schlichtes Denkmal 
für die weiblichen Heldinnen, die in 
Pappas Lyrik erwähnt werden, aber 
auch für diejenigen, die heute für 
Freiheit und ein bessere Zukunft 
kämpfen.

Ein Körper bewegt sich in verschie-
dene Richtungen. Vielleicht ist ein 
Liebesgedicht oder eine intensive 
Lebenserfahrung. Es gibt etwas, 
was es einzigartig macht, und das 
ist dein Duft. Ein Video-Gedicht, das 
der Einsamkeit unserer kontemporä-
ren Lebensdynamik gewidmet ist. 
Heutzutage ist es das Wichtigste, 
die realen Beziehungen zu stärken, 
um die Schmerzen, die Wut und die 
ungewollten Erinnerungen zu heilen.

Während des Lockdowns macht 
eine Frau Erdbeerwackelpudding 
und versucht, Virginia Woolf über 
FaceTime anzurufen
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Pause

Listen

Director: Janni Kolotouros
Author: Anastasia Gkitsi
4:17

Director: Nssonic
Author: Sissy Mitsikosta
2:07 min

Time, that specific characteristic 
of the human being. This particular 
dimension of everyone’s life, which 
sometimes flows fast and stress-
fully and some other times flows 
slowly and torturously. This mega 
repressor which gives the rhythm to 
our everyday lives and sometimes 
does not stop even when facing 
silence. However, Man is the one 
who can beat it, by imposing one 
and only one PAUSE. Every pause, 
no matter how small it may be, is 
always a victory over time.
The Video Poem “Pause” is based 
on the homonymous poem of the 
Greek poet Anastasia Gkitsi and 
was first presented in printed style 
at the 1 st ART THESSALONIKI 
INTERNATIONAL CONTEMPORARY 
FAIR in 2016, accompanying the 
works of 15 visual artists. In the 
video, the unbroken relationship be-
tween time and pause is presented 
by the Videoartist Janni Kolotouros 
through three different visual, mu-
sical and lingual themes by turns , 
however maintaining the conceptual 
cohesion.

This video poetry project is a visu-
alized letter to our younger self. An 
emotional adulthood-maturity guide, 
a how-to speech pointing out the 
right ways to grow up gently, in order 
to avoid future frustrations and 
traumas (quite utopian, don’t you 
think?)… The lyrics also sound like a 
plea by the grown self to the young-
er one, for ‘lowering the tones’ and 
accepting life’s sweeping change. Is 
it a helping hand or just a finger of 
blame? How could the younger self 
spot the difference? Maybe by hav-
ing the patience and the courage to 
face its biggest fears and to accept 
things as they came.

In the second part of the video, the 
colors become warmer, the footage 
run faster and there are no more 
lyrics but instrumental music. The 
younger self has now experienced 
everything that the older self was 
trying to protect it from, so there is 
no need of further advice. After see-
ing through darkness our present 
self is ready to welcome the light.

Zeit, diese besondere Eigenschaft 
des Menschen, diese besondere Di-
mension des Lebens, die manchmal 
schnell und stressig und ein anderes 
Mal langsam und folternd fließt. Die-
ser Mega-Repressor, der unserem 
Alltag den Rhythmus vorgibt und 
manchmal auch vor der Stille nicht 
Halt macht. Der Mensch ist derjeni-
ge, der ihn besiegen kann, indem er 
sich eine und nur eine PAUSE aufer-
legt. Jede Pause, und egal wie kurz, 
ist immer ein Sieg über die Zeit. Das 
Videopoem „Pause“ basiert auf dem 
gleichnamigen Gedicht der griechi-
schen Dichterin Anastasia Gkitsi und 
wurde erstmals in gedruckter Form 
neben den Arbeiten von 15 anderen 
visuellen Künstler:innen auf der ers-
ten ART THESSALONIKI INTERNA-
TIONAL CONTEMPORARY FAIR im 
Jahr 2016 präsentiert. In dem Video 
wird die ungebrochene Verbindung 
zwischen Zeit und Pause von dem 
Videokünstler Janni Kolotouros dar-
gestellt. Drei verschiedene Ebenen 
der visuellen, musikalischen und 
sprachlichen Themen wechseln sich 
ab, jedoch unter Beibehaltung des 
konzeptuellen Zusammenhalts.

Dieses Videopoesie-Projekt ist ein 
visualisierter Brief an unser jüngeres 
Selbst. Ein emotionaler Leitfaden 
zum Erwachsenwerden. Eine Anlei-
tung, wie man sanft erwachsen wird, 
um zukünftige Frustrationen und 
Traumata zu vermeiden. Ziemlich 
utopisch, oder? Der Text klingt wie 
ein Plädoyer des erwachsenen Ichs 
an das jüngere Ich, die Töne zu 
senken und die tiefgreifenden Verän-
derungen des Lebens zu akzeptie-
ren. Ist es eine helfende Hand oder 
nur ein tadelnder Finger? Wie könnte 
das jüngere Ich den Unterschied 
erkennen? Vielleicht indem es die 
Geduld und den Mut aufbringt, sich 
seinen größten Ängsten zu stellen 
und die Dinge so zu akzeptieren, wie 
sie gekommen sind.

In der zweiten Hälfte des Videos 
werden die Farben wärmer, der Film 
wird schneller, und es gibt keinen 
gesprochenen Text mehr, nur instru-
mentelle Musik. Das jüngere Selbst 
hat all das erlebt, vor dem das ältere 
es eigentlich beschützen wollte, und 
somit wird kein weiterer Rat mehr 
benötigt. Nachdem es die Dunkel-
heit gesehen hat, ist das jetzige 
Selbst bereit, das Licht willkommen 
zu heißen.
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Transmission

My Enemies

Director: Afroditi Bitzouni
Author: Chris Sakellaridis
1:26 min

Director: Vasilis Karvounis
2:50 min

Animated paper cutouts a la Henri 
Matisse come together to form a 
visual representation of a poem in-
fluenced by the Greek mythological 
character Orpheus. In Transmission, 
illustrator and animator Afroditi 
Bitzouni interprets Chris Sakellarid-
is’s poem of the same name through 
a form of collage animation. The 
seamless fluidity of Bitzouni’s ani-
mation resembles the work of Matt 
Smithson in his Decoding the Mind 
video. Taking cues from a chilling 
score by John Davidson, Bitzouni 
creates fragmented landscapes and 
abstract humanoids from scraps of 
colored paper. The majority of the 
cut outs are grain layer construction 
paper while others look like they 
were taken from a magazine or 
book. An experimental performance, 
that combines poetry, music, ani-
mation, dance and opera. Ιt draws 
inspiration from a range of retellings 
and adaptations of Orpheus’s myth.

In his aim to interpret how the un-
conscious works, Freud suggested 
that it is distinguished by a structure 
that is divided into three parts, 
Id the Ego and the Superego. Id, 
represents the motivations, instincts 
and biological needs and is inherent 
from birth. The notion of the Ego is 
the logical part, it is not innate but it 
is cultivated through the accumu-
lated experience. The Superego 
represents all the ethical and social 
values of the individual, being 
somehow a moral conscience. He 
also expressed that the interrelation 
of the three aforementioned parts 
define an individual’s mental state. 
The work “My enemies” has as basic 
references Freud, Beckett and “The 
theatre of the absurd” conveying 
the three mental parts as real and 
divisive situations. The video shows 
three characters that discuss and 
collide with each other creating 
language games in an environment 
with a banquet character.

Animierte Papierausschnitte à la 
Henri Matisse kommen in diesem 
Film für die Repräsentation eines 
Gedichts zusammen, das von 
der griechischen mythologischen 
Figur des Orpheus inspiriert ist. 
Die Illustratorin und Animateurin 
Afroditi Bitzouni interpretiert Chris 
Sakellaridis’ gleichnamiges Gedicht 
in Form einer Collage-Animation. Die 
nahtlose Leichtigkeit von Bitzounis 
Animation erinnert an Matt Smith-
son‘ Video „Decoding the Mind“. Der 
beeindruckenden Musik von John 
Davidson folgend erschafft Bitzouni 
aus bunten Papierstückchen eine 
fragmentierte Landschaft und abs-
trakte Humanoiden. Der Großteil der 
Ausschnitte ist aus Körnerschicht-
papier gestaltet, während andere 
aussehen, als ob sie aus einem 
Magazin oder Buch stammen. Eine 
experimentelle Performance, die 
Poesie, Musik, Animation, Tanz und 
Oper miteinander verbindet. Sie 
zieht ihre Inspiration aus zahlreichen 
Erzählungen und Adaptionen des 
Orpheus-Mythos.

Mit dem Ziel zu verstehen, wie das 
Unterbewusstsein funktioniert, 
hat Freud zwischen drei Instanzen 
differenziert: zwischen Es, Ich und 
dem Über-Ich. „Es“ repräsentiert die 
Motive, Instinkte und biologischen 
Bedürfnisse und ist angeboren. 
Das Konzept „Ich“ ist der rationale 
Teil, welcher nicht angeboren, 
sondern durch die Ansammlung 
von Erfahrungen kultiviert wird. 
Das „Über-Ich“ repräsentiert die 
ethischen und soziale Werte des 
Individuums, sein moralisches 
Bewusstsein. Des Weiteren erklärte 
Freud, wie die Interaktion dieser drei 
Teile den mentalen Zustand eines 
Individuums definiert. Das Werk „My 
enemies“ bezieht sich neben Freud 
auch auf Beckett und das „absurde 
Theater“, um die drei mentalen As-
pekte als reale und differenzierende 
Situationen darzustellen. Das Video 
zeigt drei Charaktere, die in einer 
bankettähnlichen Umgebung mit-
einander diskutieren und anecken, 
während sie zusammen Sprachspie-
le kreieren.
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What I Fear Most is
Becoming a ‘Poet’ 

If you want to be called human

Find a way to meet each other

Director: Janet Lees
Author: Katerina Gogou
6:10 min

℗ The Institute [for Experimental Arts] 

Director: Marc Neys AKA Swoon
Author: Tasos Leivaditis
5:17 min
℗ The Institute [for Experimental Arts] 

Director: Tasos Sagris & Whodoes
Author: Tasos Sagris
7:54 min
℗ The Institute [for Experimental Arts] 

The poem
In her poem ‘What I fear most is 
becoming “a poet”, Katerina Gogou 
reflects on her greatest fear – not 
of the violent oppression she and 
her people were routinely subjected 
to, but of falling into the role of 
state-approved poet, sleepwalking 
into collusion with the system she 
fought so hard against.

Director’s note:
To bring this great poem to life as a 
poetry film, I drew on my own urban 
images and footage. In animating the 
stills, I used the recurring motif of fire 
and smoke to indicate rebellion and 
oppression/passion and despair.
I worked with the composer/musi-
cian Tromlhie to bring out the poem’s 
emotional journey in musical form 
and to complement the poem’s slow 
build – layer upon layer of the fear of 
‘becoming “a poet”’.

The decision to be a human is not to 
hide yourself from yourself or from 
others, it is the moment that you 
decide to offer your help, your self to 
others. Humanity is the offering of 
solidarity to all living beings in terms 
of equality and social justice.

Digital single & official video poem 
from upcoming LP “Phenomenology 
of the Guillotine” by Tasos Sagris & 
Whodoes

Music: WhoDoes
Poetry: Tasos Sagris
Mix- Mastering: Stefan Konstantinidis 
/ Fabrika Music Studio
Video Clip- – Directed by Tasos 
Sagris
Camera: Alkistis Kafetzi
Starring: Sissy Doutsiou, Lily Tses-
matzoglou Katerina Pantouli, Ioanna 
Kordoni, Anastasia

In ihrem Gedicht „What I fear most 
is becoming ‚a poet‘“ reflektiert 
Katarina Gogou über ihre größte 
Angst. Und das ist nicht die Angst 
vor gewaltsamer Unterdrückung, der 
sie und ihr Volk routinemäßig aus-
gesetzt waren, sondern die Angst 
davor, in die Rolle des staatlich aner-
kannten Dichters zu schlüpfen und 
schlafwandelnd mit dem System zu 
kollaborieren, gegen das sie so hart 
gekämpft hat.

Um dieses Gedicht als Poesiefilm 
zum Leben zu erwecken, verwendet 
die Regisseurin ihre eigenen 
urbanen Aufnahmen. Während sie 
die Standbilder animierte, benutzte 
sie das wiederkehrende Motiv von 
Feuer und Rauch, um Rebellion, 
Unterdrückung/Leidenschaft und 
Verzweiflung anzudeuten. Der Film 
entstand in Zusammenarbeit mit 
dem Komponisten und Musiker 
Tromlhie.

Der Entschluss, ein Mensch zu sein, 
ist nicht, sich selbst vor sich oder 
vor anderen zu verstecken. Es ist 
vielmehr der Moment, in dem man 
sich entschließt, Anderen seine Hilfe 
anzubieten. Menschlichkeit ist das 
Angebot der Solidarität für alle Lebe-
wesen im Namen von Gleichheit und 
sozialer Gerechtigkeit.
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Phenomenology of Guillotine 

Insult of Public Modesty

Tasos Sagris & Whodoes

  with English Subtitles

https://sagris-whodoes-theinstitute.
bandcamp.com/album/-

℗ The Institute [for Experimental Arts] 

Sissy Doutsiou

with English Subtitles

https://www.sissydoutsiou.com/

℗ The Institute [for Experimental Arts] 

A detailed examination of the 
collapse of a society – the sound 
of endless metropolitan pressure. A 
concept that photographs the era by 
asking questions about the present 
and the future, looking for moments 
of rebellion and escape routes.

Tasos Sagris & Whodoes is a 
multi media spoken word project 
experimenting with electronic 
sound, post rock cinematographic 
atmospheres, poetry and video art. 
In the last years they performed in 
Portikus Museum (Frankfurt) and 
London School of Economics (Lon-
don). Their videopoems and their 
performances has beeen presented 
at some of the best video poetry 
festivals in the world.

Ecstatic life, love and riots. Heroes 
in love, lonely people, suppressed 
instincts and spontaneous actions, 
social revolt against normalcy, 
breaking the vitrine of 21st century, 
devouring the boundaries of our 
cultures.

Sissy Doutsiou is an actress and 
poet based in Athens. Most recently 
she can be found in the theatrical 
play Metamorphosis by Franz Kafka 
playing the protagonist role Gregory 
Samsa.  She is the curator of the 
International Video Poetry Festival 
in Greece and member of the PEN 
International  – the worldwide writer 
association. Sissy Doutsiou
participated in poetry readings at 
the 1st Athens Biennial «Destroy 
Athens». She often tours for 
lectures, performances, video art 
exhibitions and poetry readings 
in Europe, USA, Mexico, India and 
Nepal.

Eine detaillierte Untersuchung des 
Zusammenbruchs einer Gesell-
schaft – der Klang des endlosen 
Drucks der Großstadt. Ein Konzept, 
das die eigene Epoche fotografiert, 
indem es Fragen über die Gegen-
wart und Zukunft stellt, nach Mo-
menten der Rebellion und möglichen 
Fluchtrouten suchend.

Tasos Sagris & Whodoes ist ein 
multimediales Spoken-Word-Pro-
jekt, das mit elektronischem Klang, 
kinematografischer Post-Rock-At-
mosphäre, Poesie und Videokunst 
experimentiert. In den letzten Jahren 
traten sie u.a. im Portikus Museum 
(Frankfurt a.M.) und an der London 
School of Economics auf. Ihre 
Video-Gedichte und Performances 
wurden bereits auf Poetry-Festivals 
weltweit gezeigt.

Ein ekstatisches Leben, Liebe 
und Aufstände. Verliebte Helden, 
einsame Personen, unterdrückte 
Instinkte und spontane Aktionen, 
soziale Revolten gegen die Nor-
malität, Zerbrechen der Vitrine des 
21sten Jahrhunderts, Verschlingen 
der Grenzen unserer Kultur.

Sissy Doutsiou ist eine Schau-
spielerin und Poetin aus Athen. 
Seit kurzem kann man sie im 
Theaterstück „Metamorphosis“ (Die 
Verwandlung) nach Franz Kafka in 
der Hauptrolle des Gregor Samsa 
sehen. Außerdem ist sie Kuratorin 
des International Video Poetry Fes-
tival in Athen und Mitglied des in-
ternationalen Autor:innenverbands 
PEN International. Sissy Doutsiou 
nahm an Poesielesungen der ersten 
Athen-Biennale „Destroy Athens“ 
teil. Sie tourt mit Vorlesungen, 
Performances, Videokunst-Aus-
stellungen und Poesielesungen 
regelmäßig durch Europa, die USA, 
Mexiko, Indien und Nepal.

Multimedia Performances 
 Spoken Word Concert

20th May / mon ami (Großer Saal) / 6 pm
20. Mai / mon ami (Großer Saal) / 18 Uhr
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World Mirror of Poetry | 
 Weltspiegel der Poesie

German-language Poetry Films | 
 Deutschsprachige Poesiefilme

The Art of Video Haiku  | 
 The Art of Video Haiku

Women in Resistance | 
 Women in Resistance 

In our program „World mirror of poetry“ we are 
travelling around the globe in leaps and contra-
dictions to capture a glimpse of the state of the 
world and its poetry.

The program presents a selection of films in Ger-
man and underscores the importance that poetry 
film has gained in the short film genre.

Video haikus are small-format poetry films in 
which the form of the haiku is visually interpreted 
and adapted. During a workshop with the film-
maker Ana María Vallejo, the genre was explored 
artistically and the participants produced its own 
films.

The “Women in Resistance” program demon-
strates 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 6 poetry films written 
and directed mostly by women who, in their aes-
thetic and thematic diversity, immerse us in sensi-
bilities and gazes that explore the relationships of 
being a woman in and with the world.

In unserem Programm „Weltspiegel der Poesie“ 
reisen wir in Sprüngen und Gegensätzen um den 
Globus, um etwas vom Zustand der Welt und ih-
rer Poesie einzufangen.

Das Programm zeigt eine Auswahl deutschspra-
chiger Filme und unterstreicht die Bedeutung, die 
der Poesiefilm in der Kurzfilmwelt inzwischen ge-
wonnen hat.

Videohaikus sind Poesiefilme im Kleinformat, in 
denen die Form des Haikus visuell interpretiert 
und adaptiert wird. In einem Workshop mit der Fil-
memacherin Ana María Vallejo wurde das Genre 
künstlerisch erkundet und die Teilnehmer produ-
zierten eigene Filme.

Das Programm „Women in Resistance“ führt vor 
Augen, wie sehr Poetryfilme und Videopoesie Teil 
eines globalen poetischen Aktivismus sind.

Ein poetischer Akt in einer von hegemonialer 
Männlichkeit strukturierten Realität ist ein radika-
ler Akt des Widerstands. „Women in Resistance“ 
besteht aus 6 Videogedichten, geschrieben und 
inszeniert zumeist von Frauen, die uns in ihrer 
ästhetischen und thematischen Vielfalt in Sensi-
bilitäten und Blicke eintauchen lassen, welche die 
Beziehungen des Frauseins in und mit der Welt 
erkunden.

Online & On Site

Online 

Online 

Online 
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Zwei Gedichte
Director: Jana Radičević
Author: Jana Radičević
Montenegro 2021, 4:31

Preserved Vegetables
Director: Wu Wen-rui, Chuang Ho
Author: Wu Wen-rui
Taiwan 2020, 4:16

Garden for the Everliving
Director: Juan Alonso 
Author: Juan Manuel Roca
Colombia 2021, 4:49

america (I wanted to ...) I lost the way
Director: Matt Mullins
Author: Matt Mullins
USA 2022, 5:35

Director: Panagiotis Rappas
Author: Panagiotis Rappas
Greece 2021, 8:00

Successor of Grass
Director: Mériol Lehmann
Canada 2022, 5:00

Once I passed
Director: Martin Gerigk
Germany - Serbia - USA 2022, 10:40

Foarlopich Lân
Director: Jules van Hulst 
Author: Tsead Bruinja 
Netherlands , 14:01

Same Different
Director: Maria Cecilia Reyes
Author: Nesindano Namises aka Ques 
Namibia 2021, 4:42

Omusota
Director: Mona Okulla Obua
Author: Mona Okulla Obua
Uganda 2021, 2:00

Changing skin
Director: Maxime Coton
Belgium 2022, 6:20

Mabrak black lightning strike
Director: Lesego Rampolokeng
Author: Lesego Rampolokeng
South Africa 2022, 6:01 min

World Mirror of Poetry | 
 Weltspiegel der Poesie

Online
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In Zwickau once more Bleiwüste

Fernando Pessoa: Das Buch der Unruhe. 
Long Story Short

Monolog für einen Auserwählten

nirgendwo Reminder

Vernichtung (Annihilation) Windberg

Director: Jakob Kirchheim
Author: Joachim Ringelnatz
Germany 2022, 3:40

Director: Vera Sebert
Author: Vera Sebert
Austria 2021, 1:57

Director: Johanna Springer, Ramón Springer
Author: José A. Oliver
Germany 2021, 8:59

Director: Christian Deusel
Author: Nora Gomringer
Germany 2021, 8:26

Director: Daniel Simair
Author: Michael Fritsch
Austria 2021, 3:54

Director: Kira Bosenius
Author: Maximilian Karakatsanis
Germany 2022, 0:53

Director: Beate Gördes
Author: August Stramm (1874–1915)
Germany 2021, 1:40

Director & Author: Fiona Charlotte Kastrop
Germany 2021, 7:32

German-language Poetry Films | 
 Deutschsprachige Poesiefilme

Online
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We keep stones here too
Director: Eugenio Lima
Author: Luiza Romão
Brazil 2021, 10:41

ELEIVA
Director & Author: Eni Derhemi
Albania 2021, 9:51

Blodeuwedd's Gift
Director: Efa Blosse Mason
Text: Efa Blosse Mason
United Kingdom 2021, 3:00

EXPLOSIVES
Director: Coraline Claude, Paula Alves
France 2021, 11:00

POGROM

Director: Ana Chiorean, Anamaria Pravicencu
Author: Maria Banuș
Romania 2022, 4:23

Barbed Song

Director: Abril Iberico
Text: Abril Iberico
Peru 2021, 4:33

Women in Resistance | 
Curators: Paloma Llambias & Ana Vallejo

Online & On Site

21st May /Kino mon ami / 3 pm
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Director: Emilia Justen
Germany 2022, 0:44

Director: Rainer Franke
Germany 2022, 2:10

Director: Marco Körner
Germany 2022, 1:04 min

Director: Kate Ledina
Germany 2022, 0:45

Director: Tania Mourinho
Germany 2022, 1:21

The Art of Videohaiku Online
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Inseln von Dunkelheit, Inseln von Licht – May 2nd | 7 pm
Poetryfilme im Kino mon ami

Poetry Films at mon ami Cinema |  

Bettina – May 19th–25th | 5 pm / 7 pm

Walter Kaufmann – May 31st  | 7 pm
Song of the Flies – May 21st  | 2 pm

On Site / Vor Ort
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The poet Paulus Böhmer (1936-2018) 
made an ongoing attempt to grasp 
the world and the reason for our exis-
tence in his intoxicatingly expansive 
and association-rich long poems.
This experimental documentary is an 
approach to the life and work of this 
exceptional literary figure - through 
reading performances by the author 
himself, the words of his wife, Hebrew 
translator Lydia Böhmer, through 
sound and footage by musician Alfred 
23 Harth, and the image sequences of 
experimental filmmaker Gunter Deller. 
The film has three parts - the more 
documentary middle part is framed 
by experimental parts.

Paulus Böhmer has lived in Frankfurt 
since 1969. From 1983 until 2001 he 
headed the Hessian Literature Office. 
In 2010 he was awarded the Hölty 
Prize for his complete lyrical works. 
In 2011 he received the Goethe Pla-
que of the State of Hessen, and in 
2013 the Goethe Plaque of the City 
of Frankfurt. In the same year he was 
awarded the Robert Gernhardt Prize 
and in 2015 the Peter Huchel Prize.

Inseln von Dunkelheit, 
Inseln von Licht.
Der Dichter Paulus Böhmer

A film by Gunter Deller
Germany 2019, 102 min
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Inseln von Dunkelheit, Inseln von Licht – May 2nd | 7 pm
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Kino mon ami   May 19th – 25th / 5 pm - 7 pm

Bettina Wegner's film portrait tells 
the artistic and biographical story of 
the GDR singer-songwriter, which is 
undoubtedly one of the most exciting 
of the 20th century. Born in 1947 in 
West Berlin, she grew up in East Berlin 
and moved to West Berlin at the age 
of 36, since then "de-rooted". It is the 
path from an ardent admirer of Stalin 
as a child to a hopeful teenager who 
wanted to help shape society with her 
own songs, to an inspired artist and 
resistance fighter.

Das Filmportrait von Bettina Wegner 
erzählt den künstlerischen und bio-
grafischen Werdegang der DDR-Lie-
dermacherin, welcher zweifellos zu 
den Spannendsten des 20. Jahrhun-
derts gehört. Geboren 1947 in West-
berlin, aufgewachsen in Ostberlin und 
mit 36 Jahren ausgebürgert nach 
Westberlin, seither »entwurzelt«. Es 
ist der Weg von einer glühenden Sta-
lin-Verehrerin als Kind über eine hoff-
nungsfrohe Teenagerin, die mit ihren 
eigenen Liedern die Gesellschaft mit-
gestalten wollte, hin zu einer beseel-
ten Künstlerin und Widerstandskämp-
ferin.

BETTINA

Director: Lutz Pehnert
Germany 2022, 107 min
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An Iteration of violence. A 3-part animated 
film by Ana Maria Vallejo in collaboration with 
nine Colombian women artists. Inspired by 
the book of poems by Colombian Poet Maria 
Mercedes Carranza (1945–2003).

The experimental animation film “The Song 
of the Flies / El Canto de las Moscas” trans-
lates audiovisually the devastation caused by 
the violence of the armed conflict in Colombia 
through María Mercedes Carranza’s (1945–
2003) poetic voice as well as the dialogue bet-
ween 9 Colombian women artists.

In 24 chapters that span the day (morning, 
day, evening), a map of terror is drawn from 24 
massacres that took place in Colombia in the 
1990s. Archival images, the artists’ personal 
recollections, and the recurring use of loops 
bring to life the landscapes ravaged by violen-
ce, creating a polyphony of memory and grief, 
a universal song of pain.

The Song of the flies
          Der Gesang der Fliegen

Director: Ana María Vallejo
Germany, Colombia, Czech Republic 2021
45 min

Funded by the Thüringer Staatskanzlei and 
Kreativfonds der Bauhaus-Universität Weimar.

OV with german subtitles

Animation: Alejandra Arboleda, Laura Delgado, 
Sandra Reyes, Catalina Giraldo Vélez, Diana 
Menestrey S., Bibiana Rojas Gómez, Cecilia 
Traslaviña, Ana Maria Vallejo

Sound Design: Carolina Lucio
Music: Manuela Puerto

https://elcantodelasmoscas.com/ 

Kino mon ami   Saturday, May 21st / 2 pm
Entrance:   7,- €, 5,- €
(Tickets available at the theater box office)
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Der Film beleuchtet das Leben des 
jüdischen Schriftstellers Walter Kauf-
mann, dessen Eltern in
Auschwitz ermordet wurden, und 
der selbst durch den Kindertransport 
nach England gerettet wurde. Roma-
nautor, Seemann, Korrespondent und 
politischer Aktivist: im Leben des in 
Berlin geborenen und am 15.4.2021 
im Alter von 97 Jahren gestorbenen 
Walter Kaufmann spiegeln sich im-
mer die Erinnerungen an das Elend 
des antisemitischen Hasses wider. Er 
war ein Mann, der die Welt begreifen, 
beschreiben, verändern wollte. Nach 
langen Jahren des Exils in Australien 

entschied er sich bewußt 1956 für ein 
Leben in der DDR. Dank seines aus-
tralischen Passes, den er zeit seines 
Lebens behielt, bereiste er als wahrer 
Kosmopolit die ganze Welt. Der Film 
folgt seinen wesentlichen Lebensli-
nien: den katastrophalen Folgen des 
Nationalsozialismus, der Bürger-
rechtsbewegung in den USA, dem 
Prozess gegen Angela Davis, der Re-
volution in Kuba, den Atombomben-
abwürfen in Japan, der unendlichen 
Geschichte des israelisch-palästinen-
sischen Konfliktes, dem Zusammen-
bruch der DDR. Alles Themen, die uns 
bis heute beschäftigen. Im Film wird 
auf imponierende Weise deutlich, wie 
Walter Kaufmann bis zu seinem letz-
ten Atemzug gegen den erschrecken-
den Rechtsruck sowie zunehmenden 
Rassismus und Antisemitismus un-
serer Tage kämpfte. Es ist tröstlich, 
dass als Vermächtnis dieses großen 
Zeitzeugen nicht nur seine Bücher, 
sondern auch der Dokumentarfilm 
bleiben werden.

Walter Kaufmann - 
Welch ein Leben!

Directors: Karin Kaper & Dirk Szuszies
Germany 2021, 99 min

Kino mon ami   Tuesday, May 31st / 7 pm
Eine Veranstaltung des Literaturfestivals 
LESARTEN (https://lesarten-weimar.de)
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Musik verbindet. Auf dieses Dogma setzt das Musikkol-
lektiv Ampersand (englisch Lautsprache für &-Symbol) 
und schafft eine Plattform, die über gewohnte Konzerter-
lebnisse hinaus gehen will. Das Art-Pop-Duo besteht aus 
dem britischen Ambientkünstler Alex Smalley alias Olan 
Mill (production/electronics) und der ehemaligen Cha-
peau Claque-Sängerin Maria Antonia Schmidt (vocals/
songwriting), die sich 2016 auf einem Schnorchelboot 
auf dem pazifischen Ozean kennen lernten.
Die Musik von Ampersand lustwandelt zwischen den 
zeitgenössischen Genres und kann am ehesten mit den 
Schlagworten: bunt, experimentell und kathartisch um-
schrieben werden. Die Konzerte von Ampersand verbin-
den das Musikalische mit dem Visuellen und das Sinnli-
che mit allen Sinnen. 

www.ampersand-music.com

AMPERSAND CONCERT

Preisverleihung im Kino Lichthaus | 
Award Ceremony at Lichthaus Cinema

On Site

21st May / Lichthaus Cinema / 6 pm
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LOOKING BACK 2021 | RÜCKBLICK 2021
 International Poetry Film Festival of Thuringia
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Looking Back 2021 | Rückblick 2021
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The „Poetryfilm Magazine“ is a non-com-
mercial project that aims to initiate, network 
and document the international discourse on 
poetry films. It contains articles in German and 
English and is distributed free of charge on 
the Internet as a PDF and flipbook. A printed 
edition can be ordered from the Literary Society 
Thuringia e.V. in Weimar. The print version 
can also be read in libraries in Berlin, Dresden, 
Frankfurt am Main, Jena, Leipzig, Marbach, 
Munich, and Weimar.

For the 6th issue of Poetryfilm Magazine we 
are looking for essays on the topic of "Kitsch & 
Cliché" (max 4,000 characters including spaces 
and without footnotes). Everyone is cordially 
invited to submit contributions. This time we 
are also focussing on the discussion of Tom 
Konyves' well-known essay "Manifesto". If you 
are interested in participating in the discussion, 
please contact us.

https://issuu.com/poetryfilmmagazin/docs/ 
retrospective_tom_konyves_weimar_2020 

Deadline for both calls is September 30th, 
2022.

Das „Poetryfilm Magazin“ ist ein nichtkom-
merzielles Projekt, das den internationalen 
Diskurs über den Poesiefilm anstoßen, 
vernetzen und dokumentieren will. Es enthält 
Beiträge in deutscher und englischer Sprache 
und wird als PDF und Flipbook kostenfrei im 
Netz verteilt. Eine gedruckte Ausgabe kann bei 
der Literarischen Gesellschaft Thüringen e.V. 
in Weimar bestellt werden. Die Druckausgabe 
ist außerdem in Bibliotheken in Berlin, Dresden, 
Frankfurt am Main, Jena, Leipzig, Marbach, 
München und Weimar zu lesen.

Für die Ausgabe #6 des Poetryfilm Magazins 
suchen wir nach kürzeren Beiträgen zum 
Thema „Kitsch & Klischee“ (max 4.000 Zeichen 
inkl. Leerzeichen und ohne Fußnoten). Alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen, Essays 
einzureichen. Außerdem legen wir dieses Mal 
einen Schwerpunkt auf die Diskussion von 
Tom Konyves vielbeachtetem Essay „Mani-
festo“. Wer Interesse hat, sich an der Diskus-
sion zu beteiligen, soll bitte mit uns Kontakt 
aufnehmen. 

https://issuu.com/poetryfilmmagazin/docs/ 
retrospective_tom_konyves_weimar_2020 

Einsendeschluss: 30. September 2022

POETRYFILM
MAGAZIN # 06

Call for Essays
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8th Weimar Poetryfilm Award
Through the Weimar Poetry Film Award the 
Literary Society of Thuringia and Partners are 
looking for artistic poetry films. 
Filmmakers from all countries and of all ages 
can participate with a maximum of three 
short films of up to 10:00 mins, which explore 
the relations between film and poetry in an 
innovative, straightforward way. Films that are 
produced before 2020 will not be considered.
The project is primarily supported by the 
Thuringian State Chancellery, the Cultural Foun-
dation of the Free State of Thuringia and the 
City of Weimar. The competition is part of the 
"International Poetry Film Festival of Thuringia".
A program commission selects the films 
for the competition. During the festival, a 
three-member jury will select the winners of 
the jury prize (Best Animation, 1,200 euros; 
Best Real Film, 1,200 euros). In addition, an 
audience prize of 250 euros will be awarded as 
part of the program.
Submissions can be made by e-mail to 
festival@poetryfilm.de or via the FilmFreeway 
platform.
Dates
June 1st, 2022 - Call for submissions begins
December 31st, 2022 - Earlybird
February 15th, 2023 - Deadline for submissions
March 31st, 2023 - Announcement of nomina-
tions
May 20th, 2023 - Award ceremony

8. Weimarer Poetryfilmpreis 2023 
Durch ihren Wettbewerb „Weimarer Poetry-
filmpreis“ suchen die Literarische Gesellschaft 
Thüringen e. V. (LGT) und der Weimarer Anima-
tion Club nach innovativen Poesiefilmen. 
Teilnehmen können Filmemacherinnen und 
-macher aller Länder und jeden Alters mit ma-
ximal 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 2020 produziert 
worden sein.
Gefördert wird das Projekt vor allem von der 
Thüringer Staatskanzlei, der Kulturstiftung des 
Freistaats Thüringen sowie der Stadt Weimar. 
Der Wettbewerb ist Teil der „Internationalen 
Thüringer Poetryfilmtage“.
Aus allen Einsendungen wählt eine Programm-
kommission die Filme für den Wettbewerb 
aus. Eine dreiköpfige Jury kürt während 
des Festivals die Gewinner des Jurypreises 
(Beste Animation, 1.200 Euro; Bester Realfilm, 
1.200 Euro). Außerdem wird im Rahmen des 
Programms ein Publikumspreis von 250 Euro 
vergeben.
Einreichungen können per Mail an festival@
poetryfilm.de oder über die Plattform FilmFree-
way erfolgen.
Termine
1. Juni 2022 – Beginn der Ausschreibung
31. Dezember 2022 – Earlybird
15. Februar 2023 – Einsendeschluss
31. März 2023 – Bekanntgabe der Nominie-
rungen
20. Mai 2023 – Preisverleihung
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The Weimar Animation Club is a collective of 
Weimar animation filmmakers. Founded in Janu-
ary 2019 by Catalina Giraldo, Franka Sachse, and 
Ana Vallejo, the club regularly organizes get-to-
gethers, screenings, and various other events to 
network the local scene and, with the support of 
the AG Animationsfilm, creates a connection to 
the Germany-wide community. The headquarters 
of the WeAC is the “C.Keller” in the heart of Wei-
mar directly on the market square.

Ana María Vallejo, Guido Naschert

Ana María Vallejo: The Art of Videohaiku, Women in Resistance 
Guido Naschert: Weltspiegel der Poesie, Deutschsprachige Poesiefilme
Paloma Llambias: Women in Resistance 
The Institute [for Experimental Arts]: Videopoetry from Greece

Der Weimar Animation Club ist ein Kollektiv Wei-
marer Animationsfilmschaffender. Gegründet im 
Januar 2019 durch Catalina Giraldo, Franka Sach-
se und Ana Vallejo organisiert der Club regelmä-
ßig einen Stammtisch, Screenings und verschie-
dene andere Veranstaltungen zur Vernetzung der 
hiesigen Szene und schafft mit Unterstützung 
durch die AG Animationsfilm eine Anbindung an 
die deutschlandweite Community. Das Haupt-
quartier des WeAC ist der “C.Keller” im Herzen 
Weimars direkt am Marktplatz.

TEAM

PROGRAMM

Programmkommission Wettbewerb 

Programmkurator.innen 

WEIMAR ANIMATION CLUB
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Catalina Giraldo Vélez
Festival Direction and Visual 
Design

Ana María Vallejo
Festival Direction and 
Curator International 
competition

Aline Helmcke
Editor "Poetry Film  
Magazine"

Juliane Fuchs
Festival Direction

Jessica Krecisz 
Poetry Film Networking

Franka Sachse
Coffee with the Filmmakers

Bitghost 
(Sebastian Giraldo Vélez) 
Sound Design & Music 

Fernanda Sanchez S.
Graphic Design
lafersansan.com

Sandra Reyes
Video Editing and Film 
Screening

Milena García Loaiza
Graphic Design

Lukas Millius
Translation

Nicolás Concha
Web development

Guido Naschert
Festival Direction, Curator 
International competition, 
Literarische Gesellschaft 
Thüringen e.V.

Elijah Aran  
Social Media

Lucía González  
Photography 

Samira Schubert  
Production 

Lara Hartig  
Production

Vanessa Mejía  
Production
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THANKS! / DANKE!

Ampersand
Henryk Balkow

Vasilis  Chountas
Sissy Doutsiou 

Gunter Deller
Angela Egli-Schmidt

Peter Frenzel 
Ute Edda Hammer

Cathy de Haan
Dirk Heinje

Monika Herzog Astanehi
Konstantinos Kosmas

Malte Krückels
Giorgos Lillis

Julia Miehe
Ulrike Mönnig
Edgar Hartung

Georg Müller
Udo Neuber
Angela Paul

Bibiana Rojas
Tasos Sagris

Lenia Safiropoulou
Helfried Schmidt

Johannes Steinhöfel 
Christoph Schweitzer

Maria Topali
Katharina Wenty

Weimar
Feuerköpfe(R)
Athen
The Institute for Experimental Arts, Athen
Frankfurt am Main
Kulturdirektion Weimar
mon ami 
Kulturstiftung des Freistaats Thüringen
Ostpol e.V. Leipzig
Kino Lichthaus
Art Hotel Weimar
CeMoG, FU Berlin
Thüringer Staatskanzlei
Bielefeld
Kulturdirektion Weimar
ACC Galerie
Kino mon ami
CulturCare
CulturCare
Botschaft des Staates Israel
Bogotá
The Institute for Experimental Arts, Athen
Athen
mon ami
Eckermann-Buchhandlung 
Thüringer Staatskanzlei
Athen
Wien

The International Poetry Film Festival of 
Thuringia says thank you to everyone who made 
the festival possible and supported us with ad-
vice and action! 

Die Internationalen Thüringer Poetryfilmtage 
sagen Danke an alle, die das Festival möglich 
gemacht und uns durch Rat und Tat unterstützt 
haben!
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