DIE PRInzESSIn AUF DER ERBSE tHE PRIncESS AnD tHE PEA
Kyne Uhlig, Nikolaus Hillebrand | Germany 2017 | 6’ | animation | German dialogue | English subtitles
Ein Prinz möchte heiraten. Eine richtige Prinzessin soll es sein. Aber die ist nicht so einfach zu finden.

A prince wants to marry a princess, but is having difficulties finding a true one.

EIn SommERtAG A SUmmER’S DAY
Kira König, Lenny Heller, Philipp Hester | Germany 2016 | 4’ | animated documentary |
German dialogue | English subtitles
Eine junge Frau erinnert sich zurück an einen prägenden Sommertag während ihrer Schulzeit.

A young woman remembers a sunny summer’s day during her schooldays.

ISLAnD
Robert Löbel, Max Mörtl | Germany 2017 | 2’ | animation | no dialogue
Auf einer kleinen Insel trifft ein Haufen sonderbarer Kreaturen aufeinander.

A bunch of exotic creatures clash on a small island.

JEnnY
Lea Becker | Germany 2017 | 30’ | fiction | German dialogue | English subtitles
Jenny ist 15, ihr Leben besteht aus Rumhängen, Schule und bester Freundin. Bis sie sich in den neuen
Mitschüler Boris verliebt. Zeit, neue Erfahrungen zu machen – nicht alle davon sind gut.
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The adolescent world of Jenny consists of boredom, school and her “best friend forever”. Everything
changes when she falls in love with the new boy, Boris. It’s time for her to make new experiences –
not all of them good.

This DVD is reserved for
preview purposes only.

KAI
Friederike Güssefeld | Germany 2016 | 23’ | fiction | German dialogue | English subtitles
Im Süden Brandenburgs bereitet sich ein kleines Dorf auf die Jugendweihe vor. Kinder werden zu
Erwachsenen, das soll gefeiert werden. Doch Kais Vater will nicht feiern, er will seine Ruhe. Mit der
Angst im Rücken, dass noch alles schief gehen könnte, jagt Kai durch die Trägheit des Dorfes.

A small German village in the south of Brandenburg is preparing for a traditional youth ceremony.
Children become adults, which has to be celebrated. But Kai‘s father does not want any party, he
wants his peace. Driven by the fear that everything could go wrong, Kai races through the village‘s
dullness.

LöwE LIon
Julia Ocker | Germany 2017 | 4’ | animation | no dialogue
Der Löwe muss dringend fitter werden! Die Gazelle traut ihm das nicht zu.

The lion has to become more physically fit. The gazelle does not think he is capable of doing so.

PInGUIn PEnGUIn
Julia Ocker | Germany 2017 | 4’ | animation | no dialogue
Der Pinguin-Kellner möchte, dass die Pinguin-Party einfach perfekt wird!

The penguin waiter wants the penguin party to be perfect.

PInK cUtS PInK
Alma W. Bär | Germany 2016 | 2’ | animation | no dialogue
Ein Mädchen hängt fest in einem Loop bedrückender Glattgekämmtheit, bis ihre angestaute Wut sie
aus der Passivität ausbrechen lässt. Doch wohin? Zeichentrick trifft auf Knetanimation trifft auf Film.

A girl is stuck in a loop of oppressive hair-combing. Her rage is growing until it finally breaks through
and she escapes her passivity. But whereto? Drawn animation meets claymation meets film.

PRIncESS
Karsten Dahlem | Germany 2017 | 16’ | fiction | German dialogue | English subtitles
Als Bandenboss Ole zusammen mit Marco und Milan den Schulranzen der zwölfjährigen Davie „zockt“
denkt er nicht im Traum daran, dass er wenig später zusammen mit ihr, geschminkt und in einem
Prinzessinnenkleid, auf der Bühne stehen wird.

When gang leader Ole and his buddies Marco and Milan nicked 12-year-old Davie‘s school bag, Ole
could never in his wildest dreams have imagined that a short time later he would appear with her on
stage dressed as a princess with makeup on.

ScHwARm
Eugen Merher | Germany 2017 | 12’ | fiction | German dialogue | English subtitles
Der zwölfjährige Leon würde alles tun, um in eine Clique seiner Klasse aufgenommen zu werden.
Auf der Suche nach Anerkennung gerät er mit dem Anführer aneinander und muss eine Mutprobe
bestehen. Zwischen Moral und Anerkennung muss Leon eine Entscheidung treffen.

12-year-old Leon would do anything to belong to a group of boys at his school. While seeking
attention, he ends up in a conflict with Ecke, the ruthless leader, who dares Leon to a rather cruel
rite of passage.

tHREE StEPS
Ioseb Bliadze | Germany 2017 | 19’ | fiction | Georgian dialogue | English subtitles, German subtitles
available
Die 13-jährige Mariam lebt mit ihrem Vater in den Slums von Tiflis. Sie leben in einer kleinen
Hütte und haben oft nicht genug zum Leben. Mariam muss nicht nur gegen die Armut kämpfen, sie
muss sich auch mit dem Gedanken abfinden, langsam zur Frau zu werden.

Thirteen-year-old Mariam lives with her father in the slums of Tbilisi. They share a one room shack
and are barely making a living. Along with the struggle against poverty, Mariam also has to deal with
becoming a woman.
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