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We are excited to present the fifth edition of Entzaubert!
Thanks so much to all the people who submitted their films! We received so 
many great movies. It has been an exciting challenge to assemble a diverse and 
exciting program.
In addition to the 19 film screenings, is a multi-disciplinary video performance, 
installations, workshops on super8 film and diy videomaking, and a diy cinema 
from which any guest is free to choose and watch films that have already been 
screened at the festival. 
entzaubert is a  no-budget festival working with equipment and resources 
that have been donated and borrowed. Our costs are low but donations are 
helpful for next years festival!
Schwarzer Kanal becomes a cinema for only short time. This festival is happe-
ning in people’s living spaces - so please be respectful!
and now: enjoy films, workshops, performances!

Thanks to:
…we would like to thank Schwarzer Kanal, Ci-
nemAsia, Transgender Filmfestival London, Co-
ral Short, Angelika Levi, Sridhar Rangayan and 
Mumbai Queer Film Fest, Sharon Bradley and 
Video Out Distribution, Sebastian Beyer (Missy 
Lopes), LSF HAMBURG, Kat, Sean, Janna, La-
terne Rouge Bikeworkshop, the bartenders and 
those at the door, firekeepers, cleaning crew, 
subtitlers and all helpers and friends for their 
support during the preparation of this years 
entzaubert!
A special THANKYOU to Anna and Madita for 
planning the PS (aka der Kinosaal) and all the 
many helpers who were there for many building 
days.
BIG THANKS to the workshop instructors, 
guest curators, performers -- and of course all 
the filmmakers and artists without whom ent-
zaubert would be nothing!

Eliah, Emma, Henna, Johanna, Juli, Kai, Mascha, 
Nai, Sev, Wayne

Note:
entzaubert is a radical queer festival. We think that queer is about living 
your life in a political way which challenges gender and power structures, 

-fucking with gender normativity, abolishing borders and fighting for migrants’ 
and workers’ rights are all part of one struggle.
Also, queerness includes sex-positivity, exploring identity, expressing their 
queer sexuality, and also dealing with abuse - in films and performances for 
example, and also in programmed films of this festival. 
We decided not to mark films explicitly as pornographic if they show por-
nographic/ erotic images. 

Welcome to the ENTZAUBERT queer DIY. film festival 2011! 



Willkommen zum ENTZAUBERT queer DIY Filmfestival 2011
Auf geht’s zum fünften ENTZAUBERT Festival!
Vielen Dank an alle, die ihre Filme eingereicht haben! Es war eine spannende Herausforderung, ein vielseitiges und 
interessantes Programm zusammenzustellen.
Neben dem Filmprogram gibt es auch Workshops rund ums Filmemachen, Installationen und ein diy Kino wo du selber 
Filme auswählen und schauen kannst, welche schon gezeigt wurden und du nicht geschafft hast dir anzuschauen.
ENTZAUBERT ist ein no-Budget Filmfestival: Das technische Equipment ist zusammengestellt und ausgeliehen. Die 
Kosten dafür sind niedrig aber Spenden sind hilfreich für das nächstjährige Festival!
Schwarzer Kanal ist nur für jetzt “Kino”. Das Festival findet mitten in einem Wohnbereich statt - bitte verhalte dich 
respektvoll!
Viel Spass beim Filmegucken, workshops, tanzen...

Note:
ENTZAUBERT ist ein radikal-queeres Filmfestival. Für uns bedeutet queer, 
Geschlechter- und Machtstrukturen herauszufordern: nicht nur sexuelle 
und Genderhierarchien einzureissen, sondern auch Grenzen, Rassismus und 
weisse Dominanzkultur und Militarismus herauszufordern und abzuschaffen.
Queerness bedeutet auch (Eroberung von) positiven Einstellungen und Aus-
druck von Sex, Identität, Körper, Gender und auch der Umgang mit Miss-
brauchserfahrungen. Filme und Performances sind Mittel, sich auszudrücken 
und Unterrepräsentiertes (mit-)zuteilen, - so auch in Filmen dieses Festivals.
Wir haben uns entschieden Filme welche Körper, pornographische oder ero-
tische Bilder zeigen im Programm nicht explizit zu kennzeichnen.



Thursday, 07.07. Friday 08.07. Saturday 09.07 Sunday 10.07

12:00
Workshop:

MAGIC MATERIALISM

13:00
Workshop: 

How to make a no/ low 
budget movie

10:00
Workshop: MAGIC MA-

TERIALISM

15:30
Queer Education

15:00
Tourism of Tourism

15:00
Beyond Bollywood

16:30
OPENING:
Speak Up!

16:30
Guestprogram:
Queer Youth

16:30
Per La Vita

16:45
Concepts of Gender

18:30
Trans*Wisdom

18:00
Behind Bars

18:30
Herstories & other Kings

18:30
Çürük

20:00
Camp(s)

20:00
Guestprogram:

Indonesian Queer Chili 
Power Program

20:00 
BodyLoveBang!Bang!

20:30
Pushing the Edges of 

Media

22:15
Guestprogram:

Spurt

22:15
Sexwork

22:00
Put Your Shorts On

22:00
CLOSING:

Heart Breaks Open

23:00
Performance: Zorras

24:00 
Party

Program Overview News on:  
entzaubert.blogsport.de
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EN - english // Englisch 
DT - german// Deutsch 
TR - Turkish// Türkisch
ES - Spanish// Spanisch
IT - Italian// Italienisch

no words - ohne Worte
sub - Subtitles// Untertitel
UT - Subtitles// Untertitel

DIY-Cinema 
Autonomes Filme Schauen
Were there films that you wanted to see, but you didn‘t make it to 
the screening? 
Come to the bar to borrow films - you can watche them in big blue 
wagon next to the garden. If you want to include your own film in 
the DIY-Cinema selection, bring a copy on DVD.
Wenn du Filme, die du sehen wolltest während des Programms verpasst 
hast, kannst du diese(n) bei der Bar ausleihen und im DIY-Cinema im 
grossen blauen Wagen angucken! Wenn du deinen eigenen Film für die 
DIY-Kino Auswahl zur Verfügung stellen willst, bring eine Kopie auf DVD.

Language codes

DIY-Cinema

Food
Soli-Food will be 
available on Friday 
and Saturday at 
17:00. As well there 
will be a cake bar 
on  Thursday and 
Sunday.
Am Freitag und 
Samstag um 17:00 
gibt es Soli-Essen. 
Am Donnerstag und 
Sonntag haben wir 
eine Kuchen-Bar.

Performance & Party
23:00 Zorras - live performance with video
Zorras make poetry-music-video-weirdness fusion with megaphones. We are 
known for our uniquely queer mixture of text, sound poetry, singing, guitar, 
electric bass, cajón, percussion and visuals. The video is an equal performer in 
our work, and sometimes becomes the main focus. We inject passion and hu-
mour into personal tales and cutting observations of our troubling times. 
After 24:00 Party with DJ_ane‘s and Partymusic.
Die Zorras verbinden poetische Musikvideos mit Megaphones. Wir sind bekannt für 
unsere einmalig queere Mischung von Text, Poesie, Gesang,  Gitarre, Elektrischem 
Bass, Cajón, Percussion und Video. Wir mischen unsere persönlichen Geschichten mit 
Humor und zeigen ironische Beobachtungen unserer aufwühlenden Zeiten. Ab 24:00 
Party mit DJ_ane‘s und Partymusik.
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What is Schwarzer Kanal?
Schwarzer Kanal is an open community project, 
run not only by the people who live there, but by 
a wider community who use it for events, work-
shops, art, film evenings, bike fixing, concerts, 
community kitchen nights, cabaret or as base for 
political actions...and!
For that we have a big stage area, a wagon for hos-
ting workhops, an open-air cinema, a community-
kitchen wagon, a bikeworkshop wagon, a campfire 
and a bar area. And since this year a roofed cons-
truction we built for Enzaubert and other events.
All events are for free or by donation. This me-
ans no one is excluded because they don‘t have 
enough money. Any profit goes to a variety of 
causes. Schwarzer Kanal operates according the 
DIY principle: Do It Yourself ! The idea is that the-
re are no bosses, no masters and no one comes 
just to consume. Everyone who uses the space 
helps to keep it running. Whether that be by do-
ing the washing up after a meals, doing a barshift 
during a concert, helping to tidy up after a par-
ty, doing press work, or realizing your own ideas 
for an event... There are lots of possibilities! To 
find out how you can get involved just ask around 
during an event, or if you have a proposal, email 
schwarzerkanal@quat.net to find out about the 
next meeting. All - apart from those promoting 
racist, sexist, homophobic or other discriminative 
ideas - are welcome to come along and take part!

Der Schwarze Kanal ist ein Gemeinschaftspro-
jekt, das nicht nur von den Bewohner_innen be-
trieben, sondern einer weitaus grösseren Commu-
nity Raum bietet für Events, Workshops, Kunst, 
Filmabende, Fahrradwerkstatt, Konzerte, Volxkü-
chen, Kabarett oder politische Aktionen.
Es gibt eine Bühne, einen Workshop-Wagen, EIn 
Open-Air-Kino, einen Wagen mit Gemeinschafts-
küche, einen Fahrrad-Workshop-Wagen sowie 
einen Feuer- und Bar- Bereich. Seit diesem Jahr 
gibt es auch ein überdachtes Gebäude welches 
wir für Entzaubert und andere Veranstaltungen 
gebaut haben.
Es wird kein Eintritt verlangt. Das bedeutet, dass 
niemand ausgeschlossen wird, bloss weil sie nicht 
genug Geld haben. Das Projekt Schwarzer Kanal 
funktioniert nach dem DIY-Prinzip: Do It Yourself ! 
Es gibt keine Vorgesetzten, keine Anführer_innen 
und niemand kommt hierher nur um zu konsu-
mieren. Jede_r, der_die an diesen Ort kommt, 
hilft auch mit ihn zu erhalten. Ob dies um das 
Abwaschen nach einer Vokü geht, um die Bar-
Schicht während eines Kontzertes, das Aufräu-
men nach einer Party, die Pressearbeit oder das 
Realisieren der eigenen Ideen auf dem Gelände: 
Es gibt viele Möglichkeiten sich einzubringen, 
aber die Verbreitung rassistischer, sexistischer, 
homopober oder anderer diskriminierenden Ide-
en - ist hier nicht willkommen!
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The workshop is an introduction to learn 
about analogue Super 8 film techniques 
and cameras. There will be technical and 
theoretical input and one filmroll shooting 
of each participant around a common to-
pic. We will edit in camera and confront 
ourselves with in/conveniences and im/
possibilities of filming on actual film. We 
want to discuss what Super 8 can be used 
for and is still relevant in times of digital 
video for diy filmmakers.
An analogue screening of the results will 
be held the next weekend.
The workshop will be held in English and 
German. If you have any questions or to 
register write us!

Hanna & Kornelia
entzaubertsuper8(at)googlemail.com

Der Workshop bietet eine Einführung in die analoge Super 8 Film-
technik und Kameras. Es gibt einen technischen und theoretischen 
Input and jede_r Teilnehmer_in filmt eine Filmrolle zu einem ge-
meinsamen Thema. Wir werden in der Kamera editieren und uns 
an diesem Film den Un/bequemlichkeiten und Un/möglichkeiten des 
FIlmens stellen. Wir wollen diskutieren wofür Super 8 geutzt werden 
kann und wie es immer noch relevant ist für diy Filmemacher_innen 
in Zeiten von digitalem Film.
Eine Filmvorführung der Workshopfilme wird am darauffolgenden 
Wochenende stattfinden.
Der Workshop ist in Englisch und Deutsch. Wenn ihr Fragen habt, 
oder um euch anzumelden fragt uns!
Hanna & Kornelia
entzaubertsuper8(at)googlemail.com

MAGIC MATERIALISM
Thursday – 7.7.11 – 12h -17h 
Saturday – 9.7.11 – 10h -17h

Workshops

Workshop
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HOW TO MAKE A NO/LOW BUDGET FILM
Friday – 8.7.11 – 13h

In the workshop „How to make a No/ Budget Movie“ 
you will be introduced to the basics of film making.
Julia will take you through the everyday basics and the 
dos and dont’s of videofilming. Step by step you will 
get into working practically by staging si mple situa-
tions and find the best way to shoot them.
The workshop is meant for all those who are inte-
rested in creating new video work no matter if you 
wanna just videotape your friends stage performance, 
shoot a documentary or a music video, create queer 
porn or a fiction film.
Please bring all your existing ideas, cameras and other 
equipment!
There might be one or two simple digital came-
ras for those who do not have one. If you 
happen to have two and willing to share 
your equipment, please bring both 
along to share with those who dont 
have a camera yet.

For registration and questions contact 
Julia:
trashnostar(at)gmail.com

Im Workshop „Wie man einen No/Low-Budget-Film 
macht“ werden die Grundlagen des Filmemachens vermit-
telt.
Du wirst die erst die wichtigsten Regeln des Filmens auf 
Video kennenlernen, Besonderheiten und häufige Fehler.
Danach fangen wir an, praktisch zu arbeiten, indem wir 
von alltäglichen oder inszeniertem Situationen ausgehen 
und herausfinden, wie sie am besten gefilmt werden.
Der Workshop wendet sich an alle, die Filme machen oder 
mit Video arbeiten wollen, egal ob ihr nur den Bühnenauf-
tritt befreundeter Künstler, einen Dokumentarfilm, Musik-
video, Queer Porn oder einen No-Budget-Spielfilm drehen 
wollt.

Bringt bitte – wenn vorhanden – Vi-
deokameras, ggf.bereits gedrehtes 
Material und neue Ideen mit !
Vielleicht können ein oder zwei 
einfache Digitalkameras zur Ver-

fügung gestellt werden. Falls du mehr als eine haben 
solltest, bringe diese gerne mit, um mit anderen, die 
keine dabei haben, zu teilen!
Anmeldung und Fragen direkt bei Julia: 
trashnostar(at)gmail.com
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Thursday, 07.07., 16:30 | Speak Up! Queer Activism & Solidarity

ACT Women My Body My Territory
Aleksandra Nestorov
Serbia, 2010, 12min, SR/ engl Sub

The third documentary about “16 Days of Action against Vio-
lence against Women”, the feminist street-theater-action-group 
in Serbia. This time the performance tells about the complex 
process a woman with sexual abuse experience goes through 
from the moment of violence to the point when she reports the 
rape to the police and dares to say: a woman is never guilty for 
being raped, the shame is on the perpetrator. 
Die dritte Dokumentation über “16 Aktionstage gegen Gewalt ge-
gen Frauen”. Die Performance beschreibt den komplexen Prozess 
welchen eine Frau nach der Erfahrung von sexuellem Missbrauch 
durchlaufen muss von dem Moment der Gewalt bis zu dem Punkt 
wo sie die Vergewaltung bei der Polizei anzeigt und sagt: Eine Frau 
ist nie Schuld, die Schande ist alleine bei dem Täter.

Slippery
Sandra Alland
Canada, 2007, 2min, EN

Slippery is a somewhat silly meditation on the slippery nature 
of overused (or supposedly universal) words. Your kitchen will 
never smell the same. 
Slippery ist eine etwas alberne Meditation über die glitschige Be-
schaffenheit von überbenutzten (oder angeblich universellen) Wor-
ten. Deine Küche wird nie wieder so riechen wie vorher!

Black Rainbow Riot
Lasse Långstrom, Leo Palmestål, Mio Lee Rapp
Sweden, 2011, 10min, Swedish
“This excerpt from “Queerfeminist Gothenberg” 
shows a parade where we had a black block 
and fought back against a group of homohating 
christians.“

Dieser Ausschnitt aus “Queerfeminist Gothenberg” 
zeigt eine Parade in welcher wir uns mit einem 
Schwarzen Block gegen eine Gruppe schwulenfeind-
licher Christen wehrten.

Speak Up! Queer Activism & Solidarity

Black Rainbow Riot
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The Culture War is a Diversion from 
Economic Policy Insuring Plutocracy
Charles Lum 
USA, 2011, 4min, EN

A documentary about art censorship, protest and fi-
nancial power. 
Eine Dokumentation über Kunstzensur, Protest und finan-
zielle Macht.

Cuceta - a cultura queer de Solange, tô 
aberta!
Claudio Manoel 
Brasil,, 13min,  bras.-portugues/ dt UT

A documentation about two Performance Artists in 
Brasil who position themselfs outside the dualisms of 
man/woman, homo/hetero. 
Eine Dokumentation über zwei Performancekünstler_in-
nen, die sich ausserhalb der Dualismen Mann/Frau, Homo/
Hetero verorten.

Refuge
Arthur Musah 
USA, 2010, 6min, EN

A Ghanian soccer player sneaks away during a 
game in Los Angeles in the hopes of establishing a 
new life in America with the help of an old friend. 
Ein Ghanischer Fussballer schleicht sich während ei-
nes Spiels in Los Angeles weg in der Hoffnung mit 
der Hilfe eines alten Freundes ein neues Leben in 
Amerika zu beginnen. 

Gentrification Celebration
Juli Rivera 
Berlin, 2011, 7min EN

gentrification celebration, entstanden 2011 zum 
mayday by juli rivera ....
und desweiteren einladung zum film: „mEIn Vier-
tel 1oo.- 25 Jahre Bundestreffen Schwarzer Men-
schen in Deutschland.“-
dokumentarfilm über Schwarze Geschichten in 
Deutschland.
Premieren-soli-event am 15. august, 19 uhr im süd-
block, es kann gern für den film gespendet werden, 
es wird aber kein eintritt verlangt...dauer ca. 35 min.

Poupée Réfractaire  
(Resistant Doll)
Yannick Gallepie 
France, 2011, 2min, FR/ engl Sub

A Sex Doll wakes up and fights back against patriarchy.
Eine Gummipuppe wacht auf und wehrt sich gegen das 
Patriarchat.
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Speek Up! Queer Activism & Solidarity

unSICHTbar - inVISIBLE
Eliah Lüthi + Co Kopps
Berlin, 2009, 20min, DT, FR/ engl. Sub

Homophobic, racist, transphobic comments, transgres-
sions, assaults in Bars, on the street in the metro, on 
work... exceptions? tales? daily routine? In summer 2008 
16 people came together in Berlin to make their experi-
ences VISIBLE through inVISIBLE theatre.
Homophobe, rassistische, transphobe Anmachen, Grenz-
überschreitungen, Anpöbeleien, Übergriffe in Cafés, Knei-
pen, auf der Strasse, in der Bahn auf der Arbeit... Ausnah-
men? Erzählungen? Alltag? Im Sommer 2008 haben sich 16 
Leute in Berlin zusammen gefunden um durch unSICHTba-
res Theater ihre Erfahrungen SICHTbar zu machen.

SuperQueer
Sakino Sepulveda
Canada, 2010, 4min, EN

An experimental, science fiction short film. The sto-
ry is about how a simple public display of affection 
between two men provokes a violent homophobic 
reaction.
“SuperQueer” ist ein exmerimenteller, scifi Kurzfilm. Die 
Geschichte zeigt wie eine simple öffentliche Zuneigung 
zwischen zwei Männern eine gewalttätige homophobe 
Reaktion erzeugt.

Joan
Jessica Maccormack
Canada, 2010, 4min, EN

Joan is a music video that confronts the viewer with the 
violence trans people face in their daily lives. This video 
offers recognition for the difficulty in surviving oppres-
sive conditions. 
Joan ist ein Musikvideo welches die Zuschauenden konfron-
tiert mit der Gewalt die Trans*Menschen in ihrem täglichen 
Leben erleben. Auch bietet “Joan” Anerkennung” für die 
Schwierigkeit unterdrückende Bedingungen zu überleben. 

Joan
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Thursday, 07.07., 18:30 | Trans* Wisdom

Whatever suits you
Ashley Altadonna
USA, 2007, 7min, EN

A suit becomes a dress. A boy be-
comes a girl. All becomes right with 
the world. 
Ein Anzug wird zum Kleid. Ein Junge 
wird zum Mädchen. Alles wird richtig 
mit der Welt.

Felicia
Tim O’Hara
USA, 2008, 8min, EN/ dt UT

This short film showes one of San 
Francisco’s most loved trans wo-
men: Felicia Elizondo and her life as 
a single senior. 
Dieser Kurzfilm zeigt eine der belieb-
testen Transfrauen San Francisco’s: 
Felicia Elizondo und ihr Leben als al-
leinstehende Rentnerin. 

Regretters/ Ångrarna
Marcus Lindeen
Sweden, 2010, 58min, Swedish/engl. Sub

Orlando and Mikael go under the knife in hope of finding their true 
selves, only to realize that life on the other side isn’t as they had 
dreamed of. Now, well into their 60s, the two meet for the first time 
to talk about their lives as well as the one defining regret they both 
share: their sex change.
Orlando und Mikael legen sich unters Messer in der Hoffnung ihr wahres 
Ich zu finden, doch dann merken sie, dass das Leben auf der anderen Sei-
te nicht so ist, wie sie es sich erträumt hatten. Nun in ihren 60ern treffen 
sich die beiden zum ersten Mal und sprechen über ihre Leben und das 
Bedauern was sie beide teilen: Die Geschlechtsangleichung.
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Thursday, 07.07., 20:00  | Camp(s)
Camp
Alexis Mitchell
Canada, 2010, 25, EN/ dt. UT

CAMP is a 3-part, video essay exploring the secrets that un-
derscore my personal relationship to Jewish history and culture. 
It takes a look at 3 camp environments, to reveal the ways in 
which these secrets haunt the surface of our cultural moments. 
CAMP ist ein dreiteiliges Video Essay, welches die Geheimnisse auf-
deckt, die meine persönliche Beziehung zu jüdischer Geschichte und 
Kultur unterstreichen. CAMP betrachtet drei “Camp” Umgebungen, 
um aufzuzeigen, wie diese Geheimnisse in der Oberfläche unserer 
Kultur herumgeistern.

H2
Nurit Sharett
Palestine, 2010, 27, Hebrew/ engl. Sub

In documentary style, the artist tells the story of the Middle Eas-
tern town of Hebron, a town at the center of the Palestinian-Israeli 
conflict. In 1997, the town was split into two sectors, H1 under the 
Palestinian jurisdiction and H2 governed by Israel. Sharett comes 
to the Israeli part of the town to teach video to a group of young 
Palestinian women, whilst filming her own story about H2. 
Im dokumentarischen Stil erzählt die Künstlerin die Geschichte der Stadt 
Hebron, eine Stadt im Zentrum des Palestinisch-Israelischen Konflikts. 
1997 wurde die Stadt in zwei Sektoren geteilt. H1 unter palästinensi-
schem Einflussbereich und H2 beeinflusst von Israel. Sharett kommt zu 
dem Israelischen Teil der Stadt um einer Gruppe junger Palestinensischer 
Frauen Film zu lehren während sie ihre eigene Geschichte zu H2 dreht.

Wir wollen nicht euer 
Mitleid, wir möchten 
eure Solidarität
Feminist Meeting
Germany, 2010, 42, DT+EN
Living situations of female migrants 
in the german camp system. 

Lebensrealitäten von Migrant_in-
nen im deutschen Lagersystem 

H
2

Camp(s)
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Thursday, 07.07., 22:15 | Spurt
Spurt
Liliana Velez
Colombia-USA, 2010, 3min, no words

This video intends to uncover something that has 
been vulnerable and humbled in society. For this 
project I use myself as my own object, which opens 
up without secrets, introversion or enchantment; 
showing an intimate sexual personal moment, that is 
clandestine and looked down upon. 
Dieser Film hat das Ziel etwas aufzudecken was ver-
letzbar und niedrig ist in dieser Gesellschaft. Für die-
ses Projekt benutze ich mich selber als mein eigenes 
Objekt, welches sich öffnet ohne Geheimnisse, Introver-
sion, oder Reize zeigt es einen intimen sexuellen per-
sönlichen Moment, welcher verborgen und verachtet ist. 

Love Effect
Juana Awad
Canada – UK, 7min, no words

a game of light and negative space created by dupli-
cating and layering footage of two entangled naked 
bodies.a poem to shorten the distance between you 
and me...
Ein Spiel mit dem Licht und leerem Raum erstellt durch 
das Duplizieren und übereinander legen von Filmmaterial 
zweier verschränkter Körper als ein Gedicht um die Dis-
tanz zwischen dir und mir zu verringern...
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The Closet
Liliana Chaves
Mexico- Canada

Entre Piernas
Grisel Severino
Venezuela-Canada 

25 años
Susana Tapia
Mexico-Canada
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Spurt curated by Guillermina Buzio

More or Less 
Mais ou Menos
Alexander Antunes Siqueira
Brazil, 13min, bras.-portugues/ engl. Sub

Teenager Ivo is constantly bullied by Sandro, his high school class-
mate. Their troubled relationship seems irreconcilable until an un-
expected encounter changes everything. 
Der Teenager Ivo wird konstant von Sandro, seinem Mitschüler drang-
saliert. Diese belastete Beziehung scheint unüberbrückbar bis ein uner-
warteter Zusammenstoss alles verändert.

Victoria
Victoria Matta
Venezuela- Canada 

the process of making 
consistent
video-super 8- photographs
Argentina-Canada, 6min, engl. Sub

In Argentina it is not unusual to 
come across popular altars devo-
ted to people who have tragically 
died because of accidents or social 
injustices. If you travel along Ar-
gentinean roads you will encoun-
ter a Gauchito Gil altar, and in the 
streets of Buenos Aires is an altar 
from Crogmagnon, among others. 
Constantly in flux, these altars act 
as ephemeral interventions into 
public space. 
In Argentinien ist es nicht unüblich, 
dass man an Altaren vorbeikommt, 
die Menschen gewidmet sind, welche 
auf tragische Weise starben durch 
einen Unfall oder gesellschaftliche 
Ungerechtigkeit. Wenn du den Ar-
gentinischen Strassen entlang reist 
wirst du auf einen Gauchito Gil Al-
tar stossen und in den Strassen von 
Buenos Aires ist unter anderen ein 
Altar von Crogmagnon. Dauernd in 
Bewegung funktionieren diese Altare 
als  vergängliche Interventionen im 
öffentlichen Raum.

Mais ou Menos
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I don’t want to go back alone 
Eu Não Quero Voltar Sozinho
Daniel Ribeiro

Brazil, 17min, bras.-portugues/ engl. Sub

The arrival of a new student in school changes everything in 
Leonardo’s life. This 15 year-old blind teenager has to deal with the 
jealousy of his long-lasting friend Giovana while trying to figure out 
the feelings he found out he has for his new friend.
Die Ankunft eines neuen Schülers versändert alles im Leben von Leo-
nardo. Dieser 15 jährige blinde Teenager  muss sich mit der Eifersucht 
seiner langjährigen besten Freundin Giovana auseinandersetzen wäh-
rend er versucht seine Gefühle für diesen neuen Freund zu verstehen.
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Friday, 08.07., 15:30 | Queer Education

Nanny Project
Oli Rodriguez 
USA, 7min, EN

This very DIY short baby-sitting documentary 
explores gender related expectations and per-
formance on both sides of the characters: Nan-
ny/ Manny and the three-year old Princess-Boy. 
100%ige DIY-Kurzdoku eines Babysittings über 
geschlechtsbezogene Erwartungen und Verhalten 
- auf beiden Seiten der Charaktere: Nanny/Manny 
und der dreijährigen Prinzessin-Junge.

The Girl Bunnies. BIG TREE.
Françoise Doherty
Canada – UK, 8min, EN

Mimi and her chainsaw accidentally slice through a 
really cute girl bunny’s tree. With the help of a ho-
ckey stick, two hockey girls and a rather big deer, 
Mimi figures out her heart. A romantic girl-tale in the 
Girl Bunnies series. 
Mimi und ihre Kettensäge schneidet ausversehen durch 
den Baum einer echt süssen Häsin. Mit der Hilfe eines 
Hockeyschlägers, zwei Hockey Mädchen und einem 
ziemlich grossen Hirsch findet Mimi ihr Herz. Eine ro-
matische Fabel aus der Girl Bunny Serie.

Passt ein Kind in eine Schublade
Era Trammer; Franziska Duchemin 
Germany, 26min, DT

In early childhood, children usually get swamped with 
gender specific expectations. To counter those, this short 
documentary explores practical projects in education and 
culture for kids.
Im frühkindlichen Alter werden Kinder meist mit Gender-
zuschreibungen überhäuft. Dass dies nicht zwangsläufig so 
sein muss, zeigt diese Kurz-Doku über praktische Ansätze in 
Bildung und Kultur für Kinder.
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Friday, 08.07., 16:30 | Queer Youth
Lessons In Baby Dyke Theory 
Thirza Cuthand,
Canada,1995, 3min

One teenage lesbian wonders where all the 
other teenage lesbians are at her school.
Eine jugendliche Lesbe wundert sich wo die 
ganzen anderen jugendlichen Lesben auf ihrer 
Schule sind.

Phoenix is a Cunning Cunt
Roisin Mongey
Canada,1998, 6min

Five little stories around school and gender-
fucking.
Fünf kleine Geschichten rund um Schule und 
Genderfucking.

Pat’s First Kiss
Pat Mills
Canada,  2008, 4min

A young gay man’s shyness and his terrifying 
first kiss.
Die Schüchternheit eines jungen schwulen Man-
nes und sein erschreckender erster Kuss.

Pat’s First Kiss
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A Girl Named Kai
Kai Ling Xue
2004, Video Out, 2min

Through a stirring poetic mix of video and sound, Kai appeals 
to her traditional Taiwanese parents for acceptance in spite of 
her untraditional take on life and love.
Durch eine ergreifend poetische Mischung von Video und Ton wen-
det sich Kai an ihre traditionell Taiwanesischen Eltern für deren 
Akzeptanz trotz ihrer untraditionellen Entscheidungen im Leben 
und der Liebe.

Outline
James Diamond
Canada, 2min

You will feel nearly every emotion as you 
watch James come out to his mom.
Du wirst durch nahezu alle Gefühle gehen 
während du James bei seinem Coming out 
bei seiner Mutter zuschaust.

Queer Youth curated by Thirza Cuthand

Outline
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Hello, My Name Is Herman
Karine Silverwoman
Canada, 2007, 9min

This gentle video looks into a grandfather’s 
acceptance of his lesbian granddaughter and 
her partner.  A touching look at family bonds.
Dieses behutsame Video schaut in die Aktzep-
tanz eines Grossvaters für seine lesbische Enke-
lin und ihre Partnerin. Ein berührender Blick auf 
Familienbanden.

Swallow
Ariel Smith 
Canada, 2002, 9min

An exploration of issues often 
marginalized amongst the ce-
lebration of some of the sex 
workers movement such as 
race, class, and mental illness.
Eine Untersuchung von Themen, 
welche in der Feier einiger Sex-
arbeit Szenen vernachlässigt 
werden, sowie Race, Klasse und 
psychische Krankheit.

The Check-Up
Gabrielle Zilkha
Canada, 2008, 6min

Sexual Orientation di-
agnosis!  A humorous 
look at defining iden-
tity.
Eine Diagnose sexueller 
Orientierung! Ein hu-
morvoller Blick auf das 
Definieren von Identität.

Red Lips 
(cages for black girls) 
Kyisha Williams 
Canada, 2010, 10min

This film begins to explore black/racialized/
criminalized/queer/trans/ identity and its re-
lationship with the prison industrial complex. 
it articulates links between interpersonal and 
systemic violence- while celebrating the ways 
in which we survive and celebrate ourselves.
Die Beziehung von schwarz/racialised/krimina-
lisiert/queer/trans*/identität mit dem Indust-
riekomplex Knast wird in Red Lips untersucht 
Die Verbindungen von zwischenmenschlicher 
und systematischer Gewalt wird zur Sprache 
gebracht -- gleichzeitig werden Wege des Über-
lebens und des Selbst-Feierns zelebriert.R
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Friday, 08.07., 18:00 | Behind Bars
Pink Eyed Pet
Allyson Mitchell
Canada, 2002, 3min, EN
Love can cause infections even topical treat-
ments won’t cure.
Liebe kann Infektionen erzeugen, welche nicht 
mal tropische Behandlungen kurieren können.

ASTITVA (Existence)
Kiran Pawar
India, 2008, 4 min, Hindi/ engl. Sub

This short film portrays society‘s attitude towards a gen-
der non-conformist and their struggle to find a place under 
the sun for their existence. What does it mean to be a 

„hijra“?
Gesellschaftlichen Reaktionen und Haltungen gegenüber ge-
schlichtlich nicht-konformen Menschen und der Kampf nach 
Anerkennung und Wohlfühlen, darum geht es in diesem Kurz-
filmportrait. Was mag es bedeuten, eine „hijra“ zu sein? 

Unkempt
Laura Ralph
Canada, 2003, 14min, EN 

“Unkempt” pieces together bits of the story of 
puppet who winds up certified in the psychia-
tric ward.  The piece is very D.I.Y. using cut up 
dolls as the actors...
Zerzauste Stücke ergeben zusammen Teile der 
Geschichte einer Puppe welche in der Psychiatri-
schen Welt endet. “Unkempt” ist sehr D.I.Y. und 
nutzt zerschnittene Puppen als Schauspieler.Behind Bars

Pink Eyed Pet
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Un chant d’amour
Claire Henry
Australia, 2009, 8min, no words

One of three films from the Blowing Smoke series, which 
are re-workings of iconic gay images in film with an only 
trans*masculine cast.. Un chant d‘amour referes to the clas-
sic by Jean Genet from 1950.
Die Blowing Smoke series greifen ikonische schwule Film-Bilder 
auf, um diese mit ausschliesslich trans*maskuliner Besetzung 
neu zu drehen. Un chant d‘amour nimmt Bezug auf den Klassi-
ker von Jean Genet von 1950. .

Strangers
John Lindquist
Sweden, 2011, 25min, EN

It’s late at night and a young man is 
driving on what seems like an endless 
empty road. The man on the radio 
talks about an upcoming election, 
the young man turns off the radio. In 
the middle of nowhere a man stan-
ding next to a broken down car. The 
driver stops his car out of sympathy 
and rolls down the window. The man 
looks cold. He asks for a ride to the 
next city. The driver hesitates briefly, 
but agreas to give him a ride. The car 
continues along the empty road.
Es ist spät in der Nacht und ein junger 
Mann fährt auf einer wie es scheint 
endlosen leeren Strasse. Der Mann im 
Radio spricht über die aufkommenden 
Wahlen, der junge Mann schaltet das 
Radio aus. Mitten im Nichts steht ein 
Mann neben einem zusammengebro-
chenen Auto. Der Fahrer stoppt sein 
Auto aus Mitgefühl und kurbelt das 
Fenster runter. Der Mann sieht aus als 
ob er friert. Er fragt für eine Mitfahr-
gelegenheit in die Stadt. Der Fahrer zö-
gert kurz und stimmt dann zu ihn mit 
zu nehmen. Das Auto setzt seinen Weg 
auf der leeren Strasse fort.
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Watch over me
Mysh
Israel, 15min

The tense, brooding short sets 
the stage, with an Israeli sol-
dier on a night’s leave learning 
things about his unit that shake 
his world.
Dieser angespannte, grübleri-
sche Kurzfilm schafft die Vor-
aussetzungen für einen Israeli-
schen Soldaten, der an seinem 
freiten Abend Dinge über seine 
Abteilung erfährt, die seine Welt 
erschüttern. 

Golden Heart
Carlos Omar Espindola
Argentina, 2010, 21min, ES/ engl.Sub

It’s been a long time that Marta and Selma don’t get news from their 
sons. They are on a tour, they belong to a famous folk ballet where 
they stand out as the company’s star artistic couple, and there, their 
track is lost. In the framework of the solitary Eden where they live, 
the bond between them it’s been strengthen, paradoxically, by the 
offensive arguing and the different points of view they have about 
them and the kind of relationship that joins them. 
Schon lange haben Marta und Selma nichts von ihren Söhnen gehört. Sie 
sind dauernd auf Tournée als Star-Paar in einer bekannten Folk Ballett 
Gruppe. In der Einsamkeit von Eden stärkt sich das Band zwischen 
Marta und Selma wiedersprüchlicherweise durch deren Streits und un-
terschiedlichen Standpunkte zu ihren Kindern und deren Beziehung.

Gender is a ritual
Queere Filmgruppe Bielefeld
Germany, 2007, 5min,  
(nearly) no words

c l a s s i c- s a tu r day - n i gh t- t v -
crime-scene-remake...
klassische TV-krimi-szene neu 
erfunden.
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Friday, 08.07., 20:00 | INDONESIAN QUEER CHILI POWER  PROGRAM 
guest curation by Doris Yeung (Cinemasia Amsterdam)
A new spicy queer power is arising in Southeast Asia 
cinema. Independent filmmakers have recently been 
tackling queer topics starting with 2004’s “ARISAN” 
which showcased the first homosexual kiss in Indonesi-
an cinema to out and proud Indonesian director Lucky 
Kuswandi who screened his short “STILL” in Entzaubert 
in 2009. Despite facing obstacles in the world’s most 
populous Muslim country, there is a rise in indepedent 
pop and activist queer films from a new generation of 
Indonesian film and videomakers. (Doris Yeung)
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Birthday Gift
Stella Lim, Daud Sumolang
2010 Indonesia, 5min

An unexpected surprise birthday gift awaits the bir-
thday girl with unforeseen consequences. Fun and 
humorous, this is a promising first film from Indo-
nesian director Stella Lim. 
Eine unerwartete Geburtstagsüberraschung mit un-
vorhersehbaren Konsequenzen wartet auf das Ge-
burtstagsmädchen. Spassig und humorvoll ist dies ein 
vielversprechender erster Film von der Indonesischen 
Regisseurin Stella Lim.

Eine neue Superkraft geht auf im Südöstlich Asiatischen 
Kino. Freischaffende Filmemacher_innen haben seit kur-
zem queere Themen angepackt, angefangen mit „ARI-
SAN“ von 2004, welches den ersten schwulen Kuss in 
Indonesien zeigt bis hin zu dem offen schwul lebenden 
Regisseuren Lucky Kuswandi, welcher seinen Kurzfilm 

„STILL“ beim Entzaubert in 2009 zeigte. Unabhängig von 
den Hindernissen in dem weltweit bevölkerungsreichsten 
Land gibt es einen Anstieg bei freien Pop und aktivis-
tischen queeren Filmen von einer neuen Generation In-
donesischer Film und Videomacher_innen. (Doris Yeung)
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INDONESIAN QUEER CHILI POWER  PROGRAM 
curated by Doris Yeung

Madame X
Lucky Kuswandi
Indoneasia, 2010, 102min, Indonesian/ engl.Sub

When the town center in country threatened by 
Kanjeng Badai and the militant political party and 
homophobia. so that the safety of the country de-
pends to Adam, a hairdresser with a feminine style 
with the power of makeup tools. Adam must def-
eat the Kanjeng Badai before he won the election 
with a superhero power, sexy blend of martial arts 
and dance. when it all became faint, only one cer-
tainty, adam must fulfill his destiny as a madame-x 
superhero and defender of the minority people.
Der Film spielt in einer Zeit, wo das Stadtzenter des 
Landes bedroht ist von Kanjeng Badai, der militant po-
litischen Partei und Homophobie. Die Sicherheit des 
Landes hängt an Adam, einem Friseur mit femininen 
Stil und mit der Superkraft von Makeup-Mitteln. Adam 
muss Kanjeng Badai bekämpfen bevor er die Wahlen 
gewinnt mit Superkräfter und heissen Bewegungen 
aus Martial Arts und Tanz. Als Alles beginnt zu verza-
gen wird klar, dass Adam seine Bestimmung erfüllen 
muss und als Madame-X Superheld die Minderheiten 
verteidigt.
(from www.madamex-themovie.com)
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Friday, 08.07., 22:15 | Sexwork
Every Ho I Know Says So
Lusty Day 
9min, DT/ EN

EVERY HO I KNOW SAYS SO is a response to the total lack of accessible online resources for people looking for 
advice on how to be a good date or lover or partner to a sex worker. We want to support our lovers to continue 
unlearning the internalized stigma against sex workers, especially in intimate relationships. We think that sex wor-
kers themselves have valuable advice and direction to give to people who get into intimate relationships with us.  
EVERY HO I KNOW SAYS SO ist eine Antwort auf das Fehlen von online Ressourcen für Leute die Ratschläge suchen 
wie sie ein gutes Date oder Lover oder Partner_in von Sexworker_innen sein können. Wir wollen unsere Lover darin 
unterstützen auch weiterhin die internalisierten Stigmate gegenüber Sexarbeiter_innen  abzubauen. 

Sex Workers’ World Cup 2006
Tanja Chawla, Christina Schäfer, Doro Wiese
Germany, 2010, 9min, DT/ engl.Sub

Just before the World Cup 2006, Germany was 
overrun by the rumour that 40.000 women 
were going to be trafficked into Germany for 
forced prostitution. This short film tries to grasp 
how the discourse came about, and what the 
realities were for sex workers during the games. 
Vor der Weltmeisterschaft 2006 wurde Deutsch-
land von dem Gerücht überrollt, dass 40.000 Frau-
en nach Deutschland eingefahren und zur Prostituti-
on gezwungen werden würden. Dieser Film versucht 
zu verstehen, worum dieser Diskurs handelte und 
was die Realität für Sexarbeiter_innen während der 
Weltmeisterschaft war.
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Sexwork

Under the red Umbrella
Julia Ostertag
Germany, 2009, 15min, EN

a both visually and politically 
challenging portrait of an inde-
pendent sex worker. a cliché-
breaking declaration of sex 
work as a creative outlet and 
a chance for individual autono-
my. the protagonist offers her 
personal view on a profession 
that is still stigmatized by society 
norms and allows an insight in a 
realm that is mostly hidden from 
the public view. 
Ein sowohl visuell als auch poli-
tisch herausforderndes Portrait 
einer unabhängigen Sex Workerin. 
Ein klischee-brechendes Mani-
fest über Sex Work als kreatives 
Ventil und als Möglichkeit indivi-
dueller Autonomie. Die Protago-
nistin vertritt einen persönlichen 
Standpunkt zu einem nach wie vor 
durch gesellschaftliche Normen 
stigmatisierten Beruf, und eröffnet 
Einblicke in einen Bereich, welcher 
der breiten Öffentlichkeit meist 
verwehrt bleibt..

En Mis Tacones / Auf meinen Highheels
Fernando Reyes
Honduras, 2010, 30min, Sp/ engl. Sub

This documentary shows, in a striking way, the situation of Transsexuals in Hodu-
ras, their every day life between discrimination, finding your identity, sexwork as 
a strategy to survive and finally: the increasing murders in the community since 
the coup d‘état. Since June 2009 40 murders on Trans*people w ere recorded. 
Considered objects of hatred by the macho trained military and police, who play 
out their power since the coup d‘état by conducting „social cleansing“ on people 
who don‘t fit in their conservative-christian view of the world.
Die 30-minütige Dokumentation zeigt in eindringlicher Weise die Situation von Trans-
sexuellen in Honduras, ihren Alltag zwischen Diskriminierung und eigener Identitäts-
findung, Sexarbeit als Überlebensstrategie und schließlich: die zunehmenden Morde 

an der Community 
seit dem Putsch. 
Seit Juni 2009 
sind 40 Morde 
an Transpersonen 
gemeldet worden. 
Sie sind Hassob-
jekt der machis-
tisch gedrillten 
Militärs und Po-
lizisten, die ihre 
Macht seit dem 
Putsch ausspielen 
und eine “soziale 
Säuberung” vor-
nehmen, an allen, 
die nicht ins kon-
ser vative-christ li-
che Bild passen.
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Saturday, 09.07., 15:00 | Tourism of Tourism

Tourism of Tourism
Helin Bereket
Germany, 2010, 55min, TR, Portuguese/ engl. Sub

The favelas (slums) in Rio de Janeiro and the favela tours which are organized for the tourist are the subjects of Tou-
rism of Tourism. Rio de Janeiro has come one of the centers of ‘poverty tourism’ which has spread around the world 
for the last few years. Tourism of Tourism is a ‘monologue’ about the daily life in favelas and the tours made there in 
a touristic, critical, questioning and emotional way, all from the perspective of one person, when favelas are shown as 
the heart of the drug dealing and poverty in most of the movies. 
Dieser Film setzt sich mit 
den Favelas (Slums) in Rio de 
Janeiro und den Favelas Tours 
für Touristen auseinander. Rio 
de Janeiro ist zu einem Zen-
trum von “Armutstourismus” 
geworden, was sich in den 
letzten Jahren weltweit ver-
breitete. “Tourism of Tourism” 
ist ein touristischer, kritischer, 
hinterfragender und emotio-
naler Monolog über das tägli-
che Leben in den Favelas und 
die Tours  aus der Perspektive 
einer Person., während Fave-
las in den meisten Filmen als 
das Zentrum von Drogen-
deals und Armut gezeigt wird.
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Per la Vita

Saturday, 09.07., 16:30 | Per la Vita

Chaja & Mimi
Eric Esser, Albrecht von Grünha-
gen, Benjamin Laser, Evelyn Rack
Germany/ Israel, 2009, 10min, DT, 
Hebrew/ engl. Sub

Chaja Florentin and Mimi Frons 
have been best friends for 83 
years. Born and raised in Berlin, 
they had to escape to Palestine 
with their families in 1934. In the 
german-ascendant cafe, where 
they meet every day, they reflect 
about their difficult relationship 
to Berlin. 
Chaja Florentin und Mimi Frons 
sind beste Freundinnen seit 83 
Jahren. Geboren und aufgewach-
sen in Berlin, mussten sie mit ihren 
Familien 1934 vor den Nazis nach 
Palästina fliehen. In einem deutsch-
stämmigen Café in Tel Aviv, in dem 
sie sich tüaglich treffen, reflecktie-
ren sie ihre ambivalente Beziehung 
zu Berlin.

Per la Vita
Katharina Obens/Tanja Seider/Kirsten Wagenschein/Mireira Guzmán
Germany, 2010, 60min, DT/ engl. Sub

The documentary showes the uniqe musical collaboration of two bands 
with different heritage, generations and musical traditions. The german-
turkish-italian rappers Rossi Pennino and Kutlu Yurtseven from “Micro-
phone Mafia” make the HipHop album “Per la vita” (for the life) with the 
familyband “Coincidence” of Esther Bejarano and her children Edna and 
Joram. Esther is now 85 years old, was persecuted as a jew in National 
Socialism and survived thanks to her musical talent as a part of the girls 
orchestra in the concentration camp Auschwitz-Birkenau. 
Der Dokumentarfilm „PER LA VITA“ (Für das Leben) schildert die einzigarti-
ge musikalische Kollaboration zweier Bands unterschiedlicher Herkunft und 
Generationen sowie verschiedener musikalischer Traditionen. Die deutsch-
türkisch-italienischen Rapper Rossi 
Pennino und Kutlu Yurtseven von 
der „Microphone Mafia“ nehmen 
mit der Familienband „Coincidence“ 
von Esther Bejarano und ihren Kin-
dern Edna und Joram das HipHop-
Album „Per la Vita“ auf. Esther Be-
jarano ist heute 85 Jahre alt, wurde 
im Nationalsozialismus als Jüdin 
verfolgt und überlebte Dank ihres 
musikalischen Talents als Mitglied 
des Mädchenorchesters im KZ 
Auschwitz-Birkenau.
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Saturday, 09.07., 18:30 | Herstories & other Kings

My Life in 5 Minutes
Allyson Mitchell
Canada, 2000, 7min, EN

The autobiopic “My Life in 5 Minutes” tells a life story 
with a bittersweet song, animation and family snaps. 
Some photos hold painful or awkward members for 
the artist; through computer animation, she enlarges 
her own eyes to blink the pain away.
Dieser autobiographische Film erzählt eine Lebensge-
schichte in einem bittersüssen Lied, Animation und Fa-
milienfotos. Einige Bilder enthalten schmerzhafte oder 
seltsame Elemente für die Künstlerin, durch Computer-
animation vergrössert sie ihre eigenen Augen um den 
Schmerz weg zu blinzeln.
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Ollomakina, un desbordamento
Paula Iglesias Rodríguez & Andrea Olmedo Río 
Euskal Herria-Galiza, 2011, 18min, Castellano/ engl. Sub

Experimental narrative SF-style short. the scenery takes 
place in the city: surveillance, work, masturbation, sexual 
phantasies, desires of power and violence, gender stereo-
types and HIV.
Kurzes DIY kino im science-fiction-Stil aus Euskal Herria-
Galiza: urbanes Leben geprägt von Überwachung, Lohnarbeit, 
Phantasien, Lust auf Gewalt, Gender-Stereotypen und HIV.
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Natalie
Kerem Blumberg
Israel, 2011, 10min, Hebrew/enSub

“If I were a boy, what kind of boy would I be?” Natalie per-
forms subversive and raunchy drag shows under the name 

“Alte-Igor”. In the film she shares questions and dilemas 
about her gender identity along side stories from her life 
and gives us an insight to how she ended up performing the 
character of Igor: a heartbreaking pop idol depicting the 
crisis of modern masculinity and performed by a woman. 

“Wenn ich ein Junge wäre, was für ein Junge wär ich dann?” Na-
talie macht subversive und anrüchige Drag Performance unter 
dem Namen “Alte-Igor”. In dem Film teilt sie mit uns Fragen und 
Schwierigkeiten um ihre Geschlechtsidentiät, Geschichten ihres 
Lebens und wie sie dazu kam als Igor zu performen: Ein herz-
brechendes Popidol, der die Kriese der modernen Maskulinität 
beschreibt und von einer Frau dargestellt wird.

Zanzibar: Una Storia D’Amore
Francesca Manieri, Moncia Pietbaneeci
Italy, 2009, 45, Italian/enSub

Zanzibar was the first women only bar in Italy. It opened in 
1978 and since that moment, it was a target for police so 
that it could be considered a sort of Italian Stonewall. It was 
a different place from the others, a place of struggle and 
meeting, the emblem of the Italian feminist movement and 
its internal multiplicities. Zanzibar is the story of a place. It is 
the story of love for a place and the love story between two 
women imagining a place in which a different social living 
could be possible. 

Zanzibar war die erste Frauenbar in Italien und öff-
nete 1978. Von Beginn an war es Angriffsziel der 
Polizei, eine Art “Sonewall Italiens”. Dieser Ort war 
anders als alle anderen, ein Ort für Kämpfe und 
Besprechungen. Das Sinnbild der Feminismusbe-
wegung Italiens. Zanzibar ist die Geschichte eines 
Ortes. Die Liebesgeschichte für diesen Ort und die 
Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, welche sich 
diesen Ort ausdachten. Ein Ort wo ein anderes ge-
sellschaftliches Leben möglich sein kann.

ZanzibarHerstories & other Kings
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Saturday, 09.07., 20:00 | BodyLoveBang!Bang!
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Shore Leave
Pablo Griff 
Canada, 2011, 6min, no words

The Captain goes back to 
make believe. 
Der Kapitän geht zurück in die 
Phantasie.

Love is a Hunter
Jessica Maccormack 
Canada, 2010, 3min, EN

This animation uses watercolor pain-
tings of child-morphed creatures, pop-
pies and dismembered legs, based on 
collaged photos from my animation 
“Nothing ever happened”, to produce a 
commentary on loss. Set to the song ‘Love is a Hunter’ by Rae Spoon reminds us that love can be transformative, 
but sometimes the intensity of this transformation can be threatening. The surreal imagery reflects a childhood 
where love is very much defined by one’s ability to hide from violence and pain. 
Diese Animation nutzt Wasserfarbenzeichnngen von kindlichen Kreaturen, Mohnblumen und losgelösten Beinen, basie-
rend auf   zusammengesetzten Fotos aus meiner Animation “Nothing ever happened” als Zeichen für Verlust. Zusammen 
mit dem Lied “Love is a Hunter” von Rae Spoon erinnert es uns daran, dass Liebe transformativ sein kann, doch dass 
manchmal die Intensität von Transformation bedrohlich sein kann. Die surrealen Bilder reflektieren eine Kindheit, in weche 
Liebe sehr stark davon abhängt, wie gut man sich von Gewalt und Schmerz verstecken kann.
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No Skin
Claire Henry
Australia, 2009, 8min, no words

One of three films from the Blowing Smoke series, which 
are re-workings of iconic gay images in film with an only 
trans*masculine cast.  A quote on the opening scene of Bruce 
LaBruce’s “No Skin Off My Ass”.
Einer von drei Filmen aus der Blowing Smoke Serie, welche iko-
nische schwule Bilder aus Filmen neu aufnehmen mit einer 
Trans*Maskulinen Besetzung. Ein Zitat auf die Eröffnungsszene von 
Bruce La Bruce’s “No Skin Off My Ass”.

Lord Cockworthy
Clark Nicolai
Canada, 2010, 9min, english
Three Edwardian era men go 
on a picnic in the country.

Drei Männer entspringen der 
edwardianischen Ära und ge-
hen picknicken.
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The Film
Jungle Butch/ Urban Porn Collective; 9min

a bunch of queers meet on the streets and beat each 
other up, pull each others clothes down, spank, kiss, 
roll around, piss...
Ein Haufen Queers treffen sich auf der Strasse, verprügeln 
sich, ziehen sich die Kleider runter, verhauen sich den 
Hintern, küssen, pissen und wälzen sich rum...

Said and Done
Link Ross
USA, 2011, 7min, no words

A sexual adventures of two queer friends, 
Asher and Link. As kinky, poly, trans* 
queers we strive to create a non-fetishi-
zed representation of our identities.
Ein sexuelles Abenteuer von zwei queeren 
Freunden, Asher und Link. Als kinky, poly, 
trans* queers bemühen wir uns um eine 
nicht  fetischierte Repräsentation unserer 
Identitäten.

q u e e r b o d i e s c e l e b r a t e !

Said and Done
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BodyLoveBang!Bang!

Nuclear Family – Let’s Pretend 
We’re in a Bruce LaBruce 
Movie
The Caedmonster and Jimme Jamma
DE/USA, 2009, 3min, no words

simply propagating for Revolution Queer Style 
Now!
Lediglich die Verbreitung der Queeren Revolution, 
jetzt gleich!

Tour de Pants
Luke Woodward 
USA, 2008, 39min, EN

At the first ever Tour de Pants bicycle 
race, dirty racers pound much more than 
concrete as they compete for the grand 
prize, the golden panties. Featuring an all-
queer & trans all-star cast. 
Auf dem ersten Tour de Pants Fahrradren-
nen hämmern die dreckigen Rennfahrer 
mehr als nur den Beton während sie um 
den grossen Preis - die goldenen   Höschen 
kämpfen. Mit einer vollständig Queeren & 
Trans alle-Sternchen Besetzung.

Horsey
Bren Ryder, Amber Dawn
Canada, 2010, 4min, no words

Fantasy comes alive in this lyrical pornographic pro-
duction on the value of imagination and playful self-
expression. A dreamy fantasy of sexual role-play in 
uncommon roles.
Fantasie wird ins Leben gerufen in dieser lyrisch por-
nografischen Produktion mit ausgeprägter Imagination 
und verspieltem Selbstausdruck.. Eine verträumte Fan-
tasie sexuellen Rollenspiels in ungewöhnlichen Rollen. 
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Saturday, 09.07., 22:00 | Put Your Shorts On
Greatest Inequality of Our Time
Joey Stevenson
USA, 2009, 4min, EN

Video about assimilationist gay marriage pro-
tests in San Francisco.
Zitat-Collagen vermitteln uns den kritischen 
Standpunkt der Filmemacherin zu der Fokussie-
rung von LGBT-Gruppen auf das Kämpfen nach 
Anpassung - am Beispiel der Homo-Hochzeit…

Veruca
Kate Huh
USA, 2011, 5min, EN

An up close video portrait of Veruca, a fabulous gender 
fluid queer who leans towards high femme. Voice over is a 
conversation between the filmmaker, a gender fluid butch 
dyke, and Veruca. This film shows we have more in com-
mon than people might think, and attempts to dismantle 
the myth of separation due to our gender presentation.
Ein Portait von Veruca, ein wunderbarer geschlechtsuneindeuti-
ge queerer Mensch mit einer Tendenz zu High Femme im Ge-
spräch mit der Filmemacher_in, einer geschlechtsuneindeutigen 
Butch Dyke. Dieser Film zeigt, dass wir mehr gemeinsam haben 
als Menschen vielleicht denken und versucht den Mythos einer 
szeneninternen Seperation aufgrund von Geschlechtsausdruck 
abzubauen.

Butch Tits
Jen Crothers
Canada, 2010, 4min, 
EN

Butch women on 
being butch and 
on their tits: state-
ments of their pride 
and their physical 
struggle...
Butch Frauen über 
das Butch sein, ihre 
Brüste, Aussagen 
über ihren Stolz und 
das Ringen mit dem 
Körper...
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Achtung, Bippi
Prinzessin Hans
New Austrian-Hungarian Empire, 2010, 
3min, EN

Achtung, Bippi - A Warning Story for Very Small 
Animals. A short educational film on dangers po-
sed by large, hairy things, and how such threats can 
best be averted. A must-see for all small animals.
Achtung, Bippi - Eine Warngeschichte für Sehr Kleine 
Tiere. Ein kurzer Aufklärungsfilm über die Bedrohung 
durch grosse, haarige Dinge und wewwwwie solche 
Bedrohungen abgewendet werden können. Ein Muss 
für alle kleinen Tiere.
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Das schönste Geschenk
Subir Che Selia, Leila Mukhida
Germany, 2011, 20min, DT

Three inspirational characters - Ipek, Bilal 
and Ali - talk openly and honestly about their 
reconciliation of their faith with their sexuali-
ty; ‘Das schönste Geschenk’ offers an intima-
te and original portrait of a largely invisible 
section of the Muslim community in Berlin.
Drei inspirierende Personen - Ipek, Bilal und 
Ali - sprechen offen und ehrlich über die Verbin-
dung ihres Glaubens und ihrer Sexualität.  “Das 
schönste Geschenk” zeigt persönliche Portraits 
von einem weithin unsichbaren Teil der muslimi-
schen Community in Berlin.

The Comfort Window
Wayne Yung
Germany, 2011, 20min, FR/ engl.
Sub

An intimate portrait of a young 
man speaking candidly about 
his desire for Asian men.
Ein intimes Portrait eines jungen 
Mannes, der offen über sein Be-
gehren von asiatische Männer 
spricht.

Put Your Shorts On
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Pocahontas - New World Remix
Ho Tam
Canada, 1998, 4min, EN/ES/FR/Chinese

A MTV parody of our global culture - retelling the New World 
history with remixed Disney’s music from 4 language version. 
Featuring Korean American transgendered activist Pauline Park 
as Pocahontas, the video is a documentary and a present day 
fable of globalization and commodification of North America.
Eine MTV Parodie auf unsere globale Kultur - eine neuerzählung 
der Entstehungsgeschichte der neuen Welt mit einem Remix aus 
Disney’s Musik in vier Sprachen. Mit der koreanisch-amerikani-
schen Trans*Aktivistin Pauline Park als Pocahontas ist dieses Video 
eine Dokumentation und ein modernes Märchen über die Globali-
sierung und Kommodifikation von Nordamerika.
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Cry Alliance of our Hatred
Lasse Långstrom, Leo Palmestål
Sweden, 2011, 5min, Swedish

This excerpt from “Queerfeminist 
Gothenberg” an ABBA remake and 
music video against our right-wing 
government
Dieser Ausschnitt aus “Queerfeminist 
Gothenberg” zeigt ein ABBA Remake 
und Musikvideo gegen unsere rechte 
Regierung.
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Red Lips 
(cages for black girls) 
Kyisha Williams 
Canada, 2010, 10 min, EN/engl. Sub

This film begins to explore black/racialized/criminalized/queer/
trans/ identity and its relationship with the prison industrial com-
plex. it articulates links between interpersonal and systemic vio-
lence- while celebrating the ways in which we survive and celeb-
rate ourselves.
Dieser Film macht einen Anfang schwarze/rassialisierte/kriminalisier-
te/queere/trans/Identität zu untersuchen und deren Beziehung mit 
dem industiriellen Gefängniskomplex. Es werden Verbindungen her-
gestellt zwischen interpersonellen und systemischer Gewalt und unse-
re Wege zu überleben und uns selbst zu feiern zelebriert. 

“Non, je ne crois pas 
qu‘elle va se reproduire“
Rei Okata
UK, 2011, 6min, FR/ engl. Sub

A non-reproduction of a 1959 Em-
manuelle Riva (from „hiroshima mon 
amour“) interview.
Eine nicht-Reproduktion eines Intervies 
von 1959 mit Emmanuelle Riva.

Cry Alliance of our Hatred
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Sunday, 10.07., 15:00 | Beyond Bollywood
Flying Inside My Body
Sushmit Ghosh
India, 2008, 36min, EN

Flying Inside My Body explores how the form of the body can 
become a powerful physical language to express dissent over 
societal norms and conventions. The film is a journey with vete-
ran photographer Sunil Gupta, who has used his art to challenge 
the stereotypes that define one’s body, sexuality and identity.
Flying Inside My Body zeigt, wie der Körper eine starke physische 
Sprache werden kann um sich gegen soziale Normen und Konven-
tionen auszudrücken. Der Film ist eine Reise mit dem Photograph 
Sunil Gupta, der seine Kunst nutzt um die Stereotypen die unsere 
Körper, Sexualität und Identität definieren anzufechten.

Missing Colours
Prasanth Kanathur
India, 2008, 25min, 
Malayam & Tamil/ engl.Sub

A journey into the world of a trans-
gender, who lived for colours, her 
only love.Though strangers always 
stole the colours of her life, she kept 
her first love by working with paint 
and brush to convert her thoughts 
to colourful images. Rejected by 
family, dejected over the society 
around her, she tries to keep her 
love alive. But how long can she 
hang on to her love for colours?
Eine Reise in die Welt eine 
Trans*Person, deren Leben die Farben 
sind, ihre einzige Liebe. Aber die Far-
ben wurden aus ihrem Leben gestoh-
len, doch sie erhält sich die erste Liebe 
durch die Arbeit mit Farbe und Pinsel 
um ihre Gedanken in farbenfrohe Bil-
der zu formen. Von ihrer Familie abge-
lehnt, entmutigt durch die Gesellschaft 
um sie herum vrsucht sie ihre Liebe 
am Leben zu erhalten. Aber wie lange 
kann sie an ihrer Liebe festhalten? M
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Gulabi Aaina (The Pink Mirror)
Sridhar Rangayan
India, 2003, 40min, Hindi/ engl. Subs

A comic-tragic evening with two Indian drag queens and a gay teenager as they attempt to seduce a handsome bisexual 
hunk. 
Apart from being a drag romp set à la Bollywood entertainer with song and dance routines, the film is an exposition of 
the Indian gay landscape, the humanly tender bonds between drag queens in India who form unique, non-patriarchal 
families and the lurking impact of HIV/AIDS. 
The film draws interesting comparisons between indigenous Indian Drag Queens who are a vanishing clan and the 
contemporary young gays of Bombay city’s queer culture with borrowed western gay identity. 
BANNED in India because of its homosexual content, this underground indie film has been dubbed a cult film for 
being the first ever Indian film to reach so far and wide, offering a peep into the darkly closeted Indian homosexual 
world with empathy and sensitivity. 

Das Zusammenkommen zweier Drag-Queens und eines 
jungen schwulen Teenagers entwickelt sich zu einem tra-
gikomischen Abend während alle drei versuchen, einen 
gut bestückten Kerl zu verführen...
Abgesehen von Drag Show und Unterhaltung à la Bol-
lywood mit Musik und Tanz, wird in The Pink Mirror ein 
Teil der indischen Schwulenscen dargestellt: liebevoller 
Zusammenhalt zwischen Drag Queens in Indien, die 
einzigartige nicht-patriarchale Familien bilden, - und die 
lauernde Bedrohung von HIV/AIDS.
Der Film zeigt spannende Vergleiche zwischen den „ur-
sprünglichen“ indischen Drag Queens, die zu verschwin-
den drohen, und den modernen jungen Schwulen in 
Bombay‘s Stadtkultur mit geliehener westlicher schwuler 
Identität.
Wegen homosexuellen Inhalts in Indien verboten, hat sich 
dieser unabhängige Film zu einem Kultfilm entwickelt, 
als einer der ersten, der einen feinfühligen Blick in die 
sehr verschlossene homosexuelle Welt in Indien erlaubt.  
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Sunday, 10.07., 16:45 | Concepts of Gender
Untitled (Aswangs)
Irina Contreras and Nico Dacumos
USA, 2010, 7min, EN

A story is told in several different 
ways. One person recounts a story 
they were told as a child while ano-
ther version exploring the queerness 
of the story is told at the same time.
Ein und die selbe Geschichte wird auf 
unterschiedliche Arten erzählt. Eine Per-
son erzählt eine Geschichte, welche sie 
als Kind hörte. Jemand anderes unter-
sucht die Queerness der selben.

Concepts of Gender

Two-Spirit People

Pashke and Sofia
Karin Michalski
Germany, 2003, 30min, Albanian/ english Sub

Pashke (62) lives as a “sworn virgin” since s/he was thirty what means that s/
he lives the social role of men. This is part of the Albanian tradition where 
women take over the rights and duties of men when the family situation 
needs it or when they don’t want to marry. 
Pashke (62) lebt als eine “geschworene Jungfrau” seit si_er dreissig ist. Das be-
deutet, dass Si_er in der gesellschaftlichen Rolle eines Mannes lebt. Dies ist Teil 
der Albanischen Tradition, wo Frauen die Rechte und Pflichten von Männern über-
nehmen, wenn die Familiensituation dies erfordert, oder sie nicht heiraten wollen. 

Queer Umbrella
Rosa Middleton
England, 2010, 2min, 
EN/ dt UT

Animated responses 
to what it means to be 
Queer.
Eine animierte Antwort 
dazu, was es bedeutet 
Queer zu sein.
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Metamorphosis
Nill
Germany, 2009 2min, DT, ES

Sexy sihouettes, draftet contours and bodylines. They 
converge until they merge.
Sexy Sillhouetten, gezeichnete Konturen und Körperteilen. 
Sie nähern sich einander an bis sie verschmelzen.

One in 2000
Ajae Clearway
USA, 2006, 26min, EN/ dt UT

Interweaving current stories with 1950’s 
educational films, portraits and demysti-
fies the experiences of intersex people. 
Dieser Film kombiniert aktuelle Geschichten 
mit Erziehungsfilmen von 1950, portraitiert 
und demystifiziert die Erfahrungen von In-
tersexen.
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Two Spirit People
Michel Beauchemin, Lori Levy & Gretchen Vogel
USA, 1991 20min, EN/ dt UT

An overview of historical and contemporary First 
Nations concepts of gender, sexuality and sexual ori-
entation. This documentary explores the two-spirit 
tradition, in which individuals who embody feminine 
and masculine qualities act as a conduit between the 
physical and spiritual world, and because of this are 
placed in positions of power within the community.
Ein Überblick über historische und zeitgenössige Konzeo-
pte von Geschlecht, Sexualität und sexueller Orientierung 
in First Nation Kulturen Amerikas. Die Dokumentation 
untersucht die Two-Spirit (zwei Seelen) Tradition, in wel-
cher Menschen mit „weiblicher Körperlichkeit“ und eher 
männlichen Eigenschaften und Menschen mit „männli-
cher Körperlichkeit“ und eher weiblichen Eigenschaften 
als Vermittler_innen zwischen der physischen und spiritu-
ellen Welt fungieren und dadurch in den Gemeinschaften 
in Positionen von Einfluss und Ansehen stehen.

Metamorphosis
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Sunday, 10.07., 18.30 | Çürük

Çürük - The Pink Report
Ulrike Böhnisch
Germany/ Turky, 2011, 75min, 
EN, DT, TK/ engl. Sub, dt.UT

The Turkish army considers homosexuality a mental disorder which exonerates young men from military 
service, but also requires a medical diagnosis to be reached through both psychological and more invasive 
(and humiliating) diagnostic procedures. This film tells the heartfelt stories of  several gay men, who have 
made entirely different choices about military service. Due to missing freedom of speech the young men are 
forced to hide their faces while exposing one of Turkey‘s biggest taboo.
Die Türkische Armee sieht Homosexualität als psychische Krankheit, welche junge Männer vom Militärdienst aus-
mustert. Doch um diese Diagnose zu erhalten muss man durch durch psychologische und andere eindringliche 
(und erniedrigende) diagnostische Prozeduren gehen. Dieser Film erzählt die tiefen Geschichten von mehreren 
schwulen Männern, welche total 
unterschiedliche Entscheidung 
bezüglich Militärdienst fällten. 
Aufgrund von fehlender Rede-
freiheit sehen sich die jungen 
Männer dazu gezwungen ihre 
Gesichter zu verstecken, während 
sie eines der grössten Tabus der 
Türkei entblössen. 

Çürük
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Sunday, 10.07., 20:30 | Pushing Edges of Media
karaoke rp
Alogono M
12min, EN

Two autorepresentations mix. one of myself, the 
other of Safia Ishags. 
Eine Kombination aus zwei Selbstreprä-sentat io -
nen - eine von mir selber und eine von Safia Ishags.

Mapping and Tracking Down 
-Precision and Intent
Shahar Brown
Israel, 2010, 7min, EN

A film based on a dream.
Associations from pop-culture which were inserted 
into the timeline create a mult-reality sensation. 
Graffiti from the location were wrapped in the story; 
editing was inspired by stop motion and old music vi-
deos and the usage of titles refers to comics. 
The dream dealt with the issue of failure and success 
that don‘t necessary depend on the doer only. The 
film aspires to and points at the „magic“ that happens 
in the mind of a viewer who creates meanings through 
connecting image and sound and believes in them.
Neuerfindung des Raumes durch die Imitation eines Be-
wegungsverfolgers in einem Videospiel-ähnlichen Tanz.

Verb Woman: falling
Margaret Dragu
Canada, 2011, 3min, EN, DT, ES

One of the 16 (to date) verbs from WERB 
WOMAN: a discreet dictionary, an investiga-
tion of intentional and unintentional forgetting 
(personal, institutional, disputed histories)...
Eines der 16 Verben von WERB WOMAN: Ein 
diskretes Lexikon, ein bewusstes und unbewusstes 
Vergessen (persönliche, institutionelle, angefechte-
te Geschichten)...

Séverine
Lorena Salomé
Canada, 2011, 2min, FR/ engl. Sub

A woman caught between two layers of re-
ality. SEVERINE is a video made with sound 
and images from Belle de Jour by Luis Buñu-
el. 
Eine Frau gefangen zwischen zwei Ebenen 
von Realität. SEVERINE ist ein Video herge-
stellt aus Ton und Bildern aus „Belle de Jour“ 
von Luis Buñuel. 
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Furbearing
Hanna Bergfors & Kornelia Kugler
3min, no words

A subtle intervention in public space, shot on 
super8.
Eine subtile Intervention in öffenlichten Raum. 
Aufgenommen auf Super8.

Puswhing Edges of Media

Who Put the Log in Vlog?
Spark Pylon 
Canada, 2011, 3min, EN

A consciously hypocritical exploration of 
video diarrhea and its discontents.
Eine bewusst hypokratische Untersuchung 
von Videodiarrhö und dessen nicht-Inhalten.

Trade
Kandis Friesen
Canada, 2010, 5min, EN

trade is an experimental video short exploring concepts of bor-
ders and trade, and their relationship to notions of collective his-
tory and national identity in the North American colonial con-
text. The work seeks to both synthesize and abstract our layered 
histories, looking at the (visible and invisible) borders that exist 
within our communities, cities, economics, and nations.
Ein experimenteller Kurzfilm zu Grenzen und Handel und deren Be-
ziehung auf Meinungen zu kollektiver Geschichte und nationaler Iden-
tität in Nordamerika im kolonialen Kontext. Die Arbeit versucht die 
vielschichtigen Geschichten darzustellen und zu abstrahieren, schaut 
auf (sichtbare und unsichtbare) Grenzen, welche in unseren Gemein-
schaften, Städten, Wirtschaft und Nationen sind. 

Monster Feast
Mev Luna
Eat your Pronouns! A tea time of special kind.
Friss Pronomen auf ! Tea Time auf ganz beson-
dere Weise.

Trade
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The 7 Chakras of Real Estate
Spark Pylon
Canada, 2011, 10min, EN

The 7 Chakras of Real Estate is one in a 
series of many videos produced for free by 
PROBEOS, a New Age healer and spiri-
tual adviser to the independently wealthy. 
PROBEOS - New Age Heiler und spiritueller 
Berater für unabhängige Reiche! …eine kon-
sequente und scharfe Satire auf („moderne“ 
als auch „lang bestehende“) kulturelle Aneig-
nung, die Kommerzialisierung von Buddhis-
mus und Spiritualität.

Berlin
Noemi Schneider, Christiane Schmidt, 
Sound: Hannes Gwisder, Paula Seer
Germany, 2011, 30min, no words

An essay about stones and spaces, rein-
ventions, interventions and replacements, 
moments, movements and memories.
Ein Essay über Steine, Plätze, Neuerfindun-
gen, Interventionen und Erneuerungen, Mo-
mente, Bewegungen und Erinnerungen.

Electrosexual & Scream Club 
Partytime Music Video
Electrosexual
Germany, 2011, 4min, EN

This is the music video for the collaboration 
song “partytime” with Scream Club and Sue 
Denim of the Robots in Dsiguise. A hom-
mage to video-art, mixing live painting, opti-
cal effects and performance.
Das Musikvideo zu dem Lied „Partytime“ mit 
Scream Club und Sue Denim von Ropots in 
Disguise. Eine Hommage an Videokunst mit 
live Malereien, optischen Effekten und Perfor-
mance.
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Sunday, 10.07., 22:00 | Closingnight - Heart Breaks Open
Alone
Russell Sheaffer
USA, 2011, 3min, no words

An experimental look at the connections people 
form with each other within their relationship to 
the city. Shot on 16mm BW reversal film.
Von Beziehungen, die Menschen in der Stadt mit ei-
nander entwickeln... aufgenommen auf 16mm SW

Heart Breaks Open

Heart Breaks Open
Billie Rain, Basil Shadid
USA, 2011, 81min, EN/ dt UT

A model queer activist and poet, Jesus prides himself in his work with the Seattle LGBT community. At the same time, 
Jesus is having unprotected sex and cheating on his long-time partner Johnny . Jesus’s world implodes when he disco-
vers that he is HIV positive, forcing him to confront his innermost fears, his relationship with his ex-boyfriend, and a 
future living with HIV. Faced with the unknown, Jesus is pulled from the brink of self-destruction by Sister Alysa Trailer 
(Brian Peters), a drag nun who leads him down a path of self-discovery.
Queer-Aktivist und sexy: die Arbeit in der Seattle LGBT Community macht Jesus selbstbewust und attraktiv. Seinen langjähri-
gen Freund Johnny, betrügt er hin und wieder, -- auch mit ungeschütztem Sex. 
Das Ergebnis eines nachfolgenden Tests bringt einiges zum Einstürzen: er muss sich mit seinen tiefsten Ängsten auseinander 
zu setzen - seine Zukunft mit HIV, seine Gefühle zu Johnny und die Aufarbeitung ihrer Beziehung… Selbstbewusstsein und 
Sexyness schlagen um in Reue, Wut auf sich selbst sowie die Angst, jegliche Attraktivität zu verlieren. Parallel dazu versucht 
„Schwester Alysa“ ihn auf den Weg der Selbsterkenntnis zu leiten...
Traurig-schön und eingebettet in Hoffnungen als auch Enttäuschungen neuer und alter Freundschaften, den Sehnsüchten 
nach Zusammenhalt, Liebe und queerer Gemeinschaft.
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