Programm

1.–17. Juli 2022

Film und Freiluft am Karlsplatz

Eintritt frei

Eintritt frei!
Freiluftkino täglich um 21:00 Uhr. Freie Platzwahl.
Gastronomie ab 19:00 Uhr
Kiosko Karlsplatz – The Burgery – A Speedy Potatoe

Kaleidoskop
Film und Freiluft
am Karlsplatz
1.–17. Juli 2022

Wir spielen bei jedem Wetter. Im Falle einer Absage finden Sie diese Information
auf unserer Webseite und unseren Social-Media-Kanälen.

Sprachfassungen
UT Filme in Originalversion mit englischen Untertiteln

LOCATION
Karlsplatz, Wien
U

Induktive Höranlage für Träger_innen von Hörgeräten und -implantaten
Intro mit Übersetzung in Gebärdensprache (ÖGS) und Filme mit zusätzlichen deutschen
Untertiteln für gehörlose und schwerhörige Menschen jeden Freitag und Samstag

U1, U4 Karlsplatz

www.kaleidoskop.film
+43 681 84 23 80 70
kaleidoskop.film

Free entry!
Open air screenings daily at 9 PM. Free seating.
Food & drinks from 7 PM
Kiosko Karlsplatz — The Burgery — A Speedy Potatoe

INFORMATION
Visit our website for
information about
Kaleidoskop in the
following languages!

 — يبرعBosanski — Deutsch
— English — Español — یسراف
—
Français — Hrvatski — Pусский —
Srpski — Türkçe — Yкраї́нський
www.kaleidoskop.film/faq

The screenings take place in any weather. In case of cancellation you will find
the information on our website and social media platforms.

Languages & Subtitles
UT Films in original version with English subtitles
Induction loop for CI and hearing aid users
Introductions with Austrian Sign Language interpretation and films
with additional German subtitles (SDH) every Friday and Saturday

1

DIDA Nikola Ilić/Corina Schwingruber Ilić — CH 2021 — 78’ — OmeU + dU (SDH)—— S. 20
EL GRAN MOVIMIENTO (THE GREAT MOVEMENT)— — — — — — —— — — — — — S. 34
Kiro Russo — BO/FR/QA/CH 2021 — 85’ — OmeU
EUROPE Philip Scheffner — DE/FR 2021 — 105’ — OmeU—— — — — — — — — — — — — S. 32
FREDA Gessica Généus — HT/BJ/FR/QA 2021 — 93‘ — OmeU + dU (SDH)— — — — S. 36
GIVE ME LIBERTY Kirill Mikhanovsky — US 2019 — 110‘ — OmeU + dU (SDH)——— S. 22
HOW THE ROOM FELT Ketevan Kapanadze — GE 2021 — 74’ — OmeU— — — — — S. 30
KRAI Aleksey Lapin — AT 2021 — 123’ — OmeU—— — — — — — — — — — — — — — — — — — S. 14
LA MIF (THE FAM) Fred Baillif — CH 2021 — 111’ — OmeU—— — — — — — — — — — — — S. 28
LINGUI Mahamat-Saleh Haroun — FR/DE/BE/TD 2021 — 87’ — OmeU + dU (SDH)—— S. 6
MONEYBOYS C.B. Yi — AT/FR/BE/TW 2021 — 120’ — OmeU + dU (SDH)—————S. 38
NIGHT RAIDERS Danis Goulet — CA/NZ 2021 — 101’ — OmeU— — — — — — — — — — S. 40
NO TÁXI DO JACK (JACK’S RIDE) Susana Nobre — PT 2021 — 70’ — OmeU —— — S. 18
QUE DIEU TE PROTÈGE (MAY GOD BE WITH YOU)— — — — — — — — — — — — — — S. 10
Cléo Cohen — FR 2021 — 77’ — OmeU
RESIDUE Merawi Gerima — US 2020 — 90’ — OmeU + dU (SDH)—— — — — — — — — — S. 8
UNCOMFORTABLY COMFORTABLE— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — S. 12
Maria Petschnig — US/AT 2021 — 72’ — OmeU
2
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BEATRIX Milena Czernovsky/Lilith Kraxner — AT 2021 — 95’ — OmeU— — — — — — S. 26

BLA

ATLANTIQUE (ATLANTICS) Mati Diop — FR/SN/BE 2019 — 105’ — OmeU—— — — S. 16

und eröffnen vielfältige Zugänge zu den filmischen Arbeiten. Wir freuen uns darauf,
gemeinsam in die Rhythmen unterschiedlicher urbaner Räume einzutauchen und
miteinander Kino zu erleben, das berührt, unterhält und amüsiert, zum Nachdenken
und zum Diskutieren, zum Träumen und zum Handeln anregt.
17 summer evenings, 17 films, 17 intros
After two challenging years, Kaleidoskop returns to Karlsplatz to once again celebrate
cinema in public space and bring a diverse selection of films to the big screen in the heart
of Vienna. The fourth edition of the festival highlights the diversity of urban societies
and presents a kaleidoscope of cinematic forms, urban spaces, everyday realities and
stories from seventeen cities, from the metropolis to the periphery and beyond. Daring
manoeuvres in concrete jungles, blazing heat, collective action and political struggles.
Different forms of coexistence and community. Speculative fictions and traces in time
and space. Tales of defiance and delightful observations. The city, always in motion and
constantly changing. Intros by filmmakers, artists and activists set the tone and offer
a diversity of perspectives on each night’s film. We are looking forward to diving into
the rhythms of diverse urban surroundings and sharing a captivating, touching and
amusing cinematic experience that provides food for thought, encourages debate
and inspires us to dream and to act.
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Editorial

Film und Freiluft ab!

CineCollective
Lisa Mai
Doris Posch
Marie-Christine Hartig
Djamila Grandits
& das Kaleidoskop-Team

Foto © İpek Hamzaoğlu

17 Sommerabende, 17 Filme, 17 Intros
Nach zwei Ausnahmejahren kehrt Kaleidoskop zurück auf den Karlsplatz und feiert in
der vierten Ausgabe mit einem Filmfest der vielfältigen Stadtgesellschaften Film- und
Kinokulturen im öffentlichen Raum. An siebzehn Abenden entsteht auf der Leinwand
ein Kaleidoskop aus filmischen Formen, urbanen Räumen, Lebensrealitäten und
Erzählungen aus siebzehn Städten, zwischen Metropolis und Peripherie. Wilde Manöver durch Betonwüsten, flirrende Hitze, kollektive Wagnisse und politische Kämpfe.
Vielfältige Formen von Zusammenleben und Gemeinschaft. Spekulative Fiktionen
und Spuren durch Raum und Zeit. Widerständige Erzählungen und lustvolle Beobachtungen. Stadt, immer in Bewegung und immer in Veränderung. Jeden Abend setzen
die von Filmschaffenden, Künstler_innen und Aktivist_innen gestalteten Intros Impulse
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Amina lebt mit ihrer 15-jährigen Tochter Maria in einem Vorort
von N’Djamena. Durch Upcycling alter LKW-Reifen zu Feuerschalen
verdient sie ihren Lebensunterhalt. Als Maria schwanger wird und sich
zu einem Schwangerschaftsabbruch entschließt, ist Amina mit der Realität restriktiver Gesetzgebung und religiöser Verurteilung konfrontiert.
Sie setzt alles daran, ihre Tochter dabei zu unterstützen, den bereits ihr
selbst widerfahrenen Zyklus sexualisierter Gewalt zu durchbrechen und
schlussendlich Rache zu üben, um an den strukturellen Mechanismen
patriarchaler Vorherrschaft zu rütteln. LINGUI ist ein kraftvolles Plädoyer
für Tatkraft und Resilienz angesichts widrigster Umstände. Mutter und
Tochter erfahren Solidarität und Kinship durch den von Generation zu
Generation weitergelebten Zusammenhalt unter Frauen im sozialen
Gefüge, genannt Lingui, das heilige Band. (dp)
Amina lives on the outskirts of N’Djamena with her 15-yearold daughter Maria and upcycles old truck tyres into fire bowls to make a
living. When Maria gets pregnant and decides to have an abortion, Amina
is faced with the harsh reality of strict laws and religious condemnation.
She does everything in her power to help her daughter escape the cycle
of sexualised violence she has been a victim of herself and, ultimately, to
take revenge and challenge the structural mechanisms of patriarchal domination. LINGUI is a powerful plea for action and resilience in the face of
the most adverse circumstances. Mother and daughter experience social
cohesion and kinship through Lingui, the sacred bond of solidarity formed
by generations of women in a society shaped by men.

OPENING
NIGHT
Mahamat-Saleh Haroun
Frankreich/Deutschland/
Belgien/Tschad 2021
87 min

COLLECTIVE EFFORTS
RESISTANCE
KINSHIP
WORKING REALITIES

FR 01.07.
21:00
LINGUI

Österreich-Premiere

Arabisch/Französisch mit
englischen Untertiteln &
deutschen Untertiteln
für gehörlose und
schwerhörige Menschen
Arabic/French with
English subtitles &
German subtitles for the
deaf and hard of hearing

Intro mit Gebärdensprachdolmetschung (ÖGS)
Introduction with Austrian
Sign Language interpretation
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Jay kehrt nach Washington D.C. zurück, um dort in der Nachbar_
innenschaft seiner Kindheit ein Drehbuch zu entwickeln. Was bleibt übrig
wenn man geht, was ist übrig wenn man wiederkommt? Wie lassen sich
Erinnerungen und Fragmente von Vergangenem festhalten? In Schichten
blenden Träume vom Zuhause der Kindheit, gegenwärtige und verdrängte
Traumata ineinander. Eingeschrieben in eine Straße – Suchbewegungen,
politische Dringlichkeiten und Gewalt. Gentrifizierung. Die Stadt in Veränderung. Entrückt und verschoben. Ein Versuch zu fassen, was nicht
mehr zurückzuholen ist. Angetrieben von der Sehnsucht nach Verortung.
Filme über Filme machen um in einer Dichte des Spezifischen Bilder für
ein großes Ganzes zu finden. Bruchstückhaft, zwischen schillernden
Momenten und Schmerz. Merawi Gerima gelingt mit seinem eindrucksvollen Spielfilmdebüt ein Einblick in die Erfahrungsdimensionen seines
Protagonisten, dessen persönliche Motivation einer Rückkehr in die
Kindheit von politischen Realitäten im Jetzt eingeholt wird. (dca)
Jay returns to his childhood neighbourhood in Washington,
D.C., to work on a screenplay. What remains when you leave, what is left
when you come back? How to grasp memories and fragments of the past?
Layers bleeding into each other – dreams of a childhood home, repressed
and present traumata. Movements of searching, political urgencies and
violence – inscribed into a street. Gentrification. An everchanging city. Intangible and somehow off-centre. An attempt to take hold of what cannot
be brought back. Driven by the desire for place and connectedness. Making
films about films, rummaging through a density of layered realities to find
specific images for a bigger picture. Bits and pieces, between dazzling
moments and pain. In his impressive debut feature, Merawi Gerima skilfully
conveys his protagonist’s conflicting experiences: As he returns to places of
his past, the political realities of the present catch up with him.
8

URBAN DEVELOPMENTS
TRACES
TOGETHERNESS
RESISTANCE

Merawi Gerima
USA 2020
90 min

SA 02.07.
21:00
RESIDUE

Österreich-Premiere

Englisch mit
englischen Untertiteln &
deutschen Untertiteln
für gehörlose und
schwerhörige Menschen
English with
English subtitles &
German subtitles for the deaf
and hard of hearing

Intro mit Gebärdensprachdolmetschung (ÖGS)
Introduction with Austrian
Sign Language interpretation
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In den 1960er Jahren migrierten die jüdischen Großeltern der
Filmemacherin Cléo Cohen von Algerien und Tunesien nach Frankreich.
In ihrem Debütfilm QUE DIEU TE PROTÈGE begibt sie sich auf Spurensuche in ihrer eigenen Familiengeschichte, um der Frage auf den Grund zu
gehen, ob sie sich entscheiden muss zwischen jüdischem und arabischem
kulturellen Erbe. Mit einer gehörigen Portion Humor dokumentiert Cléo
Cohen die Gespräche mit ihren vier Großeltern, die weit weniger auskunftsfreudig sind als erhofft und den Enthusiasmus der Enkelin kaum
erwidern. Ihre Suche, durch die sie sich zeitweise in Gedanken, in den
Schriften von Albert Memmi zu Dekolonisierung, in der Badewanne und
in Tanzsequenzen treiben lässt, führt die Filmemacherin schlussendlich in
ein völlig verändertes Tunis, wo sie nicht das vorfindet, was ihre Großmutter
zurückgelassen hat. (dp)
Filmmaker Cléo Cohen’s Jewish grandparents migrated to
France from Algeria and Tunisia in the 1960s. In her debut film QUE DIEU
TE PROTÈGE she sets out to retrace her family’s history and find out whether or not she has to choose between her Jewish and her Arab cultural
heritage. With a healthy dose of humour Cléo Cohen documents the
conversations with her four grandparents, who turn out to be considerably less talkative than expected and rather underwhelmed by their
granddaughter’s enthusiasm. Occasionally just letting herself drift, from
her own thoughts to the writings of Albert Memmi on decolonisation,
from the bathtub to dance sequences, her search eventually takes her to
a completely different Tunis that is nothing like the city her grandmother
left behind.

10

KINSHIP
TRACES
CARE
TOGETHERNESS

Cléo Cohen
Frankreich 2021
77 min
Österreich-Premiere

so 03.07.
21:00
QUE DIEU TE PROTÈGE
(MAY GOD BE WITH YOU)

Französisch mit
englischen Untertiteln
French with
English subtitles

11

Brooklyn, New York. Eine Vereinbarung zwischen Filmemacherin
und Protagonist. Eine ständige Ausverhandlung von Nähe und Distanz.
Textnachrichten und Notizen am Fahrradlenker, Verabredungen in der
Bibliothek und gemeinsame Fahrten durch die Stadtlandschaft. Marc
Thompson spricht über Unausweichlichkeiten in einem rassistischen
System. Über die Funktion von Gefängnismauern, strukturelle Gewalt unsichtbar zu halten. Über das Stigma von Wohnungslosigkeit, die Scham über
Vergangenes und das (Um-)Schreiben der eigenen Geschichte. Beobachtungen, prosaische Momente, Fragmente von Erinnerung und Traumata.
Alleine in Bewegung. Routinen und Brüche – Rituale im Fitnesscenter, im
Waschsalon, Autoreparaturen, ein kurzer Krankenhausaufenthalt. Sehnsucht – nach Verbindung, nach Teilhabe, nach Bewegung – nach Leben.
Klar, ruhig und angespannt, inmitten einer lauten, schnellen Stadt. (dca)
Brooklyn, New York. An agreement between filmmaker and
protagonist. A constant negotiation of distance and proximity. Messages
and notes on the handlebar, meetings at the library, and shared car rides
through the cityscape. Marc Thompson speaks about inevitabilities in a racist
system. About the function of prison walls in keeping structural violence out
of sight. About the stigma of homelessness, shame about the past, and the
(re-)writing of one’s own history. He shares observations, prosaic moments,
and fragments of memory and trauma. Routines and disruptions – rituals at
the gym, at the laundromat, auto repairs, a short stay in hospital. A longing is
articulated, for connection, for participation, for movement – for life. Clear,
calm, and tense, in the midst of a loud and fast city.
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IN MOTION
CONCRETE JUNGLE
RESISTANCE
TRACES

Maria Petschnig
USA/Österreich 2021
72 min

MO 04.07.
21:00
UNCOMFORTABLY COMFORTABLE

Englisch mit
englischen Untertiteln
English with
English subtitles
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Mit dem Vorhaben einen »historischen Film« drehen zu wollen,
reist der in Russland geborene Regisseur Aleksey Lapin mit einem Filmteam
von Wien nach Jutanovka, jenes nahe bei der ukrainischen Grenze liegende
Heimatdorf seiner Verwandten, in dem er früher selbst jeden Sommer verbracht hat. Inmitten der Dorfrealität von Volksfest, Kirchgang und Arbeitsalltag entsteht ein filmisches Spiel zwischen Team und Dorfgemeinschaft. Ein
Casting wird abgehalten, am Fluss über das Kino sinniert und der Drehprozess
selbst reflektiert. Krai bedeutet auf Russisch Rand oder Grenze. Mit feiner
Ironie und liebevollem Interesse für Wunderliches wandelt auch der Film
an den Grenzen von Dokumentarfilm und Spielfilm, zeitlos und zeitnah
zugleich in Schwarzweiß gesetzt. Zwischen inszenierten Szenen und alltäglichen Beobachtungen entsteht ein Bild der Realität, das sich eindeutigen
Zuschreibungen entzieht. Über ihm steht die Vision: »Das Kino muss verschiedene Welten zusammenbringen, unterschiedliche Leute verbinden.
Und uns am Ende daran erinnern, dass wir Teil einer Menschheit sind.« (lm)
Planning to shoot a »historical film«, Russian-born director Aleksey Lapin and
his crew travel from Vienna to Yutanovka, a small village near the Ukrainian
border where he used to stay with his relatives every summer. Amid the rural
reality of local festivals, church attendance and daily routines, a cinematic
interaction between the crew and the villagers begins. A casting is held and
down by the river two protagonists muse about cinema and the process of
filmmaking itself. The Russian word krai means edge or border. Shot in black
and white, both timeless and timely, the film also blurs the border between
fiction and documentary with subtle irony and a fond interest in the whimsical. From staged scenes and everyday observations emerges an image of
reality that resists straightforward categorisation. And above it all stands one
vision: »Cinema has to bring together different worlds and different people
and, ultimately, remind us that we are all part of one humanity.«
14

COLLECTIVE EFFORTS
KINSHIP
BLAZING HEAT
IN MOTION

Aleksey Lapin
Österreich 2021
123 min

di 05.07.
21:00
KRAI

Russisch/Deutsch/
Englisch/Italienisch mit
englischen Untertiteln
Russian/German/
English/Italian with
English subtitles
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Dakar, zwischen Skeletten futuristischer Luxusbauten und der
Realität der Arbeitssuchenden in der Baubranche. Ada, die den wohlhabenden Omar heiraten soll, wird heimgesucht von ihrem Geliebten
Souleiman, der als unbezahlter Bauarbeiter bei der Überfahrt über den
Atlantik auf offener See mit anderen Wirtschaftsflüchtenden ums Leben
gekommen ist. Auf hypnotisch-fesselnde Weise erzählt Mati Diop die
Geschichten jener Frauen die geblieben sind: Mütter, Schwestern und
Geliebte jener um ihre Löhne geprellten Arbeitssuchenden, die in ihrem
Migrationsbestreben an der verheerenden Asymmetrie globaler Migrationspolitik gescheitert sind. Ihre in Unfrieden von dieser Welt gegangenen
Geister hallen nach. In einem kollektiven Akt begehren die trauernden
Frauen auf gegen die kolossale Ungerechtigkeit und verlangen, dass die
offene Rechnung von jenen beglichen wird, die die Verschärfung des
sozialen Gefälles durch ihr Machtstreben zu verschulden haben. (dp)
Dakar, between the skeletons of futuristic luxury buildings and
the reality of construction workers looking for jobs. Ada is to marry the
wealthy Omar, but she is haunted by her lover Souleiman, an unpaid construction worker who lost his life at sea when crossing the Atlantic together
with other economic refugees. Captivating and hypnotic, Mati Diop’s film
tells the stories of the women who stayed: the mothers, sisters, and lovers
of those who were looking for work and cheated of their wages and whose
attempts at migration were thwarted by the disastrous asymmetry of global
migration policy. They have not departed this world peacefully and their
ghosts haunt the living. In an act of rebellion, the grieving women stand
up against this massive injustice and demand that those whose hunger for
power is responsible for the growing social injustice be held accountable.
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TRANSCENDENT
HEARTBEATS
COLLECTIVE EFFORTS
URBAN DEVELOPMENTS

Mati Diop
Frankreich/Senegal/
Belgien 2019
105 min

mi 06.07.
21:00
ATLANTIQUE (ATLANTICS)

Wolof/Französisch/
Englisch/Arabisch mit
englischen Untertiteln
Wolof/French/
English/Arabic with
English subtitles
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Joaquim steht kurz vor der Pensionierung, als Portugal von
einer Wirtschaftskrise getroffen wird. Arbeitsamt, Arbeitssuche und Vorstellungsgespräche bestimmen seinen Alltag. Mit Pomade im Haar, der
perfekten Elvis-Tolle und bunt gemusterten Hemden steuert Joaquim
gelassen von Gespräch zu Gespräch und von Firma zu Firma, im Wissen
nie wieder aktiv ins Arbeitsleben einzusteigen. Die Stempel müssen
dennoch gesammelt werden, um seine Bemühungen beim Arbeitsamt
vorweisen zu können. Seine Fahrten führen in lichtdurchfluteten Bildern
auf 16-mm-Filmmaterial durch verlassene Industrielandschaften und vorbei an stillgelegten Fabriken. Reflexionen über Zeit und Alltag verweben
biografische Versatzstücke mit Fragmenten der jüngsten Geschichte Portugals. Joaquims Erzählungen zeichnen eine Landkarte von Erinnerungen
und kartographieren sein Erleben als Taxifahrer im New York der 1970er
Jahre. Im Kopf entstehen traumhafte Bilder eines bewegten Lebens in
einer pulsierenden Stadt. (mch)

WORKING REALITIES
IN MOTION
16 MM FILM
TRACES

Susana Nobre
Portugal 2021
70 min

do 07.07.
21:00
NO TÁXI DO JACK (JACK‘S RIDE)

Portugiesisch mit
englischen Untertiteln
Portuguese with
English subtitles

An economic crisis hits Portugal just before Joaquim is set to
retire. His life now revolves around appointments at the employment office,
looking for work and going to job interviews. His hair gelled into a perfect
Elvis quiff and sporting colourful patterned shirts, he nonchalantly goes
from one interview to the next, from one company to the other – knowing
perfectly well that he will never be part of the working population again.
But papers must be stamped in order to prove his efforts to the employment office. Captured in brightly-lit images on 16 mm film, his journeys
take him past closed factories and through abandoned industrial areas.
Reflexions on time and everyday life interweave biographical details with
fragments of Portugal’s recent history. Joaquim’s stories conjure up a map
of memories and chart his experiences as a taxi driver in 1970s New York,
evoking dreamlike images of an eventful life in a vibrant city.
18

19

Ein charmant chaotisches Hin und Her, zwischen Belgrad und
der Schweiz. Hier Mutter und Großmutter, dort Partner_innenschaft und
ein großer Teil des eigenen Seins. Alltag zwischen unterschiedlichen Städten, Bedürfnissen und Geschwindigkeiten. Nachdem die Großmutter, die
ihr Leben lang für seine Mutter Sorge trug, in Belgrad stirbt, verschieben
sich für Nikola Verantwortlichkeiten und Prioritäten. Ausgeschnapst
werden nun Bedingungen von Abhängigkeit und Unabhängigkeit, die
der eigenen und die von Dida, Nikolas Mutter. Grenzgänge im ständigen
Scheitern und Nachjustieren. Die Beteiligten verlieren dabei zwar nie Liebe
und Witz, aber manchmal kurz sich selbst. Videotelefonate und Schnaps
am Grab. Wohnungswechsel, ein rotes Sofa, Fleecedeckentürme, ein
Babyhund und Dekokram. Stetig wird im Familiengefüge umdekoriert
auf der ewigen Baustelle Leben. (dca)
A charmingly chaotic to-and-fro between Belgrade and Switzerland, between a mother and a grandmother here and a partner and a large
part of the protagonist’s own life there. Alternating between different cities,
needs and paces of life. After his grandmother, who has been his mother’s
caregiver all her life, dies in Belgrade, Nikola’s priorities and responsibilities
start to shift. Conditions of dependence and independence are re-negotiated – both for Nikola and his mother, Dida. Testing the boundaries in a
constant process of failure and re-adjustment. While they never lose their
love and humour, the protagonists do occasionally lose themselves for a
bit. Video calls and rakija at the grave, a red sofa, piles of fleece blankets, a
little puppy and some bric-a-brac. The family structure is constantly being
redecorated in this never-ending work in progress called life.

CARE
KINSHIP
IN MOTION
TOGETHERNESS

Nikola Ilić, Corina
Schwingruber Ilić
Schweiz 2021
78 min

FR 08.07.
21:00
DIDA

Wien-Premiere

Serbisch/Deutsch mit
englischen Untertiteln &
deutschen Untertiteln
für gehörlose und
schwerhörige Menschen
Serbian/German
with English subtitles &
German subtitles for the deaf
and hard of hearing

Intro mit Gebärdensprachdolmetschung (ÖGS)
Introduction with Austrian
Sign Language interpretation
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Milwaukee, USA. Die Nerven zum Zerreißen gespannt, kämpft
Fahrtendienstmitarbeiter Vic gegen die Umstände und die Zeit. Ausgerechnet an diesem ohnehin schon dichten Arbeitstag müssen sein aus Russland emigrierter Großvater und dessen Freund_innen zu einem Begräbnis
chauffiert werden. Auch sie finden in Vics Kleinbus und in der improvisierten
Zweckgemeinschaft Platz. Weil die Straßen auf ihrer üblichen Route aufgrund
von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gesperrt sind, muss Vic umdenken. Im Versuch, das sich anbahnende Chaos zu kontrollieren, verzettelt
er sich zunehmend in Verpflichtungen, Beschwichtigungen, Bedürfnissen der
ihm anvertrauten Passagier_innen und eigenen Träumen. Kirill Mikhanovskys
turbulentes wie berührendes Großstadt-Roadmovie GIVE ME LIBERTY ist
eine kinetische Erfahrung von immenser Wucht und Wahrhaftigkeit. Die
neue Route ist gesäumt von jenen kleinen magischen Momenten zwischenmenschlicher Begegnungen und Solidarität, die uns durch den Tag tragen
– auch wenn man zunächst bereut hat, überhaupt aufgestanden zu sein. (lm)
Milwaukee, USA. Medical transport driver Vic is having a tough day.
Working on a tight schedule already, he also needs to take his Russian emigré
grandfather and his friends to a funeral. Room is made for the guests in the temporary community of Vic’s minibus. But time and circumstances don’t seem to
be on Vic’s side: The streets on their usual route are closed because of protests
against racism and police brutality and he has to come up with a new plan.
Trying to keep the growing chaos under control, he finds himself getting lost in a
whirlwind of obligations, reassurances, the needs of the passengers entrusted to
him, and his own dreams. Tumultuous and touching, Kirill Mikhanovsky’s urban
road movie GIVE ME LIBERTY is a kinetic experience of immense power and
veracity. The new route is lined with those small magical moments of human
encounters and solidarity that get you through the day – even when you initially
regretted you even bothered to get out of bed.
22

IN MOTION
CONCRETE JUNGLE
COLLECTIVE EFFORTS
16 MM FILM

Kirill Mikhanovsky
USA 2019
110 min

sa 09.07.
21:00
GIVE ME LIBERTY

Wien-Premiere

Englisch mit
englischen Untertiteln &
deutschen Untertiteln
für gehörlose und
schwerhörige Menschen
English with English subtitles
& German subtitles for the
deaf and hard of hearing

Intro mit Gebärdensprachdolmetschung (ÖGS)
Introduction with Austrian
Sign Language interpretation
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1.–17. Juli 2022
www.kaleidoskop.film
kaleidoskop.film

SA 02.07.

SO 03.07.

LINGUI

RESIDUE

Mahamat-Saleh
Haroun
FR/DE/BE/TD 2021
87’ — OmeU +
dU (SDH)

Merawi Gerima
US 2020
90’ — OmeU +
dU (SDH)

QUE DIEU TE
PROTÈGE (MAY
GOD BE WITH YOU)

DI 05.07.

mi 06.07.

do 07.07.

FR 08.07.

SA 09.07.

SO 10.07.

UNCOMFORTABLY
COMFORTABLE

KRAI

ATLANTIQUE
(ATLANTICS)

NO TÁXI DO JACK
(JACK’S RIDE)

DIDA

GIVE ME LIBERTY

BEATRIX

Mati Diop
FR/SN/BE 2019
105’ — OmeU

Susana Nobre
PT 2021 — 70’
OmeU

Nikola Ilić/Corina
Schwingruber Ilić
CH 2021 — 78’
OmeU + dU (SDH)

Kirill Mikhanovsky
US 2019 — 110‘
OmeU + dU (SDH)

Milena Czernovsky/
Lilith Kraxner
AT 2021 — 95’
OmeU

Aleksey Lapin
AT 2021 — 123’
OmeU

MO 11.07.

DI 12.07.

mi 13.07.

Do 14.07.

fr 15.07.

SA 16.07.

SO 17.07.

LA MIF
(THE FAM)

HOW THE
ROOM FELT

EUROPE

FREDA

MONEYBOYS

NIGHT RAIDERS

Fred Baillif
CH 2021 — 111’
OmeU

Ketevan Kapanadze
GE 2021 — 74’
OmeU

EL GRAN
MOVIMIENTO
(THE GREAT
MOVeMENT)

Gessica Généus
HT/BJ/FR/QA 2021
93‘ — OmeU +
dU (SDH)

C.B. Yi
AT/FR/BE/TW 2021
120’ — OmeU +
dU (SDH)

Danis Goulet
CA/NZ 2021 — 101’
OmeU

Philip Scheffner
DE/FR 2021 — 105’
OmeU

Kiro Russo
BO/FR/ QA/CH
2021 — 85’ — OmeU

Kaleidoskop
Film und Freiluft
am Karlsplatz
1.–17. Juli 2022

Cléo Cohen
FR 2021 — 77’
OmeU

MO 04.07.
Maria Petschnig
US/AT 2021 — 72’
OmeU
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FR 01.07.

LOCATION
U

Karlsplatz, Wien
U1, U4 Karlsplatz
Eintritt frei!

Freiluftkino täglich um 21:00 Uhr
Gastronomie ab 19:00 Uhr
Freie Platzwahl
Free entry!
Open air screenings daily at 9 PM
Food & drinks from 7 PM
Free seating

Beatrix verbringt den Sommer im Garten, in einem Haus am Stadtrand. Flirrende Hitze, Sonne auf der Haut, in der Hand ein Gartenschlauch.
Zehen in der Luft und Weintrauben im Bauchnabel. Allein mit sich, nicht
ganz, aber doch. Nichts tun, oder eben irgendetwas tun. Zähneputzen, in der
Wiese liegen, ausziehen, umziehen. Manchmal kommt jemand vorbei. Sein ist
irgendwie leicht und zugleich auch anstrengend. Auch wenn nicht wirklich viel
passiert, passiert immer etwas. Am Himmel ziehen Wolken vorbei und vielleicht
kitzelt das Gras im Rücken. Die Zeit zieht sich wie ein Kaugummi. Dosenpfirsich,
Palatschinken und die Angst vor der Unendlichkeit. Im Teletext blitzt die Welt
hinein und ins Außen wird übers Telefon gefunkt. Berührt wird alles und nichts,
weil alles schön, lustig und seltsam nichtig zugleich ist. Entschleunigt und
rätselhaft erzählt sich das Leben in den Tag. In traumnahen, präzisen Bildern
entsteht ein fragiles und dennoch gewichtiges Gefüge zwischen Körper und
Raum, in dem sich Möglichkeiten von Intimität und Erzählung offenbaren. (dca)
Beatrix spends the summer in the garden, in a house on the outskirts
of the city. Blazing heat, the sun on her skin, a garden hose in her hand. Toes in
the air and grapes on her belly button. Alone with herself, not completely, yet
alone. Doing nothing, or just doing something. Brushing her teeth, lying in the
grass, getting dressed, undressing, changing into something else. Sometimes
someone comes to visit. Being is somehow both easy and exhausting at the
same time. While nothing much happens, something is always going on. Clouds
drift across the sky, and perhaps the grass is tickling her back. Time is dragging
on, like a sticky chewing gum. Canned peaches, pancakes and the fear of infinity.
Glimpses of the world caught via teletext and phone calls as radio messages
to the outside world. Touching everything and nothing because everything is
beautiful, funny and strangely futile at the same time. Slowed down and enigmatic, life tells itself into the day. Precise and dreamlike images reveal a fragile,
yet solid fabric between body and space that opens up possibilities of intimacy
and storytelling.
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BLAZING HEAT
HEARTBEATS
CARE
16 MM FILM

Milena Czernovsky
Lilith Kraxner
Österreich 2021
95 min

SO 10.07.
21:00
BEATRIX

Deutsch/Englisch mit
englischen Untertiteln
German/English with
English subtitles
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Alltag in einer Mädchen-Wohngemeinschaft in Genf. Schminken, Rauchen, Schimpfen und laute Musik. Konflikte und klärende Gespräche unter den Mädchen und Betreuer_innen gehören auch dazu. Die
Darstellerinnen der Mädchen Audrey, Novinha, Précieuse, Justine, Alison,
Caroline und Tamra, deren Biografien und Beziehungen untereinander
sich nach und nach entfalten, stehen größtenteils zum ersten Mal vor der
Kamera und teilen ungehemmt ihre junge Gefühlswelt. Die Dialoge sind
teils improvisiert,teils von den jungen Schauspieler_innen selbst geschrieben, die Grenzen zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm verschwimmen.
In wiederkehrenden Sequenzen wie elliptischen Zeitschleifen, tauchen wir
immer tiefer in die aufwühlenden Realitäten der Mädchen ein, während
die Heimleiterin Lora mit den Mängeln des Jugendschutzsystems kämpft.
(mch)
A residential home for girls in Geneva. Girls doing their makeup,
smoking, swearing and playing loud music. Conflicts, and talks to resolve
them, are also part of the everyday life of the home’s residents and support
workers. Gradually, the biographies and mutual relationships of Audrey,
Novinha, Précieuse, Justine, Alison, Caroline and Tamra unfold. For most
of the young actresses, this is their first acting experience and they share
their teenage emotions without inhibition. The dialogues are partly improvised and partly written by the girls themselves, blurring the line between
fiction and documentary. In recurring sequences such as elliptical time
loops we dive deeper and deeper into the dramatic realities of the girls’
lives, while the home’s manager, Lora, is fighting her own battle against
the shortcomings of the child protection system.
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COMING OF AGE
IN MOTION
KINSHIP
WORKING REALITIES

Fred Baillif
Schweiz 2021
111 min

mo 11.07.
21:00
LA MIF (THE FAM)

Französisch/Portugiesisch
mit englischen Untertiteln
French/Portuguese
with English subtitles
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Das Zimmer, auf das sich Ketevan Kapanadze im – einem Gedicht
von Audre Lorde entlehnten – Titel des Dokumentarfilmdebüts bezieht, ist
einer der Safe Spaces, den sich eine kleine Gruppe queerer junger Menschen
in der georgischen Stadt Kutaisi geschaffen hat. Einige von ihnen spielen gemeinsam in einem Fußballteam. Sie sind zu einer Wahlfamilie geworden, teilen
Wohnraum und Alltag, Fürsorge und Zusammenhalt. Die Zukunft hängt über
den gemeinsamen Momenten, in denen geraucht, getrunken und diskutiert
wird. Wichtiger aber ist die Zeit jetzt, das Zusammensein. Doch während die
geteilten Räume und das gemeinsame Abhängen wie ein Schutz wirken, bricht
mit den in die Wohnung dringenden menschenverachtenden Parolen der
queerfeindlichen Demonstrant_innen auch eine andere Realität herein. HOW
THE ROOM FELT ist der behutsame Versuch, ein Gefühl einzufangen und in
den Kinoraum zu tragen: Der Zusammenhalt einer Gruppe, die sich gegen die
Anfeindungen von außen selbst stärken muss, und sich das Recht Vertrautheit,
Intimität und Entspannung zu genießen nicht nehmen lassen will. (lm)
The title of Ketevan Kapanadze’s documentary debut is taken from
a poem by Audre Lorde; the room in question is one of the safe spaces that a
group of young queer people have created for themselves in the Georgian city
of Kutaisi. Some of them play in the same football team. They are like family to
each other, sharing accommodation and everyday life, caring for and supporting
each other. The future hovers over their shared moments of smoking, drinking
and talking. For now, the present and their kinship are more important. But
while sharing rooms and hanging out together provide some kind of protection,
a different reality forces its way into the apartment with the hateful slogans of
queerphobic activists. HOW THE ROOM FELT is a gentle attempt to capture a
feeling and bring it to the cinema: the spirit of togetherness in a group which has
to strengthen itself against outside aggression and does not want to surrender
the right to enjoy closeness and intimacy in peace.
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KINSHIP
COMING OF AGE
RESISTANCE
TOGETHERNESS

Ketevan Kapanadze
Georgien 2021
74 min

di 12.07.
21:00
HOW THE ROOM FELT

Wien-Premiere

Georgisch mit
englischen Untertiteln
Georgian with
English subtitles
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Krankenhaus. Post. Schwimmbad. Nächste Haltestelle: Europe,
eine Siedlung am Stadtrand von Châtellerault. Das Leben von Zohra spielt
sich genau dort ab, zwischen ihrer Wohnung, dem Kebabladen und Familenbesuchen in Europe, dem Krankenhaus und dem Pool. Es ist Sommer,
die Straßen sind leer, es ist Urlaubszeit in Frankreich. Die Sonne heizt den
Asphalt auf und der Pool bringt nicht nur Erfrischung. Die ersehnte Reise
nach Algerien und das Visum ihres Mannes Hocine müssen warten. Zohra
bekommt keine Verlängerung ihrer Aufenthaltsgenehmigung und verliert
ihre Arbeit und ihre Wohnung. Die Perspektive wechselt und Zohra ringt
damit, die gelebte Normalität zurückzuholen und aus der Unsichtbarkeit
aufzutauchen. Im Kampf um einen Platz in Europa lassen imaginierte
Zukunftsszenarien sie auf geisterhafte Weise transparent werden. (mch)
Hospital. Post office. Swimming pool. Next stop: Europe, a
housing development on the outskirts of Châtellerault, France. Most of
Zohra’s life takes place here: between her apartment, the kebab shop and
family visits to Europe, the hospital and the pool. It is summer, the streets
are empty, half of France is on holiday. The tarmac is baking hot in the sun
and the pool doesn’t only have a cooling effect. The long-planned trip to
Algeria and her husband Hocine’s visa must wait when Zohra’s residence
permit is not renewed and she loses her job and her apartment. The perspective changes while she tries to return to the previous normality and
shed her sudden invisibility. Struggling to keep her place in Europe she
becomes ghostly transparent as she imagines future scenarios.
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WORKING REALITIES
KINSHIP
CARE
TRANSCENDENT

Philip Scheffner
Deutschland/Frankreich
2021
105 min

mi 13.07.
21:00
EUROPE

Wien-Premiere

Französisch/Arabisch mit
englischen Untertiteln
French/Arabic with
English subtitles
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Nach einem siebentägigen Marsch erreichen drei Minenarbeiter die bolivianische Hauptstadt La Paz. Hier wollen sie sich den
Arbeiter*innenprotesten anschließen, Arbeit suchen und eine neue Existenz aufbauen. Doch die Eindrücke sind überfordernd, die Perspektiven
rar und einer von ihnen, Elder, erkrankt an einem heftigen Fieber. Um ihm
zu helfen, wird ein Schamane gerufen. Dessen düstere Visionen vom Untergang La Paz’ und der Welt scheinen auf rätselhafte Weise verschränkt
mit der Erkrankung des jungen Mannes. EL GRAN MOVIMIENTO ist ein
fiebriges, auf 16-mm-Filmmaterial gedrehtes traumwandlerisches und
oft rätselhaftes Werk, dessen Aufmerksamkeit jenen Unsichtbaren in der
Stadt gehört, die ignoriert werden, bevor sie am Ende ganz verschwinden.
In einer Zoom-Bewegung ins Innere dieser Stadt präsentiert sich La Paz als
undurchsichtiges Netz von Verbindungen – einer rigiden Unterscheidung
zwischen Arm und Reich und ungerechten Verteilung von Gütern, die eine
noch viel umfassendere Heilung nötig machen. (lm)

WORKING REALITIES
IN MOTION
TRANSCENDENT
CONCRETE JUNGLE

Kiro Russo
Bolivien/Frankreich/
Katar/Schweiz 2021
85 min

DO 14.07.
21:00
EL GRAN MOVIMIENTO
(THE GREAT MOVEMENT)

Spanisch mit
englischen Untertiteln
Spanish with
English subtitles

After a seven-day march, three mine workers reach the Bolivian
capital La Paz. They want to join the workers’ protests, find a job and start
a new life. But the new impressions are overwhelming, opportunities are
scarce, and one of them, Elder, falls ill with a high fever. A shaman is brought
in to help. The older man’s dark visions of the destruction of La Paz and
the end of the world seem mysteriously connected with the young man’s
illness. Shot on 16 mm film, EL GRAN MOVIMIENTO is a feverish, unerring
and at times enigmatic take on those who are ignored and remain invisible
before they eventually disappear altogether. A zoom into the city portrays La
Paz as a shadowy network of connections with a rigid separation between
rich and poor and an unfair distribution of wealth that calls for a much
broader form of healing.

34

35

Inspiriert von persönlichen Erfahrungen, öffnet uns Gessica
Généus mit ihrem Spielfilmdebüt die Türen zu einer Familiengeschichte
inmitten des vibrierenden Port-au-Prince. FREDA zeichnet die Beziehung
der gleichnamigen Protagonistin zu ihrer älteren Schwester Esther und
zu ihrer alleinerziehenden Mutter Jeannette, deren Lebenseinstellungen
und Aspirationen ans Leben völlig konträre Richtungen aufweisen. Die
Komplexität wirtschaftlicher Herausforderungen, patriarchaler Gesellschaftsstrukturen und politischer Instabilität stellen das Bleiben in Frage.
Allen Widrigkeiten zum Trotz kämpft Freda, deren Name auf die VodouGöttin für Liebe und Fülle verweist, kompromisslos und zielstrebig für
eine Existenz in Haiti. Die dokumentarischen Aufnahmen der Proteste in
den Straßen von Port-au-Prince von 2018 gegen die Veruntreuung von
PetroCaribe-Erdöllieferungen geben dem sozialen Aufbegehren durch
ihre Unmittelbarkeit ein Gesicht. (dp)
Inspired by her own experience, Gessica Généus’s debut feature
follows the lives of a family amid the vibrant everyday life of Port-au-Prince.
FREDA portrays the relationship of the eponymous protagonist with her
older sister Esther and their single mother Jeannette: three women with
very different attitudes towards, and expectations of, life. With growing
economic pressure, patriarchal social structures and political instability,
staying in the country presents more challenges every day. Despite the
dire situation, Freda – whose name refers to the Vodou goddess of love
and abundance – is determined to stay and build a life for herself in Haiti.
Documentary footage of the street protests in Port-au-Prince against the
embezzlement of PetroCaribe funds in 2018 conveys a visceral sense of
the protests against the turmoil the country is facing.

36

HEARTBEATS
RESISTANCE
KINSHIP
CONCRETE JUNGLE

Gessica Généus
Haiti/Benin/Frankreich/
Katar 2021
93 min

fr 15.07.
21:00
FREDA

Wien-Premiere

Haiti-Kreolisch/Französisch
mit englischen Untertiteln &
deutschen Untertiteln
für gehörlose und
schwerhörige Menschen
Haitian Creole/French
with English subtitles &
German subtitles for the deaf
and hard of hearing

Intro mit Gebärdensprachdolmetschung (ÖGS)
Introduction with Austrian
Sign Language interpretation
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HEARTBEATS
KINSHIP
WORKING REALITIES
CONCRETE JUNGLE

Fei hat das Dorf, in dem er aufgewachsen ist, zurückgelassen und
verdient seinen Lebensunterhalt in Beijing als Sexarbeiter, als Money-boy. In
der Großstadt trauert er seiner ersten Liebe, seinem Mentor Xiaolai, nach
und muss sich im Spannungsverhältnis zwischen vielfältigen Lebensentwürfen und ökonomischer Verantwortung für seine Familie behaupten.
Die unerwartete Wiederbegegnung mit seinem Jugendfreund Long
fordert das fragile Gleichgewicht heraus. In seinem ersten Langspielfilm gelingt es C.B. Yi, mit kluger Beobachtungsgabe Feinheiten und
Zwischentöne von Lebensentwürfen in einer patriarchal strukturierten
Gesellschaft einzufangen. In langen visuell eindrucksvollen Einstellungen
gibt MONEYBOYS Zeit zum Mitfühlen, erzählt explizit, lässt aber auch
bewusst narrative Lücken und gibt so Raum für Imagination. (dp)

Österreich/Frankreich/
Belgien/Taiwan 2021

Fei has left behind the village he grew up in and is now living
in Beijing as a moneyboy – a sex worker. Still grieving the loss of his first
love and mentor Xiaolai, he is caught between the diversity of lifestyles
in the capital and the economic responsibility for his family back home.
A surprise encounter with his childhood friend Long threatens to upset
the fragile balance he has found. C.B. Yi’s first feature-length fiction film
cleverly captures the subtleties and nuances of diverse lifestyles in a society dominated by patriarchal structures. Alternating between explicit
scenes and long and visually impressive takes that give the viewer time to
empathise, MONEYBOYS also leaves deliberate narrative gaps and room
for imagination.

Mandarin with
English subtitles &
German subtitles for the deaf
and hard of hearing

C.B. Yi

120 min

Sa 16.07.
21:00
MONEYBOYS

Mandarin mit
englischen Untertiteln &
deutschen Untertiteln
für gehörlose und
schwerhörige Menschen

Intro mit Gebärdensprachdolmetschung (ÖGS)
Introduction with Austrian
Sign Language interpretation
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In einer dystopischen Zukunft sind in Nordamerika die demokratischen Gesellschaften zusammengebrochen. Kinder gelten als
staatlicher Besitz. Sie werden von ihren Eltern getrennt und in Internaten
zu Kämpfer_innen für das Militär-Regime ausgebildet. Niska hat mit ihrer
elfjährigen Tochter Waseese bisher in der Wildnis überlebt. Als Waseese
nach einer schweren Verletzung entdeckt und interniert wird, schließt Niska sich einer First-Nations-Untergrundorganisation an, die die entführten
Kinder zurückholen will. Indessen lernt Waseese, in sich außergewöhnliche
Kräfte zu entfesseln. Die kanadische Regisseurin und Drehbuchautorin
Danis Goulet entwirft mit NIGHT RAIDERS eine ebenso verstörende wie
poetische Parabel auf die Situation der First Nations in Nordamerika. In
den Sprachen der Cree hält sie den an ihnen begangenen Verbrechen
und der versuchten Auslöschung ihrer Kulturen eine packende universelle
Erzählung über Resilienz, Mut und Liebe entgegen. (lm)
In a dystopian future, democratic societies in North America
have collapsed; children are the property of the state. They are separated
from their parents and detained in institutions where they are trained to
become fighters for the military regime. So far, Niska and her 11-year-old
daughter Waseese have managed to survive in the wilderness. When
Waseese is discovered and detained following a severe injury, Niska joins
a First Nations resistance group determined to free the abducted children.
In the meantime, Waseese learns to unleash the extraordinary powers
within herself. Poetic and disturbing at the same time, NIGHT RAIDERS is
a parable about the situation of First Nations in North America. Using Cree
languages, Canadian director and scriptwriter Danis Goulet juxtaposes the
crimes committed against them and the attempted destruction of their
cultures with a gripping story of resilience, courage and love.
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CLOSING
NIGHT
Danis Goulet
Kanada/Neuseeland
2021
101 min

TRANSCENDENT
TRACES
RESISTANCE
TOGETHERNESS

so 17.07.
21:00
NIGHT RAIDERS

Österreich-Premiere

Englisch/Cree mit
englischen Untertiteln
English/Cree with
English subtitltes
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Open Air
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www.dotdotdot.at
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SOHO STUDIOS sind ein
offener Ort für Kunst, Kultur
und sozialen Austausch im
Ottakringer Sandleitenhof.

Ausstellungen
Konzerte
Lesungen
Theater
Performance
Workshops

Laufendes Programm
auf www.sohostudios.at
Ein Projekt von
SOHO in Ottakring.

In Kooperation mit
kunstschule.wien
und Produktionskollektiv Wien*

Team
Künstlerische Leitung &
Geschäftsführung
CineCollective
Djamila Grandits
Marie-Christine Hartig
Lisa Mai
Doris Posch
Produktion
Nóra Soponyai
Markus Zöchling
Sponsoring
Christin Figl

Inserat
???

Grafik
Caterina Krüger
Webdesign
Machiel Gobets

NO PRIDE
IN DEPORTATION

Presse
Elke Weilharter

Afro Rainbow Austria (ARA) is the first organisation
established by and for African LGBTQI+ in Austria.

Öffentlichkeitsarbeit
Hussam Al-Sawah
Valentina Duelli
Clara Gruber

ARA is aimed at supporting and promoting
the visibilityof queer Africans by creating a
communicative and interactive platform.

Want to
support
ARA?
Website: afrorainbow.at

IG: afrorainbowaustria

Donate: Afro Rainbow Austria
BAWAG P.S.K.
IBAN: AT07 6000 0101 1024 7848
BIC: BAWAATWW

FB: www.facebook.com/afrorainbow

Social Media
Clara Gruber

Programmheft
Eva Lakits
Übersetzung (EN)
Sabine Schmidt
Untertitelung (SDH)
Ljuba Arnautović
Udo Somma

danke
Technik
Gerald Fink
Peter Micor
Christopher Mondt
Gunter Oehme
Stephan Schaja
Volker Stieblich
Sigi Wiltsche
Christian Zagler
Markus Zöchling
Programmkoordination &
Kopiendispo
Valentina Duelli
Kopienkontrolle
Mirjam Bromundt
Projektion
Mirjam Bromundt
Andreas Eli
Christian Zagler
Markus Zöchling
Veranstaltungsteam
Mimi Amaichigh
Timothy Bidwell
Luis Brettschuh
Andrea Erja
Anne Hasler
Eva Lakits
Khadiga Mebarek
Laura Mitterer
Laura Schlagintweit

create art
Petra Krassnitzer
ESTEBAN
Stephan Schaja
GreenWebspace
Elisabeth Handl
Roger Riedmatten
Kiosko Karlsplatz
Gabriela Hegedüs
Johannes Voraberger
karlsplatz.org
Petra Eckhart
Peter Melichar
Christoph Möderndorfer
Creative Cluster
Karim El Seroui
Zita Kral
& Team
D/Arts
Diagonale
Sebastian Höglinger
Mirza Kahriman
Peter Schernhuber

Sheri Avraham – Gerhard
Baldasti – Nadine Dlouhy –
Anita Dumfahrt – Katharina
Egger – Zuzanna Ernst –
ethnocineca-Team – EventSafety – Sylvia Faßl-Vogler
– Pierre-Emmanuel Finzi
– Barbara Fränzen – Gudrun
Glatz – Waltraud Grausgruber
– Lea Halbwidl – Adina
Hasler – Veit Heiduschka – IG
Kultur Wien – Veronika KaupHasler – Michael Kavouras
– Eva Kohout – Christoph
Kopal – Elisabeth Kotvojs
– Kunsthalle Wien – Harald
Lembacher – Judith Machat
– Katharina Müller – Markus
Pega – Wiktoria Pelzer – Ivana
Pilić – Noreja Posch – Antonia
Rahofer – Gerhard Rauscher –
Gernot Schödl – Dilan Sengül
– Claudia Slanar – SOHO
in Ottakring – Magdalena
Stolhofer – Volkskundemuseum
Wien – Andreas Walter – Anne
Wiederhold – Judith Wiese

Crossing Europe
Sabine Gebetsroither
Katharina Riedler

Fotografie
Anahita Asadifar
Peter Grießer
Paul Pibernig
Tobias Raschbacher
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