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queergestreift 2018
Der Frühling kündigt sich in Konstanz an und damit ist es wieder soweit:
Vorhang auf, roter Teppich ausgerollt für das einmalige, ja fast schon legendäre Queergestreift Filmfestival! Vom 12. bis 25. April
2018 gibt es im Zebra Kino Konstanz wieder eine preisgekrönte und vielfältige Auswahl an queeren Filmen zu sehen, begleitet von
einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Filme, die sich frei außerhalb der heterosexuellen Norm bewegen, diese in Frage
stellen und den Raum schaffen für Geschichten und Kämpfe, die das Queere, das sexuell und gesellschaftlich Andere, Abweichende,
Perverse in den Fokus nehmen. Filme, die restriktive Definitionen von Sexualität und Geschlecht aufbrechen und diese hinterfragen.
Aus verschiedenen Perspektiven, aus unterschiedlichen Ländern, dokumentarisch oder fiktiv, lang oder kurz.
Dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt heute gesellschaftlich (scheinbar) anerkannter ist oder häufiger in den Medien thematisiert
wird, bedeutet nicht, dass Homo- und Transfeindlichkeiten verschwunden sind: Diskriminierung und Gewalt gehören nach wie vor
zum Alltag vieler.
Im fesselnden Drama HARD PAINT aus Brasilien, dem Eröffnungsfilm des Festivals und diesjährigen Teddy Award-Gewinner der
Berlinale, folgen wir dem jungen Protagonisten, dessen Alltag von eben jener Gewalt eingeschränkt wird und der auf seine Weise
dagegen ankämpft. Auch Jon Cray, die als MISS ROSEWOOD auf der Bühne performt, wehrt sich gegen die normierenden Grenzen
und sprengt sie sowohl im Alltag, als auch mit ihrer Kunst auf radikalste, schockierendste und faszinierendste Art und Weise.
Voller Stolz und Übermut feiern wir mit DISOBEDIENCE die Deutschlandpremiere des neuen – mit Rachel Weisz und Rachel McAdams
hochkarätig besetzten – Films des chilenischen Regisseurs Sebastián Lelio. Außerdem zeigen wir mit dem Max-Ophüls-Preisträger
LANDRAUSCHEN einen weiteren Film, welcher wie auch DISOBEDIENCE die alte Freundschaft zweier Frauen in den Fokus
nimmt und die Zuschauer*innen voller Intimität daran teilhaben lässt, wie die beiden sich und die Grenzen ihrer
Sexualität auf ganz unterschiedliche Weise neu(gierig) kennen lernen.
Doch damit nicht genug: als weitere Deutschlandpremieren präsentieren wir Euch den
taiwanesischen, alle (Gender)Grenzen sprengenden Film ALIFU, THE PRINC/ESS sowie
die Dramödie THE RING THING, die uns an der intimen Auseinandersetzung
eines lesbischen Paares mit der Bedeutung der Ehe sowohl für
sie persönlich, als auch für gleichgeschlechtliche Paare
allgemein teilhaben lässt.

Mit BIXA TRAVESTY und SMALL TALK zeigen wir zwei preisgekrönte Doku-Highlights: sowohl den aktuellen Teddy AwardGewinner in der Kategorie Doku, als auch den von 2017. Die Dokumentarfilme könnten unterschiedlicher nicht sein: BIXA
TRAVESTY ist laut und radikal, SMALL TALK ist ruhig, ergreifend und geht unter die Haut. Ebenso wie der außergewöhnliche,
mehrfach ausgezeichnete APRICOT GROVES, der einfühlsam die Reise des armenisch-stämmigen Iraners Aram verfolgt, um das
zu erhalten, was er will.
Neben all den Langfilmen dürfen auch die Shorts nicht zu kurz kommen: Wie jedes Jahr zeigen wir wieder in Kooperation mit dem
Team der kurz.film.spiele eine ausgewählte und bunte Mischung an queeren Kurzfilmen.
Auf bislang unbespieltes Terrain bewegt sich das Queergestreift Festival mit dem Kurzfilmblock „Let’s watch sex: Feministisch-lesbisches
Pornokino“. Freut Euch auf eine abwechslungsreiche, erotische und heiße Auswahl an sexy Shorts, die sich dem Thema Sex(ualität) und
Körperwahrnehmung spannungsvoll nähern. Der Abend wird durch ein Expertinnengespräch gerahmt und abgerundet.
Ein weiteres neues special Event ist ein Kooperations-Abend mit dem fantastischen SHIVERS-Team des Zebra Kinos, das in gewohnter, Überraschungen
bereithaltender Manier den unheimlich fesselnden und sinnlichen Thriller THELMA präsentieren wird.
Der Abschlussfilm BATTLE OF THE SEXES vervollständigt das bunte Festival. Denn das Queergestreift möchte zum einen die Machtverhältnisse und
Diskriminierungen, aber auch das Bunte, das Lebendige und das bahnbrechend Kreative sichtbar machen. Dabei soll das Festival eine selbstbewusste
Entgegnung sein, die alte und neue Widerstände zeigt, Vielfalt feiert und gesellschaftliche Verhältnisse in Bewegung bringt. Freut Euch auf viele
weitere anregende, traurige, kritische, quirlige, humorvolle und sexy queere Filmstreifen!
Fehlt noch was?
Ja! Das gehört ohne Frage berauschend und eskalativ gefeiert! Im Anschluss an TEAM HURRICANE mit seiner unglaublich coolen Mädelsclique
möchten wir mit Euch zusammen am 14.04. auf der Queerparty THE FUTURE IS QUEERGESTREIFT ausgelassen im KULA Konstanz tanzen. Wir können
es kaum erwarten!
Ganz herzlich möchten wir allen Sponsor*innen und Unterstützer*innen danken.
Das Queergestreift- Team 2018

Normalpreis 			
8,50 Euro
Ermässigt 			
6,50 Euro
Fördermitglieder Zebra Kino
4 Euro
Festivalpässe (inkl. Eröffnungs-Party im KULA) 68 Euro / Ermässigt 52 Euro
(VVK im Zebra Kino Mo.-Fr. 10 - 13 Uhr oder abends vor den Vorstellungen)
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Donnerstag
12. April

19:00
21:45

HARD PAINT Portugiesische OmeU Opening Night
MISS ROSEWOOD Englische OV

Freitag
13. April

18:30
20:30
22:45

GARTEN DER STERNE Deutsche OmeU mit Aktivist Bernd Boßmann
AFTER LOUIE Englische OV
BAR BAHAR Hebräisch-arabische OmeU

Samstag
14. April

17:00
18:45
21:15

APRICOT GROVES Armenische OmeU
THELMA Norwegische OmeU
TEAM HURRICANE Dänische OmeU mit anschließender Party

Sonntag
15. April

16:00
18:15
21:00

RARA Spanische OmdU
DIE HANNAS Deutsche OmeU u.a. mit Hauptdarsteller Till Butterbach
ALIFU, THE PRINCE/SS Taiwanesisch-chinesische OmeU

Montag
16. April

19:00
21:15

DISOBEDIENCE Englische OV
QUEERCORE Englische OmdU

Dienstag
17. April

19:00
21:45

LANDRAUSCHEN Deutsche OmeU u.a. mit Regisseurin Lisa Miller
ALIFU, THE PRINCE/SS Taiwanesisch-chinesische OmeU

Mittwoch
18. April

18:30
20:30
22:15

SMALL TALK Taiwanesische OmeU
APRICOT GROVES Armenische OmeU
TEAM HURRICANE Dänische OmeU

Donnerstag
19. April

18:30

MEIN WUNDERBARES WEST-BERLIN Deutsche OmeU

21:15

THE RING THING Englische OV

Freitag
20. April

18:30
20:45
23:00

BAR BAHAR Hebräisch-arabische OmeU
MR. GAY SYRIA Arabisch-türkische OmeU
AS YOU ARE Englische OV

Samstag
21. April

17:30
19:45
22:15

AFTER LOUIE Englische OV
DISOBEDIENCE Englische OV
LET'S WATCH SEX OV & OmU mit Gästen

Sonntag
22. April

17:00
19:15
21:30

THE RING THING Englische OV
FEMME BRUTAL Deutsche OmeU mit Regie-Skype-Q&A
AS YOU ARE Englische OV

Montag
23. April

19:00
21:45

QUEER SHORTS OV & OmU
THE MARRIAGE Albanische OmeU

Dienstag
24. April

19:00
21:15

BIXA TRAVESTY Portugiesische OmeU mit Dr. Maria Lidola
HARD PAINT Portugiesische OmeU

Mittwoch
25. April

19:00
21:15

THE MARRIAGE Albanische OmeU
BATTLE OF THE SEXES Englische OmdU Closing Night

mit Aktivist Detlef Stoffel

Programm

eröffnungs
film

BRA 2018 / 118 MIN. / portugiesische OmeU
regie/Drehbuch Marcio Reolon & Filipe Matzembacher
MIT Shico Menegat, Bruno Fernandes, Guega Peixoto u.a.
Kontakt Pro-Fun // M-Appeal

hard Paint
tinta bruta

12.04. 19:00 | 24.04. 21:15
Neonfarben auf nackter Haut, ein verführerischer Körper im Schwarzlicht – das ist das
Markenzeichen der erotischen Live Cam-Shows von Garoto Neon. Garoto Neon ist Pedro (Shico
Menegat), der mit seiner Schwester Luiza (Guega Peixoto) in einer tristen Hochhaussiedlung
im südbrasilianischen Porto Alegre lebt. Mit den Sex-Shows im Internet verdient Pedro seinen
bescheidenen Lebensunterhalt. Als Luiza für einen neuen Job die Stadt verlässt, ist ihr Bruder auf
sich allein gestellt. Der introvertierte Außenseiter zieht sich zurück, verlässt pro Tag nur genau fünf
Minuten das Haus. Auch im Internet holt ihn die Realität ein: Die Gunst der Zuschauer ist eine hart
umkämpfte Währung. Für Pedro ist es ein Schock, dass ein Konkurrent sein Konzept erfolgreich
kopiert. Er sucht die Konfrontation und lernt so den charismatischen Leo (Bruno Fernandes)
kennen. Auf Anspannung folgt bald Zuneigung. Doch das echte Leben ist hart und da hat es die
Liebe nicht leicht…

Die Regisseure Filipe Matzembacher und Marcio Reolon zeichnen ein differenziertes und
ehrliches Bild vom Leben queerer junger Erwachsener in Porto Alegre und zeigen brasilianische
Realitäten jenseits der Klischees: Tristesse, Prekarität, Einsamkeit, Homophobie und Gewalt.
Ihnen entgegen gesetzt werden im Film auf berührende Weise Szenen von Nähe, Intimität und
Mut. Was bleibt, ist vor allem eines: Hoffnung.
HARD PAINT feierte 2018 Weltpremiere auf der Berlinale, wo der Film mit dem Teddy Award als
bester Spielfilm ausgezeichnet wurde. Als Eröffnungsfilm des Queergestreift Filmfestivals zeigt
das Zebra Kino das brasilianische Drama weit vor dem deutschen Kinostart im November.

- Tim Julijan Holzner

miss rosewood
12.04. 21:45
Gestatten? Miss Rosewood! Ein Skandal auf High Heels und selbst-ernannte*r TransgenderTerrorist*in der New Yorker Hardcore-Percormance-Szene. Ein Skandal auf High Heels, die einzige
Frau mit ausreichend Eiern in der Hose, ein Kondom über den Köpfen von Promis auszuleeren
und mit Körperflüssigkeiten um sich zu werfen. Sie überrumpelt die Zuschauer*innen regelrecht
mit ihrer Performance.
MISS ROSEWOOD ist eine Dokumentarfilm über das Wandeln eines Menschen durch die
verschiedenen Spielstätten des Lebens. Als herausragende Künstlerin und Performerin sprengt
Miss Rosewood jegliche Grenzen, während sie mit dem eigenen Körper als Gefängnis ringt.
Dabei versteckt sich hinter der Stärke und dem Mut eine sensible Person, die als außerordentliche
Darstellerin in der Intensität des Lebens schwelgt, ausgelassen feiert und gleichzeitig ein sanfter
und liebenswürdiger Mensch ist, die sich mit den Hochs und Tiefs ihrer persönlichen Reise
auseinandersetzt.
!! Warnung !!
! Du denkst, dich kann nichts mehr schocken? Täusch dich nicht !
! Sei gefasst auf tollkühne, riskante und streckenweise verstörende Szenen !
! Nur für Erwachsene !

DEN/USA 2017 / 67 MIN. / englische OV
regie Helle Jensen
MIT Rose Cory, Sharon Cory, Michele Delsol u.a.

Deutschlandpremiere
Meet Miss Rosewood! A self-proclaimed transgender terrorist of New York's hardcore performance
scene. A walking scandal on high heels, and the only woman in town with enough balls to empty
a condom onto famous celebrities’ hair and throwing bodily fluids. Her performance gets people
by surprise.
MISS ROSEWOOD is a documentary about a human being transitioning through different stages
of life. An extraordinary performer/artist testing boundaries while struggling the prison of ones’
own body. Appearing so strong and courageous while hidden deeply, that sensitive person who
is willing to reveal the intensity of life as an unusual performer who is a soft sensitive and a likable
human being dealing with the ups and downs of her journey.
!! Warning !!
! If you think you cannot be shocked easily, think again !
! Some of the scenes could be defined as daring !
! Only for adults !
- Yolandi Stahl (Translated by Pia Göser)

mit
gast

DEU 2016 / 61 MIN. / deutsche OmeU / FSK 0
regie Pasquale Plastino & Stéphane Riethauser
MIT Udo Kier, Rosa von Praunheim, Zazie De Paris u.a.
Kontakt MissingFilms

garten der Sterne
13.04. 18:30

Mitten in Berlin gibt es einen Ort der Ruhe und Besinnung. Einen Ort, an dem das Ende des
Lebens mit dem Anfang vom Danach aufeinandertreffen. Das erste Friedhofscafe Deutschlands:
das Cafe „Finovo“. Bernd Boßmann leitet das Cafe nicht nur, nein, besonders hat er es sich zur
Aufgabe gemacht Eltern von Sternenkindern, still geborenen Kindern, die schweren Stunden des
Abschieds zu erhellen und einen ansonsten sehr traurigen und trostlosen Ort zu einem Ort der
Worte und Begegnungen umzugestalten. Bernd Boßmann alias Ichgola Androgyn, Kabarettist
und HIV/AIDS-Aktivist, verwandelt mit seiner Menschlichkeit und seinem Einfühlungsvermögen
den Friedhof, auf dem die Gebrüder Grimm und manch an AIDS viel zu jung gestorbener
schwuler Mann seine letzte Ruhestätte gefunden haben, zu einem Ort der Hoffnung und
des Lichts. Die Dokumentation ist ein Rundgang über den Friedhof, eine philosophische und

lebensnahe Auseinandersetzung mit dem tabuisierten Thema „Tod“. Es werden Wege aufgezeigt
auf konstruktive, kreative und kommunikative Art und Weise damit umzugehen.
Besonders freuen wir uns, dass Bernd Boßman nach der Dokumentation zu einem
Filmgespräch anwesend sein wird.

- Jana Schlenkrich

After Louie

USA 2017 / 100 MIN. / englische OV
regie Vincent Gagliostro
MIT Alan Cumming, Zachary Booth, Sarita Choudhury u.a.
Kontakt The Film Collaborative

13.04. 20:30 | 21.04. 17:30
Sam (Alan Cumming), ein New Yorker Künstler, AIDS-Aktivist und ACT-UP Mitglied, hat zu viele
seiner Geliebten und Freund*innen sterben sehen. Das schlechte Gewissen zurückgeblieben zu
sein, lässt ihn in der Vergangenheit verharren. Die queer culture sieht er durch Heteronormativität
bedroht. Und auch die heutige Generation schwuler Männer, die scheinbar unbesorgt und
politisch indifferent durch das Leben gehen – das er und seine Generation erst durch ihre
aktivistische Arbeit mit ermöglicht haben –, versteht er nicht mehr.
„When I was your age my friends were dropping like flies“ erzählt er dem deutlich jüngeren Braeden
(Zachary Booth), den er in einer Bar kennen gelernt hat. Die beiden entwickeln eine unerwartete
Vertrautheit, was Sam‘s Sichtweise auf das gegenwärtige schwule Leben mehr und mehr auf den
Kopf stellt. Indem Sam gezwungen ist sich mit seinem Trauma auseinanderzusetzen, zeigt AFTER

LOUIE die Kämpfe auf, welche die queere Gemeinschaft in der Vergangenheit ausfechten musste
und welchen Konflikten sie auch heute noch ausgesetzt ist.
Dabei sind biografische Parallelen zwischen Regisseur Vincent Gagliostro und Sam unübersehbar.
Gagliostro ist Aktivist und hat sich lange Zeit in der ACT-UP Bewegung engagiert. Das wird auch
in seiner Auswahl der Schauspieler*innen deutlich, von denen viele der queeren Community
angehören und sich, wie beispielsweise Alan Cumming, auch politisch engagieren.

- Max Steiner
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Ortsverband Konstanz

ISR/FRA 2016 / 103 MIN. / arabisch-hebräische OmeU
regie/Drehbuch Maysaloun Hamoud
MIT Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura u.a.
Kontakt Alma Cinema

bar Bahar

in between

13.04. 22:45 | 20.04. 18:30
Maysaloun Hamouds tabubrechender Debutfilm BAR BAHAR, der in seinem Herkunftsland
Israel von Zensur betroffen ist, international jedoch bereits 14 Preise gewonnen hat, zeichnet auf
ebenso unbeschwerte wie ernsthafte Weise ein aufschlussreiches Portrait sozialer Veränderungen
in einer Gesellschaft, die vordergründig von traditionellen, männlichen Strukturen geprägt ist,
in deren Schatten sich jedoch Freie, ungehorsame, verliebte (so der italienische Titel des Films)
Frauen selbstbestimmte Lebenswege erkämpfen. Der Film taucht ein in den Alltag von Laila, Nour
und Salma (slowakischer Titel), die in einer WG zusammenwohnen und die – jede auf ihre Art –
auf der Suche nach Freiheit in einem gesellschaftlichen Dazwischen inmitten von Arbeit, Partys
und Beziehungen sind: Die lesbische Salma (Sana Jammelieh, Barash), die mit ihrer direkten Art
die Sympathie des Publikums schneller gewinnt, als sie einen Joint drehen kann, wird mit den

homophoben Ansichten ihrer Eltern konfrontiert. Die tanzfreudige (auf Französisch heißt der Film
passend Je danserai si je veux) Erfolgsanwältin Laila (Mouna Hawa) muss erkennen, dass ihr
hübscher Geliebter konservativere Ansichten hat, als es zunächst scheint. Und beide zusammen
schaffen durch ihre bloße Anwesenheit für die vollverschleiert bei ihnen eingezogene IT-Studentin
Nour (Shaden Kanboura) einen Raum der Solidarität und bedingungslosen Unterstützung, als
deren arroganter Verlobter ihr Streben nach Unabhängigkeit mit Gewalt beantwortet.

- kate göSSmann

OB KLEINKARIERT
ODER
QUERGESTREIFT
Apricot
Groves

DEU 2018 / 101 MIN.
regie/Drehbuch Lisa Miller
MIT Kathrin Wolf, Nadine Sauter, Volkram Zsch u.a.
Kontakt Arsenal Filmverleih

SEI DEIN EIGENER DESIGNER
14.04. 17:00 | 18.04. 18:30
Ximporer umenis endioris maiosa quias ea cus doluptatur?
Ut vendi quat. Opta dolorem samusdandic tet ommolores et omnis
et liquidenis molorepedi tor abo. Ucid expliam deligendant quas et
rendel incia delent, quis eum quis molut ommodiamus endipsam,
simus sequid est, con nihic tem rae. Xerspid ucipit ulparum que
voluptatio inus aut am, quiduciate aut et quae volupta quatia el et
harum qui incienis simi, conecepeles aut ea volupti osanimus quam es
rem quam etur?
Experore volupti busamendis acernat iusciis id est, solupta veliciis ab
is coreptati tenda et quam voluptasped ma vel eum qui ipsam ut est,
ut mil ipiet milit erenihit et eribus, idus nonsequi adi verit occulpa adi
que consect otatibus.
Otatus exerepta volestibus earcide llatis des eictur?
Tate sint alitibe ariatius est doluptat de nos moluptate venecti voluptat

Wessenbergstraße 30 78462 Konstanz
Tel. 07531 / 91 888 44 www.massnahme.de

et quae niame por ad mo ilicit et asped escietum volore, tes coris
molut exces earum reprores volorum exped et, ut acescia errovit id
magnati quis aut labo. Ebitiores etur, nos mi, aspelis cus que nati
cum exercia volorisit volor as quo to eum untio corest ullest audit
hariorepror aces sant, aut odi ne nullabo. Nem excea coressum quam
sit eario. Nequodit et plibusa nisimus.
Cimolent reperferro ducimus, utate aut re core, non etumqui doluptae
qui test, od magnatet doloruptaero eosandit et, cullum eaqui optas
eicid exerum, is alitat hiciur sunt, iur, sequi ut occum fugitia nataque
re, totatia dolore exceptione consequ atiumquae perchitio et, sit
poresci aerspicatus.
Alit doluptatquo dolest, nonet eliqui volorepudite dus expere,
siminctur reri rehenit pres doluptas nonsedit hit aut essequunt
doluptatem et rercill autaspedic tempercium imaxim adi ratibus,

ARM 2016 / 78 MIN. / armenische OmeU
regie/Drehbuch Pouria Heidary Oureh
MIT Hovhannes Azoyan, Samvel Sarkisyan, Pedram Ansari u.a.
Kontakt Three Gardens Film

apricot groves
14.04. 17:00 | 18.04. 20:30

Der armenischstämmige Iraner Aram (Narbe Vartan) kommt aus den USA nach Armenien zurück,
um dort mit großer Unterstützung seines Bruders Vartan (Hovhannes Azoyan) Vorbereitungen
für seine traditionelle Verlobungszeremonie zu treffen. Angefangen beim Friseurbesuch bis hin
zur Blumenauswahl folgt der Film den beiden Brüdern. Mit reichlich Geschenken hält Aram bei
der Familie seiner Freundin um ihre Hand an. Doch der potentielle Schwiegervater (Samvel
Sarkisyan) ist skeptisch, was sich eindrücklich beim ersten Handschlag zwischen den Beiden zeigt.
APRICOT GROVES widmet sich kulturellen, religiösen und nationalen Differenzen. Der Film
fokussiert Aram’s Reise, um das zu erhalten, was er will. Statt zu dramatisieren, umfasst er
mehrere komplexe Themen, ohne jedoch die Menschlichkeit seiner Charaktere aus den Augen zu
verlieren. Die spannend erzählte Geschichte entfaltet sich langsam und besticht durch großartige

schauspielerische Leistungen. Untermalt mit tollen Bildern scheint der Einblick in das Leben
Armeniens sehr authentisch.
Der mehrfach ausgezeichnete APRICOT GROVES des armenisch-iranischen Regisseurs Pouria
Heidary Oureh ist einer der international erfolgreichsten Filme Armeniens. Er ist, obwohl er vom
armenischen Filmbüro unterstützt wurde, dort bislang verboten. Wir freuen uns, ein auch für
Deutschland sehr wichtiges Thema mit dem außergewöhnlichen APRICOT GROVES im Rahmen
des Queergestreift Filmfestivals im Zebra Kino zeigen zu können.

- Max Steiner

moonlight Madness

Thelma

NOR/FRA/DEN/SWE 2017 / 116 MIN. / norwegische OmeU / FSK 12
regie Joachim Trier
MIT Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen u.a.
Kontakt Koch Media // Die Filmagentinnen

14.04. 18:45
Bis der Titel ‚Thelma‘ über die Leinwand flimmert, sind gerade einmal vier Minuten vergangen.
Doch die sich davor aufwerfende Frage begleitet die Zuschauer*innen wesentlich länger. Im
Prolog sehen wir einen Mann und ein kleines Mädchen. Sie sind auf einem Jagdausflug, laufen
auf einem gefrorenen See und kreuzen im schneeverhüllten Wald schließlich den Weg eines
Rehs. Der Mann legt das Gewehr an und zielt - auf das Mädchen. Wieso will er sie erschießen?
Die Frage wird sich im Verlauf des Films klären. Dabei folgen wir der erwachsenen Thelma, die
sich im Studium alleine zurecht finden muss. Zunächst zurückhaltend, legt sie zunehmend die
Verhaltensmuster ihrer streng christlichen Erziehung ab. Sie beginnt zu trinken, zu rauchen und
verliebt sich in ihre Freundin Anja. Währenddessen plagen sie Selbstzweifel und Schuldgefühle.
Besonders die Anziehung zu Anja treibt Thelma in eine Sinnkrise.
Dies klingt soweit vertraut, allerdings sind da noch epileptische Anfälle, tote Vögel und
kreuchende Schlangen.

In seinem vierten Spielfilm beschäftigt sich Joachim Trier erneut mit existentiellen Fragen. Er
konzentriert sich dabei sehr auf die titelgebende Figur und ihre Identitätsfindung. Meistens zeigt
er die Hauptdarstellerin im Zentrum der Bildkomposition oder ihr Gesicht in Nahaufnahme.
Geduldig spannt er den Erzählbogen, schafft intensive Szenen und entblättert behutsam die
zutiefst traurige Vergangenheit der Protagonistin und ihrer Familie. Die Geschichte beginnt
er im Realen, bedient sich jedoch auch einer überwirklichen Atmosphäre. All dies macht den
offiziellen Beitrag Norwegens für den besten fremdsprachigen Film bei den Oscars 2018 äußerst
sehenswert.
Wir zeigen THELMA in Kooperation mit dem SHIVERS-Team, das zu diesem Anlass eine
ganz besondere Moonlight Madness zaubert.
- Daniel Etspüler

DEN 2017 / 96 MIN. / dänische OmeU
regie/Drehbuch Annika Berg
MIT Ira Rønnenfelt, Sara Morling, Mia My Elise Pedersen u.a.
Kontakt LevelK

Team Hurricane
14.04. 21:15 | 18.04. 22:15

Bäm! Der Film TEAM HURRICANE der Regisseurin Annika Berg ist eine Explosion der Farben
und Emotionen und nimmt uns mit auf eine intime Reise in die Lebenswelten einer dänischen
Mädchen-Clique: Ida (Ida Glitre), Sara (Sara Morling), Mia (Mia My Elise Pedersen), Eja (Eja
Penelope Roepstorff), Maja (Maja Leth Bang), Zara (Zara Munch Bjarnum), Mathilde (Mathilde
Linnea Daugaard Jensen) und Ira (Ira Rønnenfelt). TEAM HURRICANE ist Spaß, Empowerment
und Party: Bunt, verrückt und abseits der Konventionen erzählt der Film von der gemeinsamen
Zeit im „Klubben“, einem in die Jahre gekommenen Jugendzentrum, und zeigt, wie es ist, in
der dänischen Normalität zwischen Plüschtieren, Kinderdisko und Pyjamaparties erwachsen zu
werden. Die Protagonistinnen strotzen vor Selbstbewusstsein, gleichzeitig werden sie aber auch
in ihrer Verletzlichkeit porträtiert. Die Freundinnen gehen durch dick und dünn und meistern
ihren Alltag dank Sisterhood, Stil und Coolness. Künstlerisch, multimedial und mit einer hippen

90er-Optik bricht TEAM HURRICANE mit den Sehgewohnheiten. Einflüsse aus Computerspielen,
Musikvideos, Dokus und schlechten Seifenopern sind unverkennbar. Der Film eröffnet Horizonte
jenseits gesellschaftlicher Normen, Ideale und Erwartungen. Die Message: Don’t be so hard on
yourself, bitch!
Sondern rock on!
TEAM HURRICANE lief bei der Venice International Film Critics' Week und erobert nun Konstanz
und die Welt.
Nach der Vorstellung am 14.04. könnt ihr auf der Festival-Eröffnungsparty im Kula die
Hüften kreisen lassen und euch und der Welt zeigen, wie cool ihr seid.
Kombiticket Film + Party-Eintritt: 9 € ermäßigt, 11€ regulär.
- Tim Julijan Holzner
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CHL/ARG 2016 / 88 MIN. / spanische OmdU / FSK 0
regie Pepa San Martín
MIT Julia Lübbert, Emilia Ossandon, Mariana Loyola u.a.
Kontakt Cine Global

rara

meine Eltern sind irgendwie anders
15.04. 16:00

RARA – spanisch für eigenartig, seltsam – genauso erscheint Saras Familie den Einwohner*innen
der chilenischen Stadt Viña del Mar. Denn die 13-jährige Sara hat nicht Mama und Papa, sondern
Mama und Mama. Nachdem sich Saras Mutter Paula von ihrem Vater getrennt hat, lebt sie mit Lia
zusammen. Für Sara kein Problem, aber für ihr Umfeld, zum Beispiel die Schule, ist es durchaus
besprechungswürdig, dass ein homosexuelles Paar Kinder aufzieht. Auch ihr Vater deutet die
früh-pubertären Regungen seiner Tochter als ungesunde Entwicklung. Er zieht vor Gericht um das
Sorgerecht, was nicht nur im selbstlosen Interesse des Schutzes seiner Tochter gründet, sondern
auch in einem auf Genugtuung sinnenden, verletzten Ego. Dabei geht es Sara gut, sie durchlebt
alles, was jugendliche Mädchen ebenso erleben: Der erste Schwarm, Social Media, SchminkExperimente, Freundschaft, mit den Eltern streiten, rebellieren und sich versöhnen. Die feinfühlig
inszenierte Geschichte stützt sich auf eine wahre Begebenheit: 2005 wurde der chilenischen

Richterin Karen Atala nach einem langen Rechtstreit das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen,
weil sie lesbisch war. Ein Coming-Of-Age-Film aus der Sicht der jungen Sara, welcher authentisch
und keineswegs nur schwermütig, sondern auch mit viel Humor bedachtsam ein schwieriges
Thema beleuchtet.
Dieser ZeBrAsTrEiFeN läuft im Rahmen des Queergestreift Festivals, welches sich
mit der Definition von Sexualität und Geschlecht beschäftigt. es sollen Themen wie
Machtverhältnisse und Diskriminierung, sowie auch das Bunte und das Anderssein
gezeigt werden, um einen Austausch zu öffnen und vor allem auch neue Gedanken, die
über heterosexuelle Normativität hinaus gehen, anregen und vertraut machen.
- Maike Holzke

Die Hannas

DEU 2016 / 102 MIN. / deutsche OmeU / FSK 12
regie/Drehbuch Julia C. Kaiser
MIT Julia Becker, Tim Blochwitz, Till Butterbach u.a.
Kontakt W-Film

mit
gast

15.04. 18:15
„Eine Liebeskomödie, die da anfängt, wo andere aufhören“ – Die Hannas, also Hans (Till
Butterbach) und Anna (Anna König), haben es sich in den Komfortzonen ihrer 15-jährigen
Liebesbeziehung gemütlich gemacht. Zwischen Kochexzessen, gegenseitigen Fütterungen und
kindlich-absurdem Bettgeflüster versuchen sie sich selbst und der*dem anderen gerecht zu
werden. Als beide unabhängig voneinander eine Affäre mit jeweils einer der außergewöhnlichen
Zwillingsschwestern Nico und Kim beginnen, werden sie „emotional durch den Fleischwolf
gedreht“.
Mit einer mitunter dokumentarisch anmutenden, intimen Kameraführung kommt Regisseurin
Julia C. Kaiser ihren starken Protagonist*innen ungewöhnlich nahe. Ihre Geschichte
erzählt sie auf unkonventionelle Weise jenseits von gängigen Beziehungklischees und

Geschlechtervorstellungen. Die Skurrilität vieler Szenen bringt einen unweigerlich zum
Schmunzeln und Staunen. Doch so viel Komödie in den eigenwilligen Momenten des Films auch
stecken mag: die Ernsthaftigkeit, die in den aufkommenden Themen unerwartet aufploppt, gibt
ihm einen schonungslosen Tiefgang.
Auf dem Achtung Berlin Filmfestival 2017 wurde DIE HANNAS mit vier Preisen geehrt, darunter
als Bester Spielfilm.
Wir freuen uns den Hauptdarsteller Till Butterbach, ebenfalls beim Achtung Berlin
Filmfestival ausgezeichnet, begrüßen zu können, der sich den Fragen und Anmerkungen
des Publikums stellen wird.
- Marlene Illers

TWN 2017 / 97 MIN. / taiwanesisch-chinesische OmeU
regie Yu-Lin Wang
MIT Utjung Tjakivalid, Yi-lan Chao, Pong Fong Wu u.a.
Kontakt Reel Suspects

Alifu, the prince/ss

Deutschlandpremiere
So viele Gender-Themen wie in Alifu The Princess, wurden wohl selten in einem einzigen Film
besprochen wie in dem von Wang Yu-lin produzierten taiwanesischen LGBTIQ*-Film.
Da geht es um die Trans-Frau Alifu, die in einem Firseursalon arbeitet und gleichzeitig als einzig
geborener Sohn die Stammesnachfolge ihres Vaters in einem indigenen taiwanesischen Dorf
antreten soll. Alifu wohnt in der Stadt mit ihrer besten lesbischen Freundin zusammen, die später
im Film von ihr schwanger wird. Dazu kommen Handlungsstränge, die sich mit Drag-Queens
in Taiwan auseinandersetzen, wo es um enttäuschte Liebe, Anerkennung sowie Krankheit und
Tod geht.
Das Potpourri an großen Themen wie Homo- und Heterosexualität, Stadt und Land, Cis und
Trans, Geschlecht und Rassismus wird in unterschiedlichen Geschichten zu einem spannenden

15.04. 21:00 | 17.04. 21:45
intersektionalen Film, der eine große Spannbreite an sexueller Diversität präsentiert,
zusammengeführt. Ein klassischer Film fürs Zebra Kino, der noch lange im Kopf herum schwirrt
und dadurch mehr noch mehr Fragen als Antworten gibt.

- Magdalena Schweizer

Disobedience

IRL/UK/USA 2018 / 114 MIN. / englische OV
regie Sebastián Lelio
MIT Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola u.a.
Kontakt Sony Pictures Entertainment Deutschland // MPLC

16.04. 19:00 | 21.04. 19:45
Nach A FANTASTIC WOMAN, 2017 mit dem Teddy Award und 2018 mit dem Oscar als bester
fremdsprachiger Film ausgezeichnet, präsentiert der chilenische Regisseur Sebastián Lelio nun
seinen neuen Film, der wieder starke queere Frauenrollen in den Mittelpunkt rückt. War es zuvor
die fantastische Trans-Frau Marina, sind es in DISOBEDIENCE Ronit (Rachel Weisz) und Esti
(Rachel McAdams), die eine mutige Liebesbeziehung in einem konservativen und homophoben
Umfeld eingehen. Der Film spielt in einer jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft in der Nähe
Londons. Hierher kehrt Ronit nach langer Zeit zurück und trifft auf ihre Jugendfreundin Esti, die
mittlerweile mit dem Rabbi der Gemeinde (Alessandro Nivola) verheiratet ist. Heftig knistert es
zwischen den beiden Frauen und die Anziehung wächst bald ins Unermessliche. So kommt es
unweigerlich zum Konflikt zwischen Glaube und Begehren.

center
piece

Deutschlandpremiere
Das packende Filmdrama DISOBEDIENCE besticht durch die großartigen schauspielerischen
Leistungen der oscarprämierten (Weisz) bzw. für diesen nominierten (McAdams)
Hauptdarstellerinnen und eine atmosphärische Filmsprache, die die Zuschauer*innen sofort in
ihren Bann zieht. Wir freuen uns ganz besonders darüber, DISOBEDIENCE vor dem US-Kinostart
und exklusiv als Deutschlandpremiere zeigen zu können. Der Film wird in der Bundesrepublik
voraussichtlich nicht im Kino anlaufen – umso wichtiger ist es, dass er auch hierzulande gesehen
wird und einem Thema Sichtbarkeit gibt, das weltweit für queere Menschen, die mit ihrem
feindlichen Umfeld in Konflikt stehen, eine große Relevanz besitzt.
- Tim Julijan Holzner

DEU 2017 / 83 MIN. / englische OmdU / FSK 16
regie/Drehbuch Yony Leyser
MIT John Waters, Kathleen Hanna, Beth Ditto u.a.
Kontakt Edition Salzgeber

queercore

How to Punk a Revolution

16.04. 21:15
“Heterosexuality is the opiate of the masses”
Nach seinem hochgelobten Film “Desire Will Set You Free” (2015) über das hippe queere Berlin
setzt Yony Leyser nun mit der Dokumentation Queercore der gleichnamigen queeren PunkBewegung der 80/90er Jahre und ihren Akteur*innen ein gebührendes filmisches Denkmal.
Die vielfältig künstlerisch geprägte Queercore-Bewegung erwuchs aus der Unzufriedenheit mit
der gesellschaftlichen Ablehnung von LGBTI* communities, aber auch aus dem Ärger über die
Starrheit innerhalb der Punk- und Gay-Szenen selbst und gilt als Türöffner für spätere musikalische
Strömungen wie Electroclash und Queer-Hip-Hop. Den Begründer*innen der Bewegung, unter
ihnen die Kunst- und Filmschaffenden Bruce LaBruce und G. B. Jones, die damals u.a. im eigenen
Wohnzimmer ihr queeres Magazin produzierten, ging und geht es darum, den Begriff queer

auszuweiten, ihn an seine Grenzen und darüber hinaus zu bringen (“The gay community must be
destroyed”) und – wie der Subtitel des Films fragend andeutet – den Punk zurück in die „queere
Revolution“ zu holen.
Leysers Dokumentation, die zum Teil exklusives Archivmaterial erstmals auf die Kinoleinwand
bringt, ist vieles: informativ, provokant und bunt. Sie lässt Ikonen der Musik und PerformanceKunst wie Peaches und Rrrriot Girl zu Wort kommen, zeigt Queercore-Bands mit Strap-on-Dildos
auf der Bühne performend und sie macht eines ganz deutlich: die lauten Forderungen von
Queercore werden nicht ungehört verhallen.
- Kate GöSSmann
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DEU 2018 / 101 MIN. / deutsche OmeU / FSK 12
regie/Drehbuch Lisa Miller
MIT Kathrin Wolf, Nadine Sauter, Volkram Zsch u.a.
Kontakt Arsenal Filmverleih

landrauschen
17.04. 19:00

„Schön, dass wieder da bisch!“, kommentiert Rosa (Nadine Sauter) Tonis (Kathrin Wolf) Rückkehr
aus dem hohen Norden (Berlin) ins schwäbische Idyll. „I wohn jetzt nicht mer drhoim. I wohn
jetzt in ner Kommune“, überrascht Rosa ihre alte Freundin beim Fasching in Bubenhausen, auf
den Toni ebenso wenig Lust hat wie auf das Leben im Dorf, das Praktikum beim lokalen „Blättle“
oder das erneute Zusammenwohnen mit ihren Eltern. „Was isch bei dir los?“, kommentiert der
Familienpatriarch nicht Tonis Gemütszustand, sondern ihre Weigerung Fleisch zu essen, während
ihre Mutter die eheliche Tristesse mir Eierlikör schön trinkt – Toni flüchtet von daheim, vor sich
selbst, zu Rosa.
Liebevoll und urkomisch porträtiert der Film „zwei Frauen und ein Dorf in der Identitätskrise“,
wie Lisa Miller ihren Film beschreibt, der größtenteils mit Laiendarsteller*innen in Bubenhausen
gedreht wurde, wo die Regisseurin selbst aufwuchs. Der Max Ophüls-Preis-Gewinner 2018 wurde

hauptsächlich durch Crowdfunding finanziert und das komplette Team verzichtete auf eine Gage.
Der Film besticht durch seine unglaublich witzigen Dialoge, die sympathischen, talentierten
Hauptdarstellerinnen und die exemplarische Darstellung des Lebens in ländlichen Dörfern und
der Weigerung, mit Veränderungen mitzugehen. Ein absolutes Muss des Festivals!
(Schwäbische Originalversion der Rezension als Audiodatei auf der Queergestreift Festival-Seite
abrufbar.)
Wir freuen uns ungemein, Regisseurin Lisa Miller sowie die beiden Hauptdarstellerinnen
Kathi Wolf und Nadine Sauter zur Vorstellung am Dienstag, 17.04 um 19 Uhr begrüßen
zu dürfen und im Anschluss an die Filmvorführung mit den dreien diskutieren zu
können!
			
- Lisa Jäger

small Talk

TWN 2016 / 88 MIN. / taiwanesische OmeU
regie Hui-Chen Huang
mit Hui-chen Huang, Anu Huang u.a.

18.04. 18:30
Der Esstisch ist ein zentrales Möbelstück in jedem Haushalt. Hier trifft man sich, kommt
miteinander ins Gespräch, diskutiert und lacht. Nicht so im taiwanesischen Dokumentarfilm
SMALL TALK: Hier markiert der Holztisch zwar auch einen wichtigen Ort der Kommunikation, steht
aber für Schweigen, Verdrängung, Beklemmung und heftige Ausbrüche von Emotionen. Auf dem
Stuhl rechts sitzt Hui-chen Huang, die Regisseurin und gleichzeitig eine der Protagonistinnen
des Films, links ihre Mutter Anu. Kein Augenkontakt. Stille. Und dann bricht es aus den beiden
ungleichen und doch so ähnlichen Frauen heraus: Geheimisse, Gewalt, Trauer, Versöhnung.
SMALL TALK erzählt die Geschichte der lesbischen Anu aus der Perspektive ihrer Tochter Huichen, die nun selbst Mutter ist. Die Familiengeschichte ist hier der rote Faden, der sich auf
eindrückliche Weise durch den Film zieht und immer mehr Details enthüllt. Immer schmerzvoller

werden die Gespräche, immer tiefer bekommen wir Einblick in die Gefühlswelten beider Frauen
und erforschen die Ursachen der konfliktbehafteten Mutter-Tochter Beziehung. Entstanden ist
ein packendes und intimes Porträt der Mutter, das spannende Einblicke in die taiwanesische(n)
Kultur(en) ermöglicht und die weibliche Homosexualität in der taiwanesischen Gesellschaft
thematisiert. Anu wird als starke Frau gezeigt, die sich trotz aller Tiefen, Rückschläge und
Probleme ihre Unabhängigkeit und die Lust am Leben nicht nehmen lässt.
Der Doku-Geheimtipp des diesjährigen Queergestreift Filmfestivals wurde 2017 auf der Berlinale
mit dem Teddy Award in der Kategorie Best Documentary/Essay Film ausgezeichnet.
- Tim Julijan Holzner

mit
gast

DEU 2017 / 97 MIN. / deutsche OmeU / FSK 16
regie/Drehbuch Jochen Hick
MIT Mabel Aschenneller, Wolfgang Cihlarz, Rolf Eden u.a.
Kontakt Edition Salzgeber

Mein Wunderbares
West-Berlin
19.04. 18:30

Im deutschen Dokumentarfilm MEIN WUNDERBARES WEST-BERLIN nimmt uns Jochen Hick mit
auf eine Zeitreise zurück nach West-Berlin von den 1950er bis in die 1980er Jahre. Noch weit
weg von Gender Mainstreaming, Homo-Ehe oder Adoptionsrecht für Homosexuelle kämpfen im
Berlin die HAW (Homosexuelle Aktion Westberlin) gegen die ersatzlose Streichung des §175, der
sexuelle Handlungen zwischen Männern bis 1994 unter Strafe stellte. Razzien und Festnahmen
in einschlägigen Bars waren damals üblich. Doch anstatt sich ausschließlich auf den Kampf
gegen die eigenen Diskriminierung zu konzentrieren, stellen die damaligen Akteur*innen die
Thematik in den Kontext eines allgemeineren Kampfes für die Überwindung von Patriarchat und
Kapitalismus.
Die Dokumentation ist eine wunderbare Erinnerung zurück in die Anfänge des heutigen offenen,
vielfältigen und patytauglichen Berlins, dessen Kampfgeist seiner Protagonist*innen wie ein
Funke auf das Publikum überspringt.

Gleichzeitig stimmen einen die Erzählungen der Protagonist*innen nachdenklich, die vom
Ausbruch der Aids-Epidemie berichten, die Berlin so heftig traf, wie keine andere deutsche Stadt.
Und auch Parallelen zur Gegenwart lassen einen Grübeln, angesichts bräsiger Genügsamkeit
und einem gleichzeitigen Anstieg homophober Attacken in Deutschland seit 2017.
Als Diskussionsgast freuen wir uns auf Detlef Stoffel aus Bielefeld der selbst als politischer
Schwulenaktivist in den 1970er Jahren aktiv war und Filme drehte.

- Magdalena Schweizer

the ring thing
19.04. 21:15 | 22.04. 17:00
Ein Paar, offensichtlich glücklich, trifft sich an einem wunderschönen Strand bei einem
romantischen Picknick und dann ist da auch noch ein Ring. Was könnte naheliegend erwartet
werden? Genau, ein Heiratsantrag! Der bleibt jedoch aus.
Die unterschiedlichen Positionen Sarahs (Nicole Pursell) und Kirstens (Sarah Wharton) stellen
die Beziehung unerwartet auf die Probe. Gemeinsam, auf ganz unterschiedlicher Art und Weise,
begeben sie sich auf die Suche nach und die Auseinandersetzung mit den eigenen Erwartungen,
Ängsten und Erfahrungen.
Die nahe, ruhige Kameraführung nimmt die Zuschauer*innen mit in Kirstens zukünftige Version
des Alltags des nun verheirateten Paares, mit all seinen Veränderungen und Herausforderungen.
Gleichzeitig im Jetzt, nähert sich Sarah, die als Filmemacherin arbeitet, dem für sie mit vielen

USA 2017 / 106 MIN. / englische OV
regie William Sullivan
MIT Sarah Wharton, Nicole Pursell, Matthew Connolly u.a.

Deutschlandpremiere
Unsicherheiten besetzten Thema abstrakt über die Kamera, indem sie eine Dokumentation über
gleichgeschlechtliche Ehen zu drehen beginnt. Die interviewten Paare erzählen und diskutieren
auf äußerst unterhaltsame Art, welche Bedeutung es für sie als homosexuelle Paare hatte, nach
langen Kämpfen der LGBT Community, überhaupt heiraten zu können und welche Auswirkungen
ihre Entscheidung für (und gegen) eine rechtlich bindende Partnerschaft für sie selbst und die
Beziehung hatte und was sich dadurch verändert hat.
Gekonnt werden die verschiedenen Handlungsebenen verknüpft und schaffen für die
Betrachter*innen ein vielschichtiges, intimes Bild der Suche nach Ver-bindung und Versprechen
am Beispiel dieses bezaubernden Paares.
- Lisa Jäger

TUR/DEU/MLT/FRA 2017 / 85 MIN. / arabisch-türkische OmeU
regie/Drehbuch Ayse Toprak
Mit Mahmoud, Hussein, Omar, Wissam
Kontakt Coin Film

mr. Gay Syria
20.04. 20:45

Mit Beginn des Krieges in Syrien und dem Aufstieg des IS hat sich die Situation für
homosexuelle Syrer*innen weiter verschlechtert, bis hin zu Verfolgung und Mord.
Um sich auch an diejenigen zu erinnern, die überlebt haben, hatte der Syrer Mahmoud
Hassino, der mit LGBTIQ*-Geflüchteten arbeitet, die Idee zum Wettbewerb „Mr Gay Syria“. So
soll der am besten geeignete Kandidat gefunden werden, um am Mr Gay World-Contest 2016
in Malta teilzunehmen. Der Wettbewerb ist eine Form des Überlebens und des Kampfes mit den
schweren Erfahrungen, die die queeren syrischen Geflüchteten gemacht haben. Während sie
überlegen, wie sie die Jury erobern können und die verschiedenen Performances einstudieren,
vergessen sie die Verfolgung und den verheerenden Zustand, in dem sich ihr Land befindet.
Selbst wenn es nur für einige Augenblicke ist.
Der Dokumentarfilm zeigt Hussein, einen Friseur, der seiner konservativen Familie seine

Homosexualität verbirgt und eine Tochter hat; Omar, einen Koch, der mit seiner Sympathie
alle für sich gewinnt; und Wissam, der vorhat, die Jury mit Minnie Mouse-Ohren, Absätzen
und einer provokativen Hose zu überzeugen. Die Männer verbindet ein Traum: die Teilnahme
an dem internationalen Wettbewerb, auf die sie ihre Sehnsucht nach Sichtbarkeit und Freiheit
projizieren, während sie mit den Schwierigkeiten kämpfen, schwul in einem muslimisch
geprägten Land zu sein.
Der Prozess der Suche wird von Regisseurin Ayse Toprak aus der Perspektive einer Gruppe
schwuler Syrer, die als Geflüchtete in Istanbul leben, gezeigt.
Aufrichtigkeit in riesigen Mengen, die Überwindung und die Kraft als Lebensmotor: Das ist Mr.
Gay Syria.
- Yeison Urda Ruiz
Referat für Gleichstellung,
Familienförderung und Diversity
Universität Konstanz

as you are

USA 2016 / 110 MIN. / englische OV
regie Miles Joris-Peyrafitte
MIT Owen Campbell, Charlie Heaton, Amandla Stenberg u.a.
Kontakt Alma Cinema

20.04. 23:00 | 22.04. 21:30
Von Anfang an spielt AS YOU ARE mit kontrastreichen Stimmungen – ein ungeklärter erster
Schuss und Sequenzen eines polizeilichen Verhörs durchkreuzen die Freundschaftsgeschichte
dreier Jugendlicher in den USA der 1990er Jahre. Durch die melodisch-emotionalen Szenen des
Films werden wir so stets an eine nahende Tragödie erinnert.
Den Teenager Jack (Owen Campbell) verbindet eine zärtliche Nähe mit seiner Mutter Karen, die
beiden wohnen am Waldrand einer US-amerikanischen Kleinstadt. Der Einzug von Karens neuem
Lebensgefährten und dessen Sohn Mark (Charlie Heaton) bedeutet für den Einzelgänger Jack
einen grundlegenden Wandel. Zwischen den beiden Jungs entwickelt sich eine freundschaftliche
Vertrautheit und gemeinsam mit Schulkameradin Sarah (Amandla Stenberg) werden sie zu
einem durch den Sommer wandelnden Trio. Die wachsende Intimität der drei lässt bald die

Grenzen zwischen Freundschaft, sexueller Anziehung und Liebe verschwimmen. Nach einem
autoritären Ausbruch von Marks Vater spitzt sich die Situation zunehmend zu und treibt sowohl
das Trio als auch deren Eltern auseinander...
Mit langen Kameraeinstellungen aus spannenden Perspektiven und einem akustischelektronischen Musikmix lässt uns AS YOU ARE in die jugendliche Welt von Freundschaft,
Begehren und Gewalt eintauchen. Den drei Hauptdarsteller*innen gelingt es, eine tiefgründige
Atmosphäre zu erzeugen und die „emotionalen Push-Pulls“ zwischen ihnen überzeugend zu
ergründen. AS YOU ARE ist Liebesdrama und Coming-of-Age Film, gespickt mit Elementen einer
Detektivgeschichte.
-Marlene Illers

info@relax-betten.de

en
s
i
e
r
l
idea eisen

r
l
a
e
d
i

78462 Konstanz
Untere Laube 45
Telefon +49 75 31 2 30 70
78462 Konstanz
Fax
+49 75 31 2 30 80

Untere Laube 45
Telefon info@ideal-reisen.de
+49 75 31 2 30 70
www.ideal-reisen.de
Fax
+49 75 31 2 30 80
info@ideal-reisen.de
www.ideal-reisen.de

Femme Brutal

AUT 2017 / 75 MIN. / deutsche OmeU
regie/Drehbuch Liesa Kovacs & Nick Prokesch
MIT Denice Bourbon, Katrina Daschner, Moira Hille u.a.
Kontakt Sixpackfilm

mit
skype
q&a

22.04. 19:15
Eine Bühne.
Acht Künstlerinnen. Acht Körper. Nackt.
Was für ein Auftritt!
Was für eine Performance!
Der Wiener "Club Burlesque Brutal", bestehend aus Denice Bourbon, Madame Cameltoe,
Madame Don Chanel, Cunt, Denise Kottlett, Frau Professor La Rose und Doktor Sourial, zeigt in
unglaublich starker, offener und intimer Form die Auseinandersetzung der Performerinnen mit
ihren Körpern, ihrer Sexualität und Identität.
FEMME BRUTAL lässt die Grenzen zwischen Bühne, Backstage und dem Leben der Frauen*
verschwimmen und die Zuschauer*innen tauchen ein in den Sog der beeindruckenden Show

und der Lust des Betrachtens, kombiniert mit Fragen an und selbstironischen Gesprächen mit
den Künstlerinnen.
Glamourös, selbstbestimmt und radikal.
Die Show wurde 2009 bis 2014 im Wiener Brut aufgeführt und existiert heute leider nicht mehr.
Also lasst euch die Show am 22.04. um 19:15 Uhr nicht entgehen!
Wir freuen uns auch sehr, dass die beiden Regisseur*innen von Femme Brutal, Liesa
Kovacs und Nick Prokesch, im Anschluss an den Film via Skpe live zugeschaltet sein
werden, um unsere Fragen zu beantworten.
- Lisa Jäger

Let's watch sex

feministisch-Lesbisches Pornokino
21.04. 22:15
Dieser bunte Kurzfilmblock präsentiert die Werke verschiedener Filmmacher*innen und
ihre mutige Annäherung an das Thema weibliche Lust und lesbisches Begehren. Der Bogen
wird gespannt von Wissenswertem, über Kunst, Erotik bis hinzu Porn. Der Fokus ruht dabei
immer auf Frauen, welche ihren Gefühlen folgen, ihre Bedürfnisse wahrnehmen und ihre
Phantasien ausleben. Frei nach dem Motto: Wissen macht sexy, gelungene Kommunikation
Sex einfacher und Erotik das Leben spannender, ist der Abend eine ästhetisch-audiovisiuelle
Abenteuerreise. Die Anfänge der feministischen-lesbischen Erotik-Filmgeschichte werden
ebenso wie topaktuelle Werke der zur Zeit bekanntesten feministischen Pornoproduzentinnen
präsentiert. Mutige Frauen vor und hinter der Kamera gewähren Einblicke und entwickeln
Perspektiven, welche neue Bilder ermöglichen und Räume für Gespräche öffnen.
im anschluss an den Kurzfilmblock folgt eine kurze humorvolle diskussionsrunde mit
expertinnen.

mit
gästen

- eUer QUeergestreiFt team

queer shorts

kurz.fiLm.sPieLe kooPeration
23.04. 19:00
In der Kürze liegt ... !?
Auch Fans des zeitlich begrenzten Leinwandvergnügens sollen beim Queergestreift
Filmfestival auf keinen Fall zu kurz kommen, und so haben wir mit den QUEER SHORTS –
diesmal ausgewählt und zusammengestellt in Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen von
den Konstanzer kurz.film.spielen, die Mitte Oktober voraussichtlich wieder im Stadttheater
stattfinden werden – auch dieses Jahr wieder ein ganz besonderes Filmevent im Programm,
das dem noch immer viel zu selten im Kino zu findenden Kurzfilm eine Bühne (d. h.
Leinwand) bietet. Wie kein anderes Filmformat schafft es der Kurzfilm, Lebensweisen und
-umstände auf komprimierte und dabei zugleich offene und kreative Weise auf den Punkt zu
bringen, und stellt damit nicht zuletzt für die queere Filmwelt eine wichtige Möglichkeit dar,
um Sichtbarkeit zu fördern.
Seid also gespannt auf eine wilde Mischung aus kurzen und ganz kurzen Schmankerln der
queeren Filmwelt, in der hidden gems neben preisgekrönten Filmen in einer gemeinsamen
vielfältigen Show glänzen dürfen und in der das breite Spektrum des queeren Filmschaffens
und Lebens abseits von normierten Pfaden auf innovative Arten sichtbar gemacht wird.
- Kate gössmaNN
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dass das männliche Geschlecht dem weiblichen überlegen ist. Billie Jean hat aber andere
Dinge im Kopf, denn die verheiratete Topspielerin verliert ihr Herz plötzlich an eine Frau, was

- Maike Holzke
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Die Adresse für Ihren Genuss
Weinmarkt an der Laube
Bodensee Weinkeller Konstanz
Untere Laube 17
D-78462 Konstanz
Tel. 07531 22131
info@weinmarkt-konstanz.de
www.weinmarkt-konstanz.de
Zufahrt offen trotz Baustelle Gratis Kunden-Parkplätze im Hof

aNFaHrt

Das Queergestreift findet in Konstanz am Bodensee in den Hallen des Zebra Kinos statt. Das Zebra Kino befindet sich auf
dem Gelände der ehemaligen Chérisy-Kaserne im Stadtteil Fürstenberg.
Anschrift: Joseph-Belli-Weg 5 | 78467 Konstanz
Mit dem Bus: Linie 2/3/12, Haltestelle "Fürstenberg". Von der Haltestelle sind es ca. 3 Minuten Fußweg über die
Oberlohnstraße.
Mit dem Zug: Die Seehas-Züge der SBB halten an der Haltestelle "Konstanz-Fürstenberg". Der Hausblock mit dem
Schriftzug "ZEBRA KINO" ist schon vom Bahnhof aus zu sehen.
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