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WELCOME

HELLO EVERYBODY

Das Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest bereichert
mit einem mehrtägigen Film- und Rahmenprogramm das Kulturangebot des Bezirks und ganz
Berlins jenseits heteronormativen MainstreamKinos. Kreuzberg ist auch 50 Jahre nach den StuSCHIRMHERRIN,
dentenunruhen in West-Berlin im Sommer 1969
MONIKA HERRMANN
und den zeitgleich in New York City stattfindenBEZIRKSBÜRGERMEISTERIN
den Stonewall-Riots ein Ort des gesellschaftlichen
BERLIN FRIEDRICHSHAINAufbegehrens und Veränderns. Die Akzeptanz geKREUZBERG
schlechtlicher und interkultureller Vielfalt braucht
zunächst gegenseitigen Respekt, Toleranz und das
Anerkennen unterschiedlicher Lebensweisen. Auf niedrigschwellige Weise trägt das BLNfilmfest
mit seinem Filmangebot dazu bei, dass unbekannten Lebensentwürfen begegnet werden kann.
Damit schaffen die Organisatorinnen einen Raum für Austausch und gegenseitiges Kennenlernen. Allen Besucher*innen und Beteiligten wünsche ich bestärkende Filmfest-Tage mit einem
Zugewinn an lesbischen, non-binären, trans* und inter* Sichtbarkeiten in Friedrichshain-Kreuzberg
und in der gesamten Berliner Kulturlandschaft.
Far from the heteronormative mainstream cinema, the BLN enriches the cultural range of events in Friedrichshain-Kreuzberg by offering intriguing film screenings and a diverse supporting program lasting for
several days. For decades, Kreuzberg has been and still is a synonym of rebelliousness and transformation. The acceptance of gender identity and cross-cultural diversity requires mutual respect, tolerance
and the recognition of various concepts of life. The BLN offers their contribution to learn more about
unfamiliar life concepts in order to create a space for exchange, understanding and support. I wish all
of you an empowering film festival and a continuous extension of lesbian, non-binary, trans* and inter*
perspectives in Friedrichshain-Kreuzberg and the cultural landscape of Berlin.

N
L
B
ST
E
FILMF

Zum zweiten Mal laden wir zum Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest ins Sputnik-Kino, um Filme
aus der ganzen Welt anzuschauen, die Lesbische Sichtbarkeit, nonbinäre, trans* und inter*
Perspektiven auf die Leinwand bringen. Mit 20 Filmvorführungen an zwei Tagen haben wir das
Filmangebot im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt. Wir zeigen zwei Kurzfilmprogramme,
aus denen das Publikum den beliebtesten Film wählen darf. Ein Großteil der kuratierten Filme
würde ohne unser ehrenamtliches Engagement nicht in Berliner Kinos zu sehen sein. Ein Dank
geht an dieser Stelle an die vielen helfenden Hände, unsere Filmpatenschaften- und Medienkooperationspartner*innen, an das Team vom Sputnik-Kino und an die Menschen in der Community,
die uns solidarisch unterstützen.
In stürmischen Zeiten auf politischer, gesellschaftlicher und für viele auch individueller Ebene
kann es helfen, Orte zu kennen, an denen ein geschütztes, authentisches Zusammenkommen möglich ist und zu wissen, wo es Menschen gibt, die ähnlich denken, handeln und sich gegenseitig unterstützen. Unser BLNfilmfest möchte so ein Ort sein und sich dauerhaft in der Berliner Community
etablieren. Wir freuen uns auf die feierliche Eröffnung am Nikolaus-Abend mit Schirmherrin Monika
Herrmann und auf alle Besucher*innen im höchsten Kino Berlins über den Dächern von Kreuzberg.
We are excited to present the second Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest at the Sputnik movie theater to
show you films and documentaries from all over the world, which depict lesbian visibility as well as nonbinary, trans* and inter* perspectives. We are going to screen two short film programs and the best short
film will be chosen by the audience. Our special thanks to all the helping hands, our partners regarding
film sponsorship and media cooperation, the Sputnik team and all the people in the community who
support us.
While facing rough times, either political, societal and for some of us on a personal level, it might be
helpful to be aware of safe spaces, where we can get together with like-minded people to support each other.
It is our intention to create such a space for you. We are looking forward to the opening night of the BLN on
December 6th with our patroness Monika Herrmann to welcome you above the rooftops of Berlin.
EUER BLN-FILMFEST-TEAM
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© Yulia Vershinskaya

AUSSTELLUNG/EXHIBITION

WIE FRAUEN SCHAUEN

WOMEN © WOMEN

THE EXHIBITION OF THE ARTISTS
COLLECTIVE ‘ANSICHTSSACHE’ WILL BE
SHOWING AT SPUTNIK-KINO
OPENING 7 TH OF DECEMBER AT 5 P.M.

The gaze of a woman is all too often described
as shy, passive, or as nosy or interfering. Our
culture is saturated with this biased portrayal
of women throughout history. This polarization is particularly visible in media and ever-present advertising, which disproportionately uses clichéd female forms and images as a tool to sell something. Our artwork
consciously criticizes and reclaims this objectified way of seeing by; presenting our
own view of femininity, bringing an antidote to the invisibility of real women, with
the whole universe of emotions, full of resonance in looking and being seen. We explicitly engage with the lesbian gaze, because seeing and being seen is our differentiation and our collective identification. In our exhibition “Wie Frauen schauen”,
we show artworks that, on the one hand, depict a lesbian tantric experience which
create an intimacy and reverence while viewing, and at the same time record an archetypal narrative. Artist Ax deliberately uses heteronormative symbolism in her
images. Yulia’s artistic work depicts situations expressively, exploring emotive
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1
1 AugenBlick
Yulia Vershinskaya
70 x 50, Acryl

© Alice Lister AxArtWorks
www.axartworks.com

Frauenblicke werden viel zu oft als scheu, zurückhaltend oder unterwürfig
aber auch als neugierig und ungezügelt beschrieben. Diese Polarisierung ist
unter anderem der stets präsenten Werbung geschuldet, die überproportional
häufig weibliche Formen und Abbilder zu Verkaufszwecken instrumentalisiert
und uns Frauen zum Objekt herabstuft. Dem setzen wir unsere Kunst entgegen. Wir zeigen unsere eigene Sicht auf Weiblichkeit: ein ganzes Universum voller Emotionen, differenziert und voller Resonanz. So gewinnen wir das
© Copyright auf uns selbst zurück. Die Ausstellung „Women © Women“ (Wie
Frauen schauen) zeigt Bilder, die zum einen das offensichtlich Intime (lesbische, tantrische Situationen) darstellen, zum anderen von Nähe und Geborgenheit berichten. Ganz bewusst kodiert hier Künstlerin Ax heteronormative
Bildsprache um. Yulias künstlerische Arbeit fängt Situationen ein und setzt
sich dabei expressiv mit Gefühlen, Empfindungen und Eindrücken auseinander. Raum und Zeit rücken mehr und mehr in den Hintergrund, während die Betrachter*in in eine surreale Welt entführt wird. In ihren sehr unterschiedlichen
Werken zeigt Jukey, wie das Narrative über den Blick funktioniert, selbst dann,
wenn die Protagonistin Betrachtenden den Rücken zuwendet.

© Uta Klaedtke

AUSSTELLUNG VOM
KÜNSTLERINNENKOLLEKTIV ANSICHTSSACHE
IM SPUTNIK-KINO IM RAHMEN DES BLN, VERNISSAGE AM 7.12. UM 17 UHR
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2 Draufsicht
Jukey
100 x 50, Acryl

3

3 Tantra #1
Alice ‘Ax’ Lister
34 x 28, Öl auf
Leinwand

sensations and impressions. Space and time become increasingly obscure, while
the viewer is abducted into a surreal world. In her various works, Jukey experiments
with how narrative storytelling works through the gaze, even when the protagonist
turns her back on the viewer.

AX, YULIA & JUKEY

women©women
07.12.19–07.01.20, Sputnik-Kino

Yulia Vershinskaya + Jukey + Ax Lister
(Abakan + Freiburg/Berlin + Edinburgh) =
Künstlerinnenkollektiv Ansichtssache
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OPENING NIGHT

© Visit Films

FREITAG, 6. DEZEMBER, 18:00 UHR

FR 6.12.
SPUTNIK 1

19:00

SAINT FRANCES
Alex Thomson (USA 2018, 106’, OF)
Mit/with: Kelly O’Sullivan, Ramona Edith-Willliams, Charin Alvarez,
Lily Mojekwu
DRAMA, RAINBOW FAMILY

Bridget, Mitte dreißig, hetero und Single, hat genug vom jahrelangen Kellnern.
Als sie von Maya und Annie, einem wohlhabendenen lesbischen Paar, das Angebot bekommt, bei ihnen als Kindermädchen anzufangen, sagt sie zu und wird
nicht nur mit der meinungsstarken sechsjährigen Frances konfrontiert. Auch die
Spannungen zwischen dem Elternpaar sind nach der Geburt des zweiten Kindes
für alle spürbar. Auf lustige und sensible Weise behandelt unser Eröffnungsfilm
sensible Themen wie postnatale Depression und beeindruckt nicht zuletzt durch
das ausdrucksstarke Spiel von Ramona Edith-Willliams als Frances. Drehbuchautorin Kelly O´Sullivan, die als Bridget die Hauptrolle spielt, gelingt mit Regisseur
Alex Thomson ein außergewöhnlicher Debutfilm, der auf den Lesbisch Schwulen
Filmtagen in Hamburg gerade den Publikumspreis als Bester Spielfilm gewann.

Mit einem kleinen Empfang in der Kino-Bar und einigen Grußworten starten wir am
Freitag in unser zweites Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest, eröffnet von unserer
Schirmherrin Monika Herrmann (Bezirksbürgermeisterin Friedrichshain-Kreuzberg). Ein anregendes Wochenende mit 20 Filmen, spannenden Talkgästen und
zwei Kurzfilmprogrammen, aus denen der beste Kurzfilm von euch gekürt wird,
liegt vor uns. Lasst uns vernetzen, uns austauschen und entdeckt die Angebote
unserer Community-Partner*innen in der Kino-Bar und erstmals auch beim Markt
der Möglichkeiten im Kino-Foyer.
On Friday, we will start the second Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest with an official opening at the bar of the Sputnik movie theater and a welcoming speech of our
patroness Monika Herrmann (Mayor of Kreuzberg-Friedrichshain). We are looking
forward to a stimulating weekend with 20 films, exciting guests and two short film
programs, from which the best short film is chosen by you. Let’s exchange ideas,
network and discover the offers of our community partners!
ANZEIGEN

Queere Filme, Dokus

K ALENDER 2020

first edition

Kalender_BUTCH_final.indd 1

Bridget, uncommitted and straight, finds herself nannying opinionated six-year old
Frances on a much-needed job. While Bridget is facing her own insecurities, Frances’
parents, an affluent lesbian couple, have to deal with postpartum depression after the
birth of Frances’ sibling. The handling of sensitive subjects in a surprisingly candid
manner, and the screen presence of Ramona Edith-Williams as Frances, make this
film a not to be missed highlight. The film was awarded as Best Feature Film by the
audience at the International Queer Film Festival Hamburg.
(KB)
FÜR DIE AUSRICHTUNG DES SEKT-EMPFANGS DANKEN WIR WINZERIN UND
WEINKÖNIGIN SIMONA MAIER UND IHREN WUNDERBAREN KREATIONEN DER
WEINMANUFAKTUR AM HEILIGENSTEIN.
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30.09.19 16:08

und mehr
bei
Motzstraße 23 | 10777 Berlin
www.prinz-eisenherz.com
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SA 7.12.
SPUTNIK 1

13:00

BILLIE & EMMA
Samantha Lee (Philippinen, 2018, 107’, OmeU)
Mit/with: Gabby Padilla, Zar Donato, Beauty Gonzalez,
Ryle Paolo Santiago
DRAMA, COMING OF AGE

San Isidro 1996: Ausgerechnet in der katholischen Mädchenschule, an der
Billies Tante Religionslehrerin ist, verlieben sie sich, Billie, die Rockstar werden will und zu Hause in Manila nicht bleiben durfte, weil sie Mädchen liebt
statt Jungs, und Emma, die eigentlich mit Miguel zusammen ist und von
einer Karriere als Anwältin träumt. Als wäre das nicht schon kompliziert
genug in einem Umfeld, das Homosexualität und außerehelichen Sex verurteilt, ist Emma auch noch schwanger. In ruhigen, stimmungsvollen Bildern
erzählt Billie and Emma die Geschichte zweier junger Frauen auf ihrem Weg
zu Selbstbehauptung und Selbstbestimmtheit und besticht nicht zuletzt
durch das authentische Spiel der beiden Hauptdarstellerinnen Gabby Padilla und Zar Donato.
San Isidro 1996: Billie, who wants to be a rock star and is not allowed to stay home in
Manila because she loves girls instead of boys, and Emma who actually dates Miguel
and dreams of a career as a lawyer meet at a Catholic girls’ school, where Billie’s
aunt is a religion teacher, and fall in love. As if that weren’t complicated enough in an
environment that condemns homosexuality and extramarital sex, Emma is pregnant.
In quiet, atmospheric pictures Billie and Emma tells the story of two young women on
their way to self-assertion and self-determination. The film impresses not least with the
authentic performance by the two leading ladies Gabby Padilla and Zar Donato.
(AFR)
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PORTRAIT OF A LADY ON FIRE
PORTRÄT EINER JUNGEN FRAU IN FLAMMEN

Céline Sciamma (Frankreich, 2019, 120’, OmdU)
Mit/with: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami
DRAMA, HISTORY, ROMANCE

Gegen ihren Willen soll Héloïse (Adèle Haenel) anlässlich ihrer arrangierten
Ehe für ein Porträt stillsitzen. So beobachtet Malerin Marianne (Noémie
Merlant) sie während ihrer Spaziergänge an die Küste und malt abends aus
dem Gedächtnis heraus ihr Porträt. Langsam erwächst aus den eindringlichen Blicken eine unwiderstehliche Anziehungskraft. In wunderschönen,
gemäldegleichen Bildern erzählt Céline Sciamma eine unglaublich feine
Liebesgeschichte und formt zugleich ein kraftvolles, modernes Statement
über die Situation der Frau über die Jahrhunderte hinweg – mit zwei brillanten
Hauptdarstellerinnen. Der Publikums- und Kritikerliebling in Cannes, ausgezeichnet für das beste Drehbuch!
Against her will, Héloïse (Adèle Haenel) has to sit for a portrait on the occasion of her
arranged marriage. Painter Marianne (Noémie Merlant) observes her during her walks
by the sea and paints her portrait from memory in the evenings. Little by little, from
these intense gazes, an irresistible attraction grows. In beautiful pictures that could
be paintings themselves, Céline Sciamma tells an unbelievably tender love story and
at the same time forms a powerful, modern statement about the situation of women
over the centuries – with two brilliant leading actresses. The public’s and critics’
favourite at Cannes, awarded for best screenplay!
(JL)

SA 7.12.
SPUTNIK 2

12:30

Präsentiert von:

Wir danken dem
Sputnik-Kino für
die wunderbare
Zusammenarbeit
und besonders für
die Filmpatenschaft
für diesen Film.
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© Anne Misselwitz
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SA 7.12.
SPUTNIK 1

18:00
Wie werde ich wahrgenommen, wenn ich mich so zeige, wie ich mich
am wohlsten fühle, ganz egal wie andere oder auch die Gesellschaft
darauf reagieren? In GENDER MIX loten wir Grenzen jenseits vorgefasster binärer
Geschlechter- und Identitätszuschreibungen aus. Alle Kurzfilme stehen zur Wahl
für den BLN-Publikumsfavoriten.

15:00

Präsentiert von:

Wir danken RuT
– Rad und Tat,
Offene Initiative
Lesbischer
Frauen e.V. für die
Filmpatenschaft
für diesen Film.

UFERFRAUEN – LESBISCHES L(I)EBEN IN DER DDR
Barbara Wallbraun (Deutschland, 2019, 117’, OmeU)
Mit/with: Carola Güldner, Christiane Seefeld, Elke Prinz,
Gisela Häntsch, Pat Wunderlich und Sabine Schulze
DOCUMENTARY

Geschichte festhalten wolle sie, damit nichts verloren geht, sagt Pat, eine
von sechs Frauen, deren Lebens- und Liebesgeschichte Barbara Wallbraun
30 Jahre nach Mauerfall einfühlsam in ihrem bewegenden Dokumentarfilm
Uferfrauen nachzeichnet. So unterschiedlich die Protagonistinnen sind, sie
alle eint die Erfahrung, sich als Frau und Lesbe treu bleiben zu wollen in
einem Staat, der seine Bürger*innen systematisch dem Zwang nach Konformität und Anpassung aussetzte und sie letztendlich dazu beflügelte, ihre
Stimme zu erheben. Nach seiner Weltpremiere im Oktober auf den Lesbisch
Schwulen Filmtagen Hamburg, wo er den Publikumspreis als bester Dokumentarfilm bekam, feiert der Film nun bei uns seine Berlin-Premiere.
She wants to conserve history, so nothing is lost, says Pat, one of six women whose
life and love story Barbara Wallbraun sensitively tells in her moving documentary Uferfrauen, 30 years after the Fall of the Berlin Wall. As different as the protagonists are,
they all share the experience of wanting to remain true to themselves as lesbians living
in a system which applied systematic force to make its citizens conform and adapt –
which ultimately inspired them to raise their voices. After its world premiere at the International Queer Film Festival Hamburg, where it was awarded with the audience award
for best documentary, the film now celebrates its Berlin premiere with us.
(AFr)
IM ANSCHLUSS FILMGESPRÄCH MIT BARBARA WALLBRAUN UND GÄSTEN DES TEAMS.
PODIUM DISCUSSION WITH THE DIRECTOR AND GUESTS AFTER THE SCREENING.
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© HeatherH4Momsshortfilm

SPUTNIK 1 +
SPUTNIK 2

© Kapitein Kort

SA 7.12.

Vor welche Herausforderungen die selbstbestimmte Kleiderwahl Adams sein Schulumfeld und die eigene Familie
stellen, erleben wir in ADAMS’ SKIRT. Mitten in der Pubertät ist das mit dem mütterlichen Ratschlag so eine Sache,
die sich bei Heather noch verkompliziert, denn HEATHER
HAS 4 MOMS ! Und keine will mit ihr das entscheidene Gespräch führen. Mathias hat eine Bitte an seine Mutter: er
möchte seinen großen Tag der KONFIRMANDEN einfach
nur feiern. Wird das gelingen? Ums Gelingen des eigenen
Lebens bemühen sich auch die beiden 16-jährigen YULIA
Yulia & Juliet
& JULIET die sich in einer Jugendstrafanstalt kennen- und
lieben lernen. Grenzen austesten und überschreiten fällt beiden leicht. Die Liebe zueinander beflügelt. LISTEN
gibt trans* Teenagern eine Stimme. Sie sind zuversichtlich und hoffnungsvoll für die Zukunft und es ist wichtig,
dass sie so bleiben. In SHIFT erleben wir zwei Menschen bei einer erotisch aufgeladenen Autofahrt mit unerwartetem Ausgang. Für RANI ist es keine Frage, sich einem elternlosen Findelkind zuzuwenden und dieses
zu versorgen, auch wenn dies von Ranis Umfeld ganz anders gesehen wird. Der Kurzfilm gewährt berührende
Einblicke in die oftmals grenzüberschreitenden Herausforderungen, denen sich trans*gender tagtäglich stellen
müssen (Triggerwarnung: Darstellung von Gewalt). „Alle Menschen werden frei und gleich geboren ...“. Eine brasilianische Drag Queen, erinnert uns in ACCEPDANCE an die vor 70 Jahren abgegebene Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte. Ihre Akzeptanz ist ein Aufruf, weiter für die Gleichberechtigung zu kämpfen. Für jeden.
Überall. Wie lassen sich die Erwartungen der traditionsbewussten Familie erfüllen und gleichzeitig die eigene
Identität finden? Vor diesem schier unlösbaren Grenzkonflikt zwischen den eigenen Bedürfnissen und dem was
andere möchten, flüchtet ein Teenager in ANEMONE ins Element Wasser und findet dort die passende Lösung.

Konfirmanden (The Confirmation)

Heather Has Four Moms
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ADAM’S SKIRT causes confusion at pre-

© Hammad Rizvi

school and brings his separated and arguing
parents to move in the same direction. Teenager HEATHER HAS FOUR MOMS who have
to get convinced that Heather needs ‘the talk’
by one of them before losing her virginity.
KONFIRMANDEN tells us about Mathias,
who just wants to celebrate his confirmation
and doesn’t want to get bothered by his mom.
Will she be able to contain herself? YULIA &
JULIET have a secret relationship at a juvenile
Rani
prison. But what will happen to their love when
one of them gets released from jail? “It is vital
to ensure that we LISTEN to and hear our trans youth during their often difficult formative years. They are confident, bright,
and hopeful for the future and it’s so important that they stay that way.” Changing gears leads up to a very emotionally charged
car trip: SHIFT! A trans* gender Pakistani woman, RANI, finds an abandoned baby and starts to look after her in a challenging
environment. Van Essa Da Silva, a Brasilian drag queen, makes a plea to fight for equal rights and reminds us of the Universal Declaration of Human Rights which was adopted by the UN in 1948 by performing her ACCEPDANCE . An ANEMONE inspires a
(SP)
British-Nigerian teenager to express their non-binary identity to their conservative community.

Präsentiert von: Wir danken der AHA-Berlin (Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft e.V.)
für die Filmpatenschaft des Kurzfilm-Programms GENDER MIX.

© Fox Cub Films Craig Dean-Devine

VOTE FOR YOUR FAVOURITE
SHORT FILM IN THE CINEMA

Anemone

ADAM’S SKIRT (La jupe d’Adam)
Clément Tréhin-Lalanne, F, 2018, 12’
HEATHER HAS FOUR MOMS
Jeanette L. Buck, USA, 2018, 14’
KONFIRMANDEN
(The Confirmation)
Marie-Louise Damgaard, DK, 2019, 19‘
YULIA & JULIET
Zara Dwinger, NL, 2018, 12’
LISTEN
Jake Graf, GB, 2018, 4’
SHIFT
Lea Rogliano, BEL, 2017, 6’
RANI
Hammad Rizvi, PAK/USA, 2018, 15’
ANEMONE
Amrou Al-Kadhi, GB, 2018, 18’
ACCEPDANCE
Mayté Richter, D, 2019, 6’

Adam’s Skirt
12

Gesamtlänge/Total: 106’
verschiedene Sprachen und Untertitel/
different languages and subtitles

HOME GAMES
DOMASHNI IGRI

Alisa Kovalenko (Ukraine, 2018, 86’, OmeU)
Koproduktion Ukraine, Polen, Frankreich, Großbritannien
DOCUMENTARY, RAINBOW-FAMILY, SPORT

Alina ist eine talentierte Fußballspielerin und trainiert, um eines Tages in der
Nationalmannschaft der Ukraine zu spielen. Doch sie trägt noch eine andere
Verantwortung: Neben Trainingseinheiten und Sommer-Camp erzieht sie zusammen mit ihrer Freundin ihre beiden kleineren Geschwister, während der
Vater den Unterhalt verspielt. Als die Familie dann auch noch einen schweren
Schicksalsschlag erleidet, steht die Qualifikation für das Nationalteam infrage.
Mit einer unglaublichen Nähe zu seinen Protagonist*innen gelingt diesem Film
das liebevolle Bild einer starken jungen Frau, die die Hoffnung auf ein besseres
Leben für sich und ihre kleine Familie nicht aufgeben will. Regisseurin Alisa
Kovalenko, die auch für Drehbuch und Kamera verantwortlich ist, hat einen
Dokumentarfilm-Diamanten erschaffen. Der Film läuft als Berlin-Premiere.
Talented football player Alina trains hard to play in the national team of Ukraine one
day. But in addition to training sessions and summer camps, she takes on responsibility – supported by her girlfriend – for her younger siblings, while their alcoholic
father gambles away the child support. One day, the qualifying for the national team
is in question due to another stroke of fate. With an incredible closeness to her protagonists, director and writer Alisa Kovalenko manages to create a loving image of a
strong young woman, who is not giving up hope in her struggle for a better life. (JL)

SA 7.12.
SPUTNIK 2

18:00

Präsentiert von:

Wir danken
L-Support e.V.
LESBISCH | BI |
QUEER VICTIM
SUPPORT für die
Filmpatenschaft
für diesen Film.
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SA 7.12.
SPUTNIK 1

20:30

ZEN IN THE ICE RIFT

DER BODEN UNTER DEN FÜSSEN

Margherita Ferri (Italien, 2018, 87’, OmeU)
Mit/with: Susanna Acchiardi, Eleonora Conti, Fabrizia Sacchi
DRAMA, COMING OF AGE, SPORT

Marie Kreutzer (Östereich 2019, 108’, OmeU)
Mit/with: Valerie Pachner, Pia Hierzegger, Mavie Hörbiger
DRAMA

Bei Maia Zenardi dreht sich alles um eine Sache: Eishockey. Der Sprung in die
Nationalmannschaft Italiens steht kurz bevor. Dafür nimmt Maia, die sich selbst
Zen nennt, vieles auf sich. Im Training der lokalen Eishockeymannschaft ist Zen
besonders herben körperlichen Angriffen ausgesetzt. Ablehnung und Mobbing
gehören zum Alltag. Es geht rau zu in dem kleinen italienischen Bergdorf in
den Apenninen, wenn die gesellschaftlichen Konventionen und (Geschlechter-)
Normen nicht eingehalten werden. Nur Vanessa, die Freundin des Eishockeykapitäns, scheint die Außenseiter*in zu verstehen. Regisseurin Margherita Ferri
erfasst die emotionale Kälte, mit der Zen immer wieder konfrontiert wird, in einer
beeindruckenden Bildsprache und thematisiert den schwierigen Weg aller Menschen, die sich jenseits heteronormativer Identitätsmuster verorten.

Lola, Ende 20 und ehrgeizige Unternehmensberaterin, scheint sämtlichen beruflichen Anforderungen gewachsen; ihr Privatleben hat sie offenbar ebenfalls im
Griff. Ständig unterwegs in dem Auftrag, internationale Unternehmen umzustrukturieren, besteht ihr Leben aus langen Tagen im Büro und kurzen
Nächten in fremden Hotelzimmern. Die Beziehung zu ihrer Teamleiterin Elise
hält sie lieber geheim, genauso wie ihre psychisch kranke Schwester Conny.
Als Lola jedoch die Nachricht erreicht, dass Conny einen Suizidversuch nur
knapp überlebt hat, wagt sie den schwierigen Balanceakt, ihrer Schwester
beizustehen, ohne dabei all das aufzugeben, wofür sie so hart gearbeitet hat.

ZEN SUL GHIACCIO SOTTILE

For Maia Zenardi, who calls herself Zen, life is all about ice hockey. While not fitting
into social conventions or gender norms and living in a small village in the Italien
Appennines, Zen is exposed to a lot of rejection and bullying in everyday life. During
the training with a male ice hockey team, Zen has to endure severe physical attacks.
Only Vanessa, the girlfriend of the team captain, seems to understand the outsider*.
Director Margherita Ferri captures the emotional coldness, that Zen is confronted
with, in impressive images and addresses the difficult path of people who see themselves beyond heteronormative identity patterns.
(SP)

14

Lola is very successful at a highly demanding management consulting job. Besides
secretly having an affair with her boss, Elise, she also keeps her anxiousness under wraps regarding the mental stability and needs of her paranoid schizophrenic
sister Conny. When Conny’s mental health gets worse, her sister’s instability and
Lola’s fears of underperforming professionally appear to be a substantial challenge. Marie Kreutzer’s third feature won the Prize for Best International Narrative
Film at Outfest (L.A.) this year.
(KB)

SA 7.12.
SPUTNIK 2

20:30

Präsentiert von:

Wir danken
sissy-mag für die
Filmpatenschaft für
diesen Film.
sissymag.de
nicht-heterosexuell
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SA 7.12.
SPUTNIK 1

22:15

Präsentiert von:

Wir danken
L-Tunes für die
Filmpatenschaft
für diesen Film.
Party-Termine,
Ticketvorverkauf,
Newsletter mit
Freikartenverlosungen:
L-tunes.com
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© Shoreline Entertainment
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EVA & CANDELA
¿CÓMO TE LLAMAS?

SHAKEDOWN

SPUTNIK 2

Ruth Caudeli (Kolumbien, 2018, 92’, OmdU)
Mit/with: Alejandra Lara, Silvia Varón
DRAMA, EXPLICIT SCENES, FSK 16

Leilah Weinraub (USA, 2018, 72’, OF)
Mit/with: Egypt, Jazmyne, Junior, Mahogany, Ronnie Ron
DOCUMENTARY, EXPLICIT SCENES

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne: Die junge Schauspielerin Eva und
Regisseurin Candela lernen sich beim Casting zu Candelas neuem Film
kennen und verlieben sich leidenschaftlich ineinander. Während es mit
Evas Karriere steil bergauf geht, tritt Candela beruflich bald auf der Stelle.
Nicht-linear, in stimmungsstarken, zuweilen schmerzhaft genauen Bildern
setzt Ruth Caudeli die Liebesgeschichte zweier Frauen in Szene, deren Beziehung, so alltäglich wie einzigartig, auf eine ernsthafte Bewährungsprobe
gestellt wird.

Die Partyreihe „Shakedown“, die von und für afroamerikanische Frauen in Los
Angeles gegründet wurde, zeigte Go-Go-Tänze und Strip-Shows für die lesbische Underground-Szene. Selbst Teil der Szene, begann Regisseurin Leilah
Weinraub 2002, kurz vor der letzten Party, das Material für diesen Film zusammenzustellen. Wir sehen die Protagonist*innen, die für ihre Lapdances
Dollars in die Panties gesteckt bekommen, tanzend, hinter den Kulissen und
in Interviews. Diese intime Chronik zeigt, dass „Shakedown“ mehr als nur ein
Strip-Club war. Als einer der wenigen Orte für lesbische Subkultur war er Heimat für eine Community von Außenseitern und Queers of Colour und bot Raum
für weibliches Begehren über das polizeilich erlaubte Maß hinaus.

Every beginning holds its own magic: During audition for Candela’s new film, young
actress Eva and director Candela fall in love with each other passionately. While Eva
finds roaring success as an actress, Candela’s career stagnates. Narrated out of
sequence, in atmospheric and sometimes painfully accurate images, Ruth Caudeli
stages the love story of two women, whose relationship, as common as it is unique,
is put to a serious test.
(AFR)

SA 7.12.

22:30

‘Shakedown’ was a recurring event established by and for African American women in
Los Angeles that featured go-go dancing and strip shows for the lesbian underground
scene, which came to an abrupt end. A participant herself, director Leilah Weinraub
started collecting material for this film in 2002, just before the club was closed for
good. She shows her protagonists lapdancing, backstage and interviewed. Displaying
footage that was shot over the course of more than six years, this intimate chronicle
reveals that ‘Shakedown’ was more than just a strip club; as one of the few spaces for
lesbian subculture, the club brought together and galvanised a community of outsiders and queers of colour.
(KB)
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SAMSTAG 7.12.19
SPUTNIK 1

SPUTNIK 2

13:00

12:30

15:00

BILLIE & EMMA

Samantha Lee
Philippinen, 2018, 107’, OmeU
(S.8)

UFERFRAUEN – LESBISCHES
L(I)EBEN IN DER DDR

15:00

KURZFILME/SHORT FILMS:
GENDER MIX

18:00

Barbara Wallbraun (Dokumentation)
Deutschland, 2019, 117’, OmeU (S.10)

18:00

UFERFRAUEN – LESBISCHES
L(I)EBEN IN DER DDR

15:00

HOME GAMES

18:00

20:30 ZEN IN THE ICE RIFT

20:30 DER BODEN UNTER DEN F ÜSSEN

22:15

22:30

Margherita Ferri
Italien, 2018, 87’, OmeU (S.14)

EVA AND CANDELA

Ruth Caudeli
Kolumbien, 2018, 92’, OmdU (S.16)

13:00

Céline Sciamma
Frankreich, 2019, 120’, OmdU
(S.9)

Alisa Kovalenko (Dokumentation)
Ukraine, 2018, 86’, OmeU (S.13)

Marie Kreutzer
Östereich 2019, 108’, OmeU (S.15)

UNSETTLED:
SEEKING REFUGE IN AMERICA

SPUTNIK 2
11:00

Tom Shepard (Dokumentation)
USA u.a., 2019, 81’, OmdU
+ Kurzfilm (S.20)

SEAHORSE

Jeanie Finlay (Dokumentation)
UK, 2019, 91’, OmdU
(S.22)

(Kurzfilm, USA 2018, 19’, OmdU) (S.21)

13:00

Donna Zaccaro (Doku.) USA, 63’, OmdU

15:00

KURZFILME/SHORT FILMS:
LESBIAN RELATIONS

18:00

20:30 GOOD KISSER

Wendy Jo Carlton
USA, 2019, 75’, OmdU (S.30)

A GREAT RIDE

Deborah Craig (Doku.) USA, 30’,engl. OF

EDIE WINDSOR:
TO A MORE PERFECT UNION:

GENDERNAUTS – EINE REISE
DURCH DIE GESCHLECHTER

Gesamtlänge 109’ (S.26)

NO BOX FOR ME

Floriane Devigne (Dokumentation)
Frankreich, Schweiz, 2018, 58’, OmdU

PONYBOI

Monika Treut
Deutschland, 1999, 86’, eOmdU (S.24)

Barbara Wallbraun (Dokumentation)
Deutschland, 2019, 117’, OmeU (S.10)

Gesamtlänge 106’ (S.11)
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PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

11:00

SONNTAG 8.12.19

BEING IMPOSSIBLE

Patricia Ortega
Venezuela, Kolumbien, 2018,
90’, OmeU (S.25)

NINA

Olga Chajdas
Polen, 2018, 128’, OmdU (S.28)

20:30 EXTRA TERRESTRES

Carla Cavina
PRI/VE, 2017, 113’, OmdU (S.31)

SHAKEDOWN

Leilah Weinraub (Dokumentation)
USA, 2018, 72’, OF (S.17)
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WEDER ADAM NOCH EVA

© AndanaFilms

SPUTNIK 1

11:00

Präsentiert von:

Wir danken Queeramnesty Berlin für
die Filmpatenschaft
für diesen Film.
Neue Mitglieder
und Unterstützer_
innen sind bei
Queeramnesty
immer herzlich
willkommen!
queeramnestyberlin.de
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SO 8.12.
SPUTNIK 2

11:00

UNSETTLED:
SEEKING REFUGE IN AMERICA
Tom Shepard (USA, Libanon, Kanada,2019, 81’, OmdU)
Mit/with: Cheyenne Adriano, Junior Jamena, Subhi Nahas,
Mari N’timanisieme
DOCUMENTARY

Subhi aus Syrien, Junior aus Kongo sowie Cheyenne und Mari aus Angola
sind vor dem tiefen Hass und der grenzenlosen Gewalt, denen sie tagtäglich in ihren Heimatländern ausgesetzt waren, geflohen. Weil sie gleichgeschlechtlich lieben. In den USA stehen sie nun als Refugees vor neuen Herausforderungen und scheinbar unüberwindbaren Problemen. Die berührende
Dokumentation von Tom Shepard über vier Menschen, die alles verloren haben
und in einer besonderen Weise dem Leben zugewandt sind, wird beim BLNfilmfest erstmals in Deutschland gezeigt und von queeramnesty präsentiert.
Subhi from Syria, Junior from Congo, as well as Cheyenne and Mari from Angola escaped the deep-rooted hatred and boundless violence they’d experienced on a daily
basis in their home countries. All because they love same-sex. Being refugees in
the US, they now face new obstacles and seemingly unsurmountable problems. This
touching documentary by Tom Shepard tells of four people who have lost everything,
but keep embracing life in their own ways. Here at BLNfilmfest is its first showing in
Germany and presented by queeramnesty.
(AK)
DER FILM WIRD ZUSAMMEN MIT EINEM KURZFILM GEZEIGT.
THIS FILM IS SUPPORTED BY A SHORT FILM.

NO BOX FOR ME

NI D‘EVE, NI D‘ADAM: UNE HISTOIRE INTERSEXE
Floriane Devigne
(Frankreich,Schweiz, 2018, 58’, OmdU)
DOCUMENTARY, INTERSEXUALITY

Wie 1,7% der Bevölkerung wurden M und Deborah intersexuell geboren; wie so viele intersexuelle Menschen mussten
auch sie unnötige medizinische Eingriffe über sich ergehen
lassen, zu einem Zeitpunkt, als sie noch zu klein waren, um
zu verstehen, was mit ihnen passiert. Ihre Körper sollten „normalisiert“ werden. Jahre später begegnen die beiden sich im Internet: M., die sich dafür schämt, nicht ins binäre Geschlechtersystem zu
passen, und Deborah, Soziologiestudentin, die gerade ihre Masterarbeit zum Thema Intersexualität
schreibt. Ein sehr persönlicher und oft sehr poetischer Briefwechsel beginnt, darüber, was es heißt,
die eigenen Körper zurückzugewinnen und die eigene Identität auszubauen.
1,7 % of the population are born intersex, so are M and Deborah. Like the majority of the intersex people, so
they had to undergo unnecessary medical intervention at a time when they were too young to understand
what was happening to them. Their bodies were were made to fit the norm. Years later, they meet on the
internet: M., who is ashamed of not fitting into the binary gender system and Deborah, a sociology student,
who is writing her master’s thesis on intersexuality. A very personal and often very poetic correspondence
begins about what it means to regain your own body and expand your own identity.
(AFR)

© Madeline Leach

SO 8.12.

PROGRAMM

INTERSEX

© 2019 Open Door Productions

PROGRAMM

PONYBOI
River Gallo, Sadé Clacken Joseph
(USA 2018, 19’, OmdU)
TRIGGER WARNING: VIOLENCE, INTERPHOBIA

Ponyboi ist intersexuell und träumt sich in eine poetische
Phantasiewelt voller Liebe und Harmonie, weit weg vom Alltag im tristen Waschsalon. In surrealen Bildern verschwimmt
in diesem bewegenden Kurzfilm auf bemerkenswerte Weise
die Grenze zwischen Traum und harter Wirklichkeit.
Tired of his life as an intersex sex worker, Ponyboi is longing for love. By dreaming of escaping a rather
miserable life, things seem to change. Will Ponyboi meet the love of his dreams? This short film is the first
narrative film, by and starring an out intersex Individual.
(KB)
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© Manuel Vazquez

HERSTORY

WEGBEREITERINNEN

PROGRAMM

SO 8.12.
SPUTNIK 2

13:00

A GREAT RIDE
Deborah Craig, Veronica Deliz
(USA, 2018, 30’, OmdU)
DOCUMENTARY

SPUTNIK 1

13:00

Präsentiert von:
Wir danken
Simona Maier,
Weinmanufaktur
am Heiligenstein,
für die
Filmpatenschaft
für diesen Film.

22

SEAHORSE
Jeanie Finlay (Großbritannien, 2019, 91’, OmdU)
DOCUMENTARY, TRANS*SEXUALITY

Regisseurin Jeanie Finley gewährt uns in dieser Dokumentation intime Einblicke in die Herausforderungen, die trans Mann Freddy auf seinem Weg
zum eigenen Kind durchlebt. Über einen Zeitraum von drei Jahren begleitet
Finley ihren Protagonisten bei allen Vorbereitungen auf seine Schwangerschaft. In dieser ergreifenden Dokumentation geht es nicht nur um das individuelle Erleben Freddys mit den körperlichen und emotionalen Auswirkungen der Schwangerschaft, sondern auch um die Auseinandersetzung mit
gesellschaftlichen Widrigkeiten und um die mutigen Reise, Konventionen
von Geschlecht, Männlichkeit und Elternschaft neu zu formen.
Filmmaker Jeanie Finlay’s documentary offers intimate insight into the challenges
faced by transman Freddy on his road to becoming a parent. Finley follows her protagonist for three years during which he prepares to carry the child himself. This touching
documentary is about Freddy’s individual experience dealing with the physical and
emotional changes his pregnancy brings about while also telling of his struggles with
societal pressure. A film about the courageous endeavour to re-define conventional
ideas of gender, masculinity and parenthood.
(KB)

This short documentary portrays a multi-generational, rural, lesbian community founded in the 1970s.
Without role models, the women had to develop their own version of living, working and aging together,
which inevitably made them pioneers.
(NW)

EDIE WINDSOR:
TO A MORE PERFECT UNION
© THE FILM COLLABORATIVE, INC.

SO 8.12.

Der dokumentarische Kurzfilm portraitiert die Lebensentwürfe von Sally Gearheart (88) und ihren Mitbewohnerinnen in einer ländlichen Lesben-Kommune nördlich von
San Franscisco, die sich in den 1970er Jahren gründete.
Einst bewusste Vorreiterinnen des gemeinschaftlichen
Lebens und Arbeitens lesbischer Frauen verschiedener Generationen, sind sie heute zwangsläufig
Pionierinnen; bei der Umsetzung der ganz persönlichen Ideen gemeinschaftlichen Älterwerdens.

Donna Zaccaro
(USA, 2018, 63’, OmdU)
DOCUMENTARY

Über vierzig Jahre waren Edie Windsor und Thea Spyer ein
Paar, 2007 heirateten sie in Kanada; vor den US-Gerichten
fand ihre Ehe jedoch keine Anerkennung. Nach dem Tod
ihrer Lebensgefährtin kämpfte Edie Windsor zusammen
mit der lesbischen Rechtsanwältin Roberta A. Kaplan um juristische Gleichberechtigung und zog
bis vor den Supreme Court. Der Dokumentarfilm zeigt den langen und beschwerlichen Weg der
2017 verstorbenen LGBT*-Aktivistin für die Anerkennung der gleichgeschlechtliche Ehe in den USA.
Edith Windsor was a White, American LGBT activist. For many years, she fought for the recognition of samesex love. With the support of lesbian lawyer Roberta A. Kaplan and her team, she finally succeeded in making
same sex marriage legal.
(AFR)
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© Roland Scheikowski
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SO 8.12.
SPUTNIK 1

15:00

Präsentiert von:

Wir danken
dem Schwulen
Museum* für die
Filmpatenschaft
für diesen Film.

GENDERNAUTS – EINE REISE DURCH
DIE GESCHLECHTER

BEING IMPOSSIBLE
YO IMPOSSIBLE

Monika Treut (Deutschland, 1999, 86’, eOmdU)
DOCUMENTARY, RETROSPECTIVE

Patricia Ortega (Venezuela, Kolumbien 2018, 90’, OmeU)
Mit/with: Lucía Bedoya, María Elena Duque, Belkis Avilladares
DRAMA, LGBTQI, INTERSEXUALITY

Im Sommer 1998 reist Monika Treut nach San Francisco, ins Mekka der queeren Community, und trifft Menschen, die ihren Körper ihrer wahren Identität anpassen und/oder sich zwischen den Polen Mann/Frau bewegen, besucht Orte
wie die Tom Waddell Clinic und den legendären Club Confidential. Respektvoll,
den Protagonist*innen viel Raum gebend porträtiert Gendernauts eine herzliche Gemeinschaft komplexer Identitäten. Wir zeigen den Kultfilm unter der
Patenschaft des Schwulen Museums* in der restaurierten Fassung der Edition Salzgeber und freuen uns über Regisseurin Monika Treut und Kamerafrau Elfi Mikesch, die, direkt aus den USA kommend, erste Ausschnitte ihres aktuellen Projekts Gendernauts revisited im Gepäck haben werden.

Ihr Leben lang versucht Ariel den Wertvorstellungen ihrer streng gläubigen
Mutter zu entsprechen und eine echte „Frau“ zu sein. Als sie ein gut gehütetes
Familiengeheimnis erfährt, beginnen sich, ihre nie gestellten Fragen Stück
für Stück zu beantworten. Unterstützt von der positiven und ihr zugewandten
Lebensenergie einer neuen Kollegin begibt sich Ariel auf die Suche nach
ihrer eigenen Identität. Regisseurin Patricia Ortega gelingt ein emotionales
Portrait über eine in sich selbst bis auf den Leib verunsicherten jungen Frau
im heutigen Venezuela. Der mehrfach ausgezeichnete Spielfilm besticht
durch seine ruhige, aber sehr eindrückliche Bildsprache und zählt zu den ganz
wenigen Spielfilmen, die sich dem Thema Intersexualität widmen.

In the summer of 1998, Monika Treut travels to San Francisco, the Mecca of the
queer community, meets people who adapt their bodies to their true identity and/
or move between the poles of man/woman, visits places like the Tom Waddell Clinic
and the legendary club Confidential. Giving the protagonist lot’s of space, Gendernauts respectfully portrays a warm community of complex identities. We are showing the film in the restored version of Edition Salzgeber under the sponsorship of
Schwules Museum* Berlin. We welcome director Monika Treut and cinematographer
Elfi Mikesch, who, coming directly from the United States, will bring first clips of
their current project Gendernauts revisted.
(AFR)

Ariel, a young venezuelan woman, is taking care of her mother who is suffering
from cancer. Her whole life, she has been trying to fulfill her mothers moral concept
regarding a typical female role until she discovers that she was born intersex
and apparently underwent several surgeries as a baby to conform her ambiguous
genitalia. Feeling cheated on her identity for life, she’s looking for forgiveness and
freedom. Being Impossible is a sensitive movie about gender identity and autonomy
about one’s own life. The film has been shown internationally at many festivals, and
won 6 awards at the Venezuelan Film Festival and is now celebrating it’s premiere in
Berlin.
(SK)

SO 8.12.
SPUTNIK 2

15:00

ANSCHLIESSEND FILMGESPRÄCH IN DER KINO-BAR MIT MONIKA TREUT UND ELFI
MIKESCH. FILM TALK WITH THE DIRECTOR AND DOP AFTER THE SCREENING.

24

25

SO 8.12.
SPUTNIK 1
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LESBIAN RELATIONS

LESBISCHE BEZIEHUNGSWEISEN

18:00
Zwischenmenschliche Beziehungen haben ihre eigenen Dynamiken
und manche verlaufen unerwartet. Kurzfilm-Programm II zeigt
unterschiedliche Arten von lesbischen Begegnungen und Verhältnissen.
Alle Kurzfilme stehen zur Wahl für den BLN-Publikumsfavouriten.

© Sunlit Nichts/ Marlowe Films

In SUNLIT NIGHTS endet der Besuch einer Karaoke-Bar
ziemlich unerwartet. Ungewöhnlich ist der Weg, den Jungstudentin Camilla in MISDIRECTION wählt, um die Aufmerksamkeit ihrer hübschen Mitbewohnerin am College
auf sich zu ziehen. Ob der Versuch von Erfolg gekrönt
wird? Auch mit Mitte 40 ist für eine Dyke der Besuch bei
den (inzwischen tüdeligen) Eltern und der Schwester alles
andere als einfach. Doch dieses GIRLS WEEKEND stellt
alle Familienmitglieder vor ganz besondere Herausforderungen. THE HALF WALL zeigt, wie schwerwiegend die
Sunlit Nights
Tücken der alltäglichen Kommunikation in einer Paarbeziehung sein können, wenn es um die bedürfnisorientierte
Renovierung des eigenen Badezimmers geht. Auch bei Elsie und Frankie hat das gemeinsame Badezimmer
eine besondere Bedeutung für ihre Beziehung, wie wir in SINKED UP erfahren. Welche wegweisende Bedeutung zwei Sträuße Vergissmeinnicht (Myosotis) erhalten, erfahren wir in FORGET ME NOT beim Aufeinandertreffen der beiden älteren Damen Luisa und Irene auf dem Friedhof. Grace hat sich, von ihrer Freundin
gedrängt, vorgenommen, sich endlich auch vor ihrer konservativen Großmutter Betty zu outen. Dieses Vorhaben stellt sich in GRACE & BETTY allerdings als recht kompliziert heraus, da irgendetwas die Großmutter
sehr verwirrt. Das auch im hohen Alter herausfordernde Begegnungen die eigenen und fremde Grundannahmen nochmal komplett auf den Kopf stellen können, thematisiert TIME & AGAIN auf eindrückliche Weise.
Abschließend feiern zwei langjährige Weggefährtinnen in REVOLVO die von ihnen gemeisterte Aufgabe
ausgiebig, bevor alles aus dem Ruder zu laufen scheint.

SHORT FILM PROGRAM II

BERLIN LESBIAN NON-BINARY FILMFEST 2019

In SUNLIT NIGHTS, the visit to a Karaoke bar
ends up rather surprisingly for Moa and Mia.
Camilla tries to win over her straight college
roommate with magical tricks. Is she going
to be successful in MISDIRECTION? Erica, a
dyke in her forties, is going back home for a
GIRLS WEEKEND. But the reunion with her
parents and her homophobic sister takes an unexpected turn, which ends up as a challenge for
the whole family. THE HALF WALL depicts difficulties of proper communication in a relationForget Me Not
ship regarding the renovation of a bathroom. In
SINKED UP, the bathroom of Elsie and Frankie
becomes the place of a much needed clarification during the visit of Elsie’s parents. FORGET ME NOT shows us how Luisa
and Irene strike a new path on a cemetery in a very hopeful way. When Grace is urged by her girlfriend to finally come out to
her conservative grandmother Betty, the confession seems more challenging and difficult than expected: GRACE & BETTY.
TIME & AGAIN reflects on the possibility of rethinking one’s fundamental assumptions and how people at a higher age can
still be in for a big surprise. In REVOLVO two self-confident women decide to set an example by using their criminal energy
(SP)
in combination with fun and rage.

Präsentiert von: Wir danken dem LesbenRing e.V. für
die Filmpatenschaft zu diesem Kurzfilm-Programm.
VOTE FOR YOUR FAVOURITE
SHORT FILM IN THE CINEMA
SUNLIT NIGHTS
Vilde Moberg, S, 2018, 9’
© Big Swing Productions

KURZFILM-PROGRAMM II

Girls Weekend

MISDIRECTION
Carly Usdin, USA, 2019, 14’
GIRLS WEEKEND
Kyra Sedgwick, USA, 2019, 11’
THE HALF WALL
Ida H. Eldøen, N, 2019, 7’
SINKED UP
Raechel Zarzynski, USA, 2019, 12’
FORGET ME NOT
Ferran Navarro-Beltrán, ES, 2018, 7’

© DaxiTales Ltd.

© DFFB/Antonia Lange

GRACE AND BETTY
Zoe Lubeck, , USA, 2018 , 14’

Sinked Up
26

Time & Again

Revolvo

TIME & AGAIN
Rachel Dax, USA , 2017, 28’
REVOLVO
Francy Fabritz, D, 2019, 8’
Gesamtlänge/Total: 109’
verschiedene Sprachen und Untertitel/
different languages and subtitles
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FILM TALKS

FILMGESPRÄCHE IN DER KINO-BAR

ALL TALKS IN GERMAN

SPUTNIK 2

18:00

NINA
Olga Chajdas (Polen, 2018, 128’, OmdU)
Mit/with: Julia Kijowska, Eliza Rycembel, Andrzej Konopka
DRAMA, ROMANCE

Das Ehepaar Nina und Wojtek sucht nach einer Leihmutter, die ihr gemeinsames
Kind zur Welt bringen soll. Mit der jungen Magda, die offen lesbisch lebt, scheinen sie endlich die ideale Kandidatin gefunden zu haben. Doch als sich Nina
in Magda verliebt, wird alles, was in Ninas Leben vorher wichtig war, plötzlich
bedeutungslos. Regisseurin Olga Chajdas fängt das komplizierte Beziehungsgeflecht ihrer drei Hauptfiguren mit großer Intimität ein und nähert sich nach und
nach dem lesbischen Begehren einer jungen Frau an, die im Polen der Gegenwart
bis dahin in gesellschaftlichen Rollen und Erwartungen gefangen war. Für ihr
subtil politisches Regiedebüt erhielt Chajdas u.a. den renommierten Big Screen
Award auf dem Internationalen Filmfestival Rotterdam.
Married couple Nina and Wojtek are looking for a surrogate mother for their child.
They finally seem to have found the ideal candidate in Magda, young and openly lesbian. But when Nina falls in love with Magda, everything that was important in Nina’s
life suddenly becomes meaningless. Director Olga Chajdas captures her three protagonists and the intricate web of their relationships with an intimate gaze. Step by step,
she zooms into the lesbian desire of a young woman caught in present day Poland’s
conventions and restrictions. For her subtly political directorial debut Chajdas was
awarded with the prestigious Big Screen Award at the International Film Festival
Rotterdam.
(AS)
28

© Monika Treut

SO 8.12.

Regisseurin Barbara Wallbraun wird am
Samstag, den 7.12., ca. 17 Uhr in der KinoBLN-Moderatorin
Bar im Sputnik sein, um mit uns über ihren
Else Buschheuer
Film Uferfrauen zu sprechen. In sieben
Jahren Arbeit ist mit Uferfrauen ein kleinteiliger und vielschichtiger Dokumentarfilm über lesbisches L(i)eben
in der DDR entstanden. Er gibt berührende Einblicke in die Lebensgeschichten der sechs Protagonistinnen. Über den Umgang mit queerer
Historie und die produktionstechnischen Hintergründe erzählt
Barbara vor Ort. (Interessierte und Fragende sind gern gesehen.)

© Christiane Gundlach

© Robert Palka/Salzgeber & Co. Medien GmbH

Die Autorin, Journalistin und Moderatorin, Else Buschheuer, konnten wir für unser Filmfest gewinnen. Ihr Interesse für Geschichten mit Substanz und ihr Einsatz für Lesbische Sichtbarkeit, verbindet uns mit Else. Sie wird in der Kino-Bar in Anschluss an die
15-Uhr-Vorstellungen die Filmgespräche mit den Regisseur*innen führen. (Eintritt frei)

Monika Treut und Elfi Mikesch haben genau 20 Jahre nach ihrem
Film-Klassiker Gendernauts – eine Reise durch die Geschlechter
(1999) erneut in den USA gedreht. Über ihr aktuelles Projekt
Gendernauts revisited und was sich aus ihrer Sicht in den letzten
zwei Jahrzehnten verändert hat, berichten die beiden großen
Frauen des queeren deutschen Kinos am Sonntag, den 8.12.,
ca. 16.30 Uhr in der Kino-Bar.

UPCOMING EVENTS
IM SPUTNIK-KINO

SAVE THE DATES

N
L
B
ST
E
F
FILM

10.12. 2019, 19.30 UHR
UFERFRAUEN – LESBISCHES
L(I)EBEN IN DER DDR

21.12.2019, 18.00 UHR
BEST OF BLN-KURZFILME

Barbara Wallbraun (Dokumentation)
Deutschland, 2019, 117’, OmeU

Im Rahmen des bundesweiten Kurzfilmtages zeigt das BLNfilmfest eine Kurzfilm-Auswahl, inkl. des Gewinnerfilms des
Publikum-Awards 2019.

12.12.2019, 18.00 UHR
LIEBLINGSFILM BLN-FILMFEST

16.02.2020
BLN-FILMTAG TRANS* UND INTER*

Wir wiederholen einen beliebten Film aus
dem diesjährigen Filmfest-Programm.
Karten können während des BLNfilmfest
an der Kino-Kasse gekauft werden.

Kurz vor der Berlinale 2020 zeigen wir eine spezielle Auswahl an
aktuellen Filmen mit trans* und inter* Thematiken.
Mit dabei CHANGING THE GAME, THE GARDEN LEFT BEHIND,
TRANSMILITARY und ICH BIN ANASTASIA. VVK ab Mitte
Januar 2020 unter www.sputnik-kino.com
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© THE FILM COLLABORATIVE, INC.

© ExtraTerrestres Film

PROGRAMM

GOOD KISSER

EXTRA TERRESTRES

Wendy Jo Carlton (USA, 2019, 80’, OmdU)
Mit/with: Julia Eringer, Kari Alison Hodge, Rachel Paulson
DRAMA, ROMANTIC COMEDY

Carla Cavina (Puerto Rico/Venezuela, 2017, 113’, OmdU)
Mit/with: Sunshine Logrono, Marisé Àlvarez, Prakriti Maduro
DRAMA, SCIENCE FICTION

Wir danken der
Buchhandlung
Eisenherz für die
Filmpatenschaft
für diesen Film.

Um die zweijährige Beziehung zu beleben, öffnen Jenna und Kate ihre Partnerschaft für eine weitere Frau. Während Kate freudig aufgeregt fast ununterbrochen spricht, ist Jenna gleichzeitig etwas verunsichert, als sie eines
Abend mit dem Taxi auf dem Weg zu ihrer neuen Bekanntschaft sind. Die
offenherzige Gastgeberin bemüht sich um eine ausgelassene Atmosphäre
und verliert wenig Zeit, sich mal der einen und der anderen körperlich zu
nähern. Auf vielen Ebenen lustvoll erzählt, gibt die Regisseurin Wendy Jo
Carlton einen unkonventionellen Einblick in die komplexen Gefühle der Protagonistinnen und in das Machtungleichgewicht, das in vielen Beziehungen
vorkommt.

Um ihre konservative Familie zu ihrer bevorstehenden Hochzeit einzuladen,
macht sich die erfolgreiche Astrophysikerin Teresa nach einer Weile in der
Ferne zurück auf den Weg ins ländliche Puerto Rico. Dass Teresas besserer Hälfte den Namen Daniela trägt, eine Frau ist und nicht mehr abwarten
möchte, das Aufgebot zu bestellen, bleibt erstmal ein Geheimnis. Allerdings
ist sie damit nicht die einzige mit einem Geheimnis in der Familie. Doch als
die Erhaltung der in Familienhand geführten Hühnerfarm auf dem Spiel steht,
müssen Heimlichkeiten der Offenbarung weichen und die Familie gemeinsam an einem Strang ziehen.

Ihr findet sie in
Schöneberg in der
Motzstr. 23 oder
auch mit einem
Büchertisch hier
auf dem Filmfest
im Sputnik-Kino.

To spice up their love life, Jenna and Kate open up their relationship to a date with another woman. While Kate is excited and speaks almost continuously, Jenna is hesitant
and doesn’t know what to expect as they are on their way to their new acquaintance.
Mia, the open-hearted hostess, strives for an exuberant atmosphere and loses little
time to physically approach the couple individually. Pleasantly told on many levels,
director Wendy Jo Carlton gives an unconventional insight into the complex emotions
of the protagonists and the power imbalance that occurs in many relationships. (AK)

SO 8.12.
SPUTNIK 1

20:30
Präsentiert von:
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SO 8.12.
SPUTNIK 2

20:30

Teresa, a successful astrophysicist, is traveling back to Puerto Rico to tell her conservative family, who runs a Poultry Processing Plant, that she is getting married.
The fact, that her significant other is actually a woman, Daniela, remains a secret.
But she is not the only one in the family who opts for lying. As the Díaz family is confronted with a series of sabotages and is forced to shut down the family business,
they have to stick together and each of them reveals who and what they really are:
extraterrestrials.
(KB)
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DANKSAGUNG/NOTE OF THANKS
Wir sagen Dank an all jene, die uns unterstützen mit ihrem Herzblut und ihrer Arbeit sowie mit
Spenden und Partnerschaften. Vielen Dank für eure Zeit und euer Engagement. Ihr seid eine Bereicherung für die Community und macht es möglich, dass dieses Filmfest stattfindet!
We thank all those who support us with their lifeblood and their work or with donations and partnerships.
Thank you for your time and commitment. You are an asset to the community and make it possible for this
film festival to happen!
EIN BESONDERER DANK GEHT AUCH AN ALLE FREIWILLIGEN HELFENDEN, DIE UNS ZUM FILMFEST UND
ÜBER DAS GANZE JAHR HINWEG UNTERSTÜTZTEN UND UNTERSTÜTZT HABEN!

KOOPERATIONS- UND MEDIENPARTNER*INNEN/
COOPERATION AND MEDIA PARTNERS:

UNTERSTÜTZER*INNEN/SPONSORSHIP:

PARTNER*
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ANZEIGE

AMNESTY INTERNATIONAL

WRITE A LETTER
CHANGE A LIFE
Schreib für die Freiheit! Hunderttausende Menschen machen jedes Jahr
mit beim Amnesty-Briefmarathon. Sie schreiben Briefe für Menschen in
Not und Gefahr.
2018 waren es weltweit 5,9 Millionen Briefe – adressiert
an Regierungen mit der Aufforderung, Unrecht zu beenden,
sowie Solidaritätsbekundungen für bedrohte Menschen.
Die jährliche Aktion anlässlich des internationalen Tags
der Menschenrechte am 10.12. zeigt Wirkung: Zu Unrecht
inhaftierte Menschen werden freigelassen, diskriminierende Gesetzestexte geändert und politische Aktivist*innen
in ihrer Arbeit unterstützt. Die Aktion von Amnesty International in Berlin wird am 14.12. von 14–22 Uhr im Haus der
Demokratie und Menschenrechte stattfinden.

14.12.2019
14–22 Uhr Briefmarathon

Zu diesem Anlass zeigt Queeramnesty um 16 Uhr den Film
Unsettled: Seeking Refuge in America von Tom Shepard,
unterstützt vom Kurzfilm Choke der Regisseurin Rolla
Selbak. Parallel ist im Robert-Havemann-Saal eine Ausstellung zum Thema Intergeschlechtlichkeit zu sehen.

HAUS DER
DEMOKRATIE UND
MENSCHENRECHTE

16–18 Uhr Filme/Ausstellung
CHOKE (Kurzfilm)
Rolla Selbak
USA, 2018, 16’, OmeU
UNSETTLED:
SEEKING REFUGE IN AMERICA
Tom Shepard
USA, Libanon, Kanada,2019, 81’, OmeU

Robert-Havemann-Saal
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin

ANZEIGEN

VIELEN DANK FÜR DIE BLUMEN AN:
weinmanufaktur-heiligenstein.de

Im Dezember im Kino
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INFOS+TICKETS
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ORT/VENUE
SPUTNIK-KINO

BARRIEREFREIHEIT/ACCESSIBILITY

Höfe am Südstern, Hof 3, 5. OG
Hasenheide 54 (oder Körtestr. 15–17)
10967 Berlin-Kreuzberg
U 7: Südstern, Bus M 41: Körtestraße

Das Filmfest ist bedingt barrierefrei und kann auch
von Rollstuhlfahrenden besucht werden. Wir bitten
dabei aber unbedingt um vorherige Anmeldung
(1–2 Tage vorher) unter mail@BLNfilmfest.org
oder Tel.: +49(0)30/694 11 47. | The accessibility
of the venue is restricted. If you need assistance,
please call +49(0)30/694 11 47 or contact us via mail
mail@blnfilmfest.org two days prior to the event.

TICKETS

Das
unabhängige
berliner
Kino:
Filme,
Festivals,
Programm
www.inDieKino.De
/ inDieKinoberlin

TICKETS: 9,50 €

ProbeheFt anForDern:
abo@inDieKino.De

Karten können online über SPUTNIK-kino.com oder vor Ort gekauft werden.
Ermäßigte Ticket für berlinpass-Inhaber*innen nur vor Ort. Vor Ort nur Barzahlung. |
Tickets available at SPUTNIK-kino.com or at the box office (cash only)
5ER-KARTE: 42 €
Bis einschließlich 1.12.2019 ist direkt im Kino (nicht online) eine 5er-Karte zu erwerben.
Achtung: begrenztes Kontingent! | Five ticket passes can be purchased at the box office only
(not online) until December 1st 2019. Attention: limited contingent!

IMPRESSUM/IMPRINT
V.i.S.d.P.: Sandra Polchow, Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest
℅ Sputnik-Kino, Hasenheide 54, 10967 Berlin, Mail: mail@BLNfilmfest.org
www.BLNfilmfest.org | facebook.com/BLNfilmfest
Festivalteam: Kate Bergmann, Juli Lenz, Sandra ‚Polly‘ Polchow, Miri Reineke
Programm: Kate Bergmann, Juli Lenz, Sandra ‚Polly‘ Polchow
Texte: Anja Frisch (AFR), Ana Keita (AK), Alexandra Seitz (AS), Kate Bergmann (KB),
Juli Lenz (JL), Sandra ‚Polly‘ Polchow (SP), Sabine Kühnl (SK), Nathalie Wachotsch (NW)
Schlusslektorat: Anja Frisch, Sandra ‚Polly‘ Polchow
Englisches Lektorat: Kate Bergmann
Design/Layout: Juli Lenz | mail@donna-juan.de
Fotos: Wir haben uns um Klärung der Fotorechte bemüht, was uns leider nicht in allen Fällen
gelungen ist. Wir bitten Rechteinhaber*innen, sich bei uns zu melden. | Regarding copyright
issues please contact: mail@blnfilmfest.org
Wir bitten, Abweichungen vom Programm und kurzfristige Änderungen zu entschuldigen. |
We apologize for any inconvenience caused by program changes.
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