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2 Samstag 

Hof Wiwa Keller Hinten LoopRaum
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[F1] l‘état c'est toi [F6] Langfilme/Clips

17

18 [V] Inklusion 
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3Sonntag

Hof Wiwa Keller Hinten LoopRaum
15 [M] Das neue 

Haus

16 Wueste
 Welle live

[F4] Your Soul
 and Mine 

[F6] Langfilme/Clips

17 [V]Kooperation 
gewinnt

18 [M] Sog Nit 
Keinmal

[F5] Tierra 
quemada19

20 [M] Weißwurst
 Aggression

21 [P] She's Excited

22 [M] Chapel Hill

23
00 [M] SOPHISTICATED 

BOOM BOOM01 [M] DJ Baum-
house, pwicked, 

Tilo Tilze
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4 Jetzt aber!
Im zehnten Jahr, zum neunten Mal, heißen wir Dich herzlichst willkommen im 
und um das Leibnizhaus 2 auf dem Tübinger Österberg. Noch nicht ganz im 
runden Jahr verspricht doch das Programm in diesem schon ein Grund zum 
jubilieren.
Aus vielen hundert Einsendungen haben wir Dir an diesem Wochenende ein 
Programm gezaubert, das mal zum Lachen, mal zum Weinen, zum Nachdenken 
und zum Fallenlassen Anlass geben soll. 
Inklusiv:Exklusiv:Subversiv sollte es werden. Die vier Kurzfilm-Blöcke nehmen 
das Thema von verschiedenen Blickwinkeln in Betracht. Den Auftakt macht der 
knackige Block „L’etat c’est toi“ (Der Staat, das bist du) der schon mal die erste 
Breitseite gegen Staat, Nation und Rasse gibt. Dem ausschließenden Moment 
von Staats wegen folgt der Bruch ins Innere: Die Auseinandersetzung mit Iden-
tität und Selbstdefinition im Block „Alter Ego“. Wem das zu viel erscheint, kann 
sich zwischen inhaltlichen Alternativen wie dem Workshop zur Bildungsexklu-
sion, dem Vortrag der Lebenshilfe, dem Loop- und Langfilmraum oder einem 
der unzähligen lauschigen Plätzen zum Relaxen entscheiden, bevor es zum all-
jährlichen Höhepunkt dem Open Air kommt. 
Der Sonntag bietet, zwar kein Open Air-Kino, aber mit den zwei anknüpfen-
den Filmblöcken „Your Soul and Mine“ und „Tierra quemada“ (Verbrannte Erde) 
die Gelegenheit Inklusiv:Exklusiv:Subversiv von eher psychosozialer, später 
dann politischer Perspektive aus in Augenschein zu nehmen. Mit vier weiteren 
Bands, mit Performances, Workshops und thematischen Vorträgen bietet auch 
der zweite Tag unseres Festivals mehr als ein paar Gründe erneut zu kommen 
oder einfach da zu bleiben. Einen Überblick über dieses Potpourri an Kunst und 
Ästhetik hältst Du mit diesem Heft zumindest jetzt schon mal in den Händen. 
Beim aufmerksamen Schmökern und natürlich ungleich mehr noch beim ei-
gentlichen Programm wünschen wir Dir jetzt einfach viel Spaß, gute Unterhal-
tung und auch ein wenig Durchhaltevermögen, Du wirst sehen, es lohnt sich…
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6 Block 1 | l‘état c‘est toi (Der Staat, das bist du)
Kurzfilme | Samstag 16-18 Uhr | Keller 

1] ALİ ATA BAK [12min]
Orhan İnce | Istanbul | 2011 

In the conversatiom with Ali’s uncle, 
whom Ali hasn’t seen for a long time, 
some sentences which the children 
memorized within their innocent world 
revealed tragic situations caused by the 
education system.

2] Reise ohne Rückkehr - Endstation 
Frankfurter Flughafen [25min]
Güclü Yaman | Frankfurt a. M. | 2010 
Basiert auf eine wahre Geschichte. Aamir 
wollte bei der Polizei Anzeige erstatten, 
weil seine Jacke gestohlen wurde. Im 
Revier läuft aber alles anders, als er sich 
vorgestellt hat. Seine Reise hat schon 
begonnen.

3] I am not the enemy [13min]
Bjørn Melhus | Deutschland | 2011
Das Zuhause ist ein Ort der Gemütlichkeit, der Sicherheit und der Ruhe. 
In der Welt eines an post-traumatischen Belastungsstörungen leidenden 
Kriegsveteranen wird diese Ansicht allerdings umgekehrt. Das Zuhause 
wird plötzlich fremd und Familienangehörige werden auf einmal zu den #1
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7Dämonen, die der Veteran bekämpfen 
muss. Der Film macht sich Hollywood 
Dialoge zunutze, bei denen es um die 
Altlast des Vietnamkrieges geht, und 
fügt sie in stille deutsche Vorstädte ein. 
Er beleuchtet wie Gesellschaften, die an 
Kriegen beteiligt sind, mit der Schuld der 
problematischer Rückkehr zurechtkom-
men.

4] pARACRIMESOFTHEFLUXDROIDs [9min]
Sascha Dornhoefer | Berlin | 2012

2013: Auf dem postapokalyptischen Rest 
der Erde entartet ein bitterer Kampf 
zwischen den universell Moralischen und 
ihren Gegenspielern, den faschistoiden 
Bedürfnisbefriedigern. Ängste und Pro-
jektionen beider Seiten stellen sich in den 
Weg. Oder ist es der kognitive Fallout der 
Verstorbenen?

5] Vaterlandsliebe [20min]
Nico Sommer | Berlin | 2011  
Jens ist tolerant, groß und gutaussehend. 
Doch seine durchdringende Ehrlichkeit 
und Loyalität zu Deutschland bringen 
ihm zunehmend Probleme. Viele Men-
schen halten ihn für einen Nazi, obwohl 
er doch nur sein Land liebt...
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Block 2 | Alter Ego
Kurzfilme | Samstag 18-20 Uhr | Keller

1] I want to be You [3min]
Bruce LaBruce / France de Griessen | Paris | 2011 
France de Griessen returns the female rock voice to the angry, aggressive 
and indignant stance of militant feminism and hardcore punk realness. 
She‘s a necessary antidote to the current plague of inert and passive pop 
princesses. 

2] Goliath [7min]
Ozan Mermer | Feldafing (D) | 2012

Ein Junge ist in den nächtlichen Stra-
ßen einer Großstadt unterwegs. Auf 
der Suche nach einer rothaarigen Pro-
stituierten. Denn sie kann ihm etwas 
geben, das ihm sonst nur Wenige 
geben können.

3] El Amante del Padrino (The Godfather´s Lover) [26min]
Sven Heinrich | Mexico City | 2009 
Edward gets involved with a sect, con-
ducted by the “godfather”, and he  beco-
mes his lover. After a shoot-out he ends 
up in prison without having committed 
any crime. During an interview, Edward 
has the chance to remember his life with 
the “godfather”, who served as a Santería 
priest for the businessman Z and the 
prosecutor Don Juan.
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4] Cinderella3.0 [8min]
Sebastian Harrer | Waldkraiburg | 2011
In einer nicht allzu fernen Zukunft  ver-
abreden sich „Cinderella3.0“ und „New-
Bond“  im Internet.  Sie beschreiben sich 
als scheinbar maßlose Übertreibungen 
Ihrer selbst.  Doch die technischen Mög-
lichkeiten zur gewünschten Gestaltung 
eines  One-Night Stands  sind grenzenlos 
skurril - ein Schlaraffenland für Phan-
tasien und sexuelle Vorlieben.  Einziger 
Stressfaktor: Die Zeit.  Denn zum Glo-
ckenschlag wird der Prinz wieder zum 
Glöckner…

5] TOO HUMAN [29min]
Paul Wiersbinski | Stralsund | 2011
Die Selbst-Erkennenden, Selbst-Program-
mierenden Roboter haben sich aufgrund 
eines erhöhten Auftreten von Elektrolyte 
in die Luft verändert. Nach der Lektüre 
eines Buches von Judith Butler läuft die 
Armee von Cyborgs Amok und versucht 
das Y-Chromosome zu beseitigen. 
Ein Film über den Antagonismus zwi-
schen der menschlichen Unfähigkeit, voll-
kommene Zufriedenheit und Kontrolle zu 
erreichen, während lebende Maschinen 
keine Signifikanten mit bleibender sym-
bolische Bedeutung schaffen können.



10 6] Avant la nuit - Before night [5min]
Armin Mobasseri | Berlin | 2010

A boy that apparently ran away from 
home is talked to by a man on the street. 
Night falls, but the boy doesn‘t want to 
go home, thus the man offers him to 
sleep at his place.

7] Mila Caos [18min]
Simon Paetau | Kuba / Deutschland | 2011

Sebastián, ein 17-jähriger Kubaner, ver-
wandelt sich an Wochenenden auf ille-
galen Travestieshows in den Vororten Ha-
vannas in “Mila Caos”. Er leidet unter der 
vorgetäuschten Gleichgültigkeit seiner 
Mutter und träumt davon, dass sie ihn 
eines Tages auf der Bühne bewundert.

8] I want to be You [3min]
Bruce LaBruce / France de Griessen | Paris | 2011 
... der Rahmen schließt sich - Version 2 des ersten Films ...
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11Block 3 (Open Air) | Bürgerliche Dämmerung
Kurzfilme | Samstag 22-24 Uhr | Hof

1] Broken Time [1min] 
Johannes Gierlinger | Wien | 2011

Wie Jeanne d´Arc vor dem Schafott, ah-
nungslos. Schließlich: in den Kampf, man 
kommt sie zu holen, der erlösende Hand-
schlag. Aus der Hand heraus, auf die 
Hände hin, lässt sich broken time lesen: 
da wird etwas eliminiert, da etwas fri-
siert, an anderer Stelle zerkratzt und lieb 
gestreichelt. Vielleicht ist der Samthand-
schuh die Ahnung, Verbindung durch die 
Zeit. Fürs Bündnis wird er abgezogen, 
da wird etwas besiegelt: Erinnerung und 
Traum spielen einander aus.

2] Das Mafiahuhn (The Mafiachicken) [6min]
Gottfried Mentor / Roland Petrizza | Ludwigsburg | 2007
Ein kleines Huhn möchte der 
Mafia beitreten, um von sei-
nen Artgenossen respektiert 
zu werden. Kurzerhand macht 
es sich auf den Weg nach 
Italien, um den Geheimbund 
aufzuspüren. Eine gefährliche 
Reise beginnt.
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12 3] Ausgleich [10min]
Matthias Zuder | Hamburg | 2011
Kann oder will sich Mario an sein Ge-
genüber im Täter-Opfer-Ausgleich nicht 
erinnern? Insgeheim weiß er: Das einzige, 
was ihn jetzt noch retten könnte, wäre die 
Wahrheit über den Ausbruch an Gewalt an 
jenem Abend. Doch die Situation eskaliert.

4] Ecstasy [2min]
Tasi Izabella | Timisoara (Rumänien) | 2012 
All the parts, thoughts and feelings are included in a homogenous entity, 
the body, as a whole - but what if all these small parts behave as indivi-
duals, thinking, acting by their own, fighting against and with each other, 
fighting against and with the body itself? the body is hetomogenous. not 
exclusively homogenous, nor heterogenous. this is in constant develop-
ment, and ecstasy is getting close to one of the outer extrems, pure homo-
genity or heterogenity.

5] OZ [13min]
Andreas Grützner/ Frank Brenneke | Hamburg | 2011

Walter Josef F. alias OZ ist Graffiti- und 
Underground-Künstler. Sein Ziel ist der 
„Kampf gegen das Einheitsgrau der 
Stadt“. OZ wurde im Laufe seines Lebens 
vielfach verurteilt. Er verbrachte von 
seinen bisher 61 Lebensjahren acht Jahre 
in Haft. Zum ersten Mal äußert er sich 
vor der Kamera und spricht über sich und 
seine Leidenschaft für Farbe.
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6] Frankie [5min]
Rick Niebe | Italien | 2012 
Frankie is NOT a punk rocker…  
(Frankie swallowed up by a TV whirlpool 
mash up)

7] Go Bash! [15min]
Stefan Eckel / Stefan Prehn | Deutschland | 2010

Bashing – das ungebremste Rennen 
gegen Wände, Mauern und Fassaden. 
Gespiegelt durch die mediale Verwer-

tungsindustrie wird die Geschichte vom 
Aufstieg und Niedergang dieser brand-

heißen Jugendtrendsportart erzählt.

8] Placebus [4min]
Michael Binz | Deutschland |2011
Die Bewohnerinnen eines Altersheims 
warten auf den Bus. Die Wartezeit ver-
treiben sie sich mit einem Gespräch oder 
dem Singen eines Liedes. Und sollte der 
Bus einmal ausfallen, so nehmen sie eben 
den nächsten.



14 9] I have a boat [14min]
Nathan Nill | Fedderwardersiel (a.d. Nordsee) | 2011 

Piets Liebesaussichten sind nicht rosig: 
Statistisch lernen sich die meisten Paare 
am Arbeitsplatz kennen, und er arbeitet 
mit zwei Seebären auf einem Krabben-
kutter. Doch eine mutige Begegnung mit 
drei blonden Sirenen eröffnet Piet ganz 
neue Möglichkeiten.

10] Veronika [7min]
Mark Michel | Leipzig | 2010
Über das Schreiben bahnt sich Veronika 
Raila ihren Weg in die Welt. Einst wurde 
der Autistin ein Intelligenzquotient von 
Null attestiert. Heute studiert sie und 
schreibt Gedichte und Geschichten.

11] The Centrifuge Brain Project [7min]
Till Nowak | Deutschland | 2011
Seit den 70er-Jahren führen Wissen-
schaftler Experimente mit bizarren Jahr-
marktkarussellen durch und erforschen 
deren Auswirkunden auf das menschliche 
Gehirn. Als vermeintliche Dokumentation 
wirft der Kurzfilm einen augenzwinkern-
den Blick auf unsere Suche nach Glück 
und Freiheit.
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1512] Felix [1min]
Anselm Belser | Deutschland | 2011  
Jede Aktion hat eine Reaktion.

13] Space Spa [4min]
Kristina Paustian | Sochi (Russland) | 2010
Ich hob mein Blick nach oben zu den 

Sternen und sah leuchtende Silhouetten, 
die im All mit der Nacht tanzten.
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16 Block 4 | Your Soul and Mine
Kurzfilme | Sonntag 16-18 Uhr | Keller

1] Rind [19min]
Oliver Duerr | Mainz | 2011

Ein Mann sitzt in der Küche und versucht 
sich seiner Schreibmaschine zu nähern; 
ein weiterer Mann bereitet sich mit 
akribischer Genauigkeit ein 300gr Rin-
dersteak zu; eine verwahrloste Frau steht 
am Fenster und starrt in den Raum; im 
Fernsehgerät läuft das WM-Finale 1990; 
und irgendwie scheint es, als hätten alle 
Begebenheiten etwas miteinander zu tun.

2] Ticktatur [11min]
Igor Sirjanow | Ludwigsburg | 2011
„I see a red door and I want it painted 
white...“ Der Protagonist wird immer 
mehr von seinem Zwang zur Perfektion 
eingenommen, bis er ihm völlig verfällt. 
Jegliche Hoffnung auf Heilung scheint 
verloren... „No colours anymore, I want 
them to turn white.“ 
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173] Sprachlos [15min]
Jasper Stratil | Berlin | 2011
Georg und Anna sind Mitte 30 und verheiratet. Die ungleiche Beziehung 
kippt, als Georg die Symptome eines unerklärlichen Sprachverlusts zeigt. 
Annas Hilfeversuche wehrt er ab. Und während Georg allmählich ver-
stummt, droht auch die Beziehung zu zerbrechen.

4] Taraxacum [17min]
Sanchirchimeg Vanchinjav | Saarbrücken | 2010
Jede Nacht wenn er ins Bett geht, wa-
chen im Dunkeln seine Ängste auf die 
des Tages schlafen. Sein einziger Weg 
sich davor zu schützen ist es sich unter 
der Bettdecke zu vergraben. In einer 
Nacht, in der die Decke wie von Geister-
hand durch die Tür verschwindet, ver-
sucht er seinen sicheren Schutz zurück 
zu erobern. Der Betrachter begleitet den 
Protagonisten in diesem surrealen und 
symbolhaften Film bei einer traumähnli-
chen Reise. Auge in Auge wird der junge 
Mann mit seinen Ur-Ängsten konfron-
tiert.
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18 5] 2Face [8min]
Christine Heinlein | Deutschland | 2011
Der junge Mann „Two Face“ möchte 
Profisportler werden und wünscht sich 
gleichzeitig nichts sehnlicher, als eine 
Querschnittslähmung.

6] Edo [25min]
Joschka Korn | Berlin | 2011
Edo erstickt. Den Boden unter den Füßen entzogen, rennt sie der Panik der 
Großstadt entgegen, die ihr den Hals zuschnürt. Luftholen.
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19Block 5 | Tierra quemada (Verbrannte Erde)
Kurzfilme | Sonntag 18-20 Uhr | Keller

1] one minute of china [2min]
Hui Ye | Wien | 2012 
Ein rein persönlicher, emotioneller, 
visueller Ausdruck über China. Die doku-
mentarische Filmausschnitte sind aus der 
Fernsehenbericht während der Unruhe 
des Platz des himmlichen Friedens aus 
Jahr 1989.

2] All inclusive [8min]
Beate Hecher / Markus Keim | Österreich | 2012

Der Rundblick auf eine Hotelruine in der 
ägyptischen Wüste... ein Gestern, das 
das Morgen nicht mehr sehen wird... ein 
in der Landschaft verkommener Despot 
in Schnorchelausrüstung... Proteste... 
Schreie... der Bericht eines Hotelmana-
gers über die Versorgungslage der Ersten 
Welt in Ägypten... Schüsse... eine unter-
brochene Telefonverbindung... eine apo-
kalyptische Kolonialkomposition, deren 
Perspektive die Null ist.
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20 3] Letzter Tag der Republik [8min]
Reynold Reynolds | Deutschland | 2010

Der Palasts der Republik wurde 1976 
als schillerndes Symbol der DDR eröff-
net. Das einzigartige moderne Gebäude 
beherbergte neben dem Parlament auch 
Hörsäle, Kunstgalerien, fünf Restaurants, 
Konzerthallen und sogar eine Kegelbahn. 
Die glanzvolle öffentliche Eingangshal-
le des Gebäudes mit ihren tausenden 
funkelnden Lämpchen wurde zu einem 
Zentrum des sozialen Lebens in Ostber-

lin. Jahre später demonstrierten Tausende  gegen den geplanten Abriss 
und hofften auf Schutz gegen historische Zensur, aber leider, zwanzig Jahre 
nach dem Fall der Berliner Mauer, war der Palast plötzlich verschwunden.

4] humboldt 21 [5min]
Marion Pfaus | Berlin | 2011 
Rückbau Berliner Schloss Humboldtfo-
rum. Nach dem Wiederaufbau kommt 
der Wiederrückbau!
Rigoletti agitiert.

5] Palau - Blue Sky [13min]
Christoph Faulhaber | Deutschland | 2011
Der kleine Pazifikstaat Palau erklärte sich bereit, sechs Häftlinge aus Gu-
antánamo aufzunehmen, die als Angehörige einer verfolgten Minderheit 
nicht in ihre Heimat zurückkehren konnten.
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216] Onlar gibi sin-You are like them [3min]
Fatih Bilgin | İstanbul-Beyoglu | 2012 
This fragment is a ‚reproduction‘ of the 
movie “La batille de Alger” of Gillo Pon-
tecorro from 1966, which is about the 
Algerians peoples resistance against the 
French invasion between 1830-1962.  
“Onlar gibi sin-You are like them” shows 
kind of an re-interpretation of the very 
old solidarity between the resistant 
groups of the world with Algeria. “You 
are like them” means, you have to be 
like ‚Them‘, you have to be invisible with 
‚Them‘, if you want to resist as the Algeri-
an girls in “La batille de Alger” who chan-
ged their look to enter the French side.“

7] The External World [15min]
David OReilly | Berlin | 2010
A boy learns to play the piano.

#5
 T

ier
ra

 q
ue

m
ad

a



22 Block 6 | Loop- und Langfilmraum 
Doku- und Kurzfilme | Samstag/Sonntag ab 16 Uhr | Loop-Raum

__Langfilme__

1] Unser Park [43min] - 16:00 Uhr
Felix Schwarz | Stuttgart | 2012
Aus Protest gegen das geplante Großprojekt „Stuttgart 21“ hat eine bunt 
gemischte Besetzerszene sich zusammengefunden und dort ihre Zelte 
aufgeschlagen. Seit September 2010 harren sie dort aus. Sie trotzen allen 
Schikanen, Wind und Wetter. Was sie eint, ist der gemeinsame Kampf um 
den Erhalt des Parks und seiner Bäume. Die Besetzer müssen ständig mit 
einer polizeilichen Räumung ihrer Zelte und mit Kriminalisierung rechnen. 
Wie lange werden sie durchhalten?

2] Serge Le Goff [27min] - 16:45 Uhr
Felix Schwarz | Tübingen/Stuttgart | 2010 
Eine Reise in den skurrilen Mikrokosmos des schwäbisch-bretonischen 
Asterix Serge Le Goff.

3] Findet Lilly Engel [59min] - 17:10 Uhr
Lilly Engel | USA/Marokko/Italien/Vanuatu | 2012 
Alle sprechen von der globalen Vernetzung - das ist der Film dazu. Die 
Filmemacherin Lilly Engel prüft die bekannte „small world theory“ ( jeder 
Mensch kennt jeden anderen auf der Welt über 6 Ecken) im Selbstversuch. 
Weltweit suchen verschiedene Menschen „Lilly Engel, Filmemacherin aus 
Berlin,“ indem sie jemanden um Hilfe bitten, den sie persönlich kennen - 
das Internet ist nicht erlaubt.
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234] Martina [22min] - 18:10 Uhr
Kristina Paustian | Berlin | 2010
Der Film ist über die Trägheit des Körpers und über die im Kopf nacheinan-
der rasch entstehenden bunten Welten.

5] Disco Noir [30min] - 18:30 Uhr
Thomas Jordan | Kassel | 2011 
In drei Interviews sowie Foto- und Discoaufnahmen wird das Lebensgefühl 
von Gothics dargestellt.

6] Voices of Transition [65min] - 19:00 Uhr
Nils Aguilar | Frankreich, England, Kuba | 2011
Ein Dokumentarfilm über den Wandel zur Agrarökologie und zu mehr lo-
kaler Nahrungssicherheit. Wie können wir unsere Felder und Städte auf die 
doppelte Herausforderung von Klimawandel und Erdölknappheit vorberei-
ten? 

7] Paranoid Places [60min] - 20:00 Uhr
Denis Pavlovic | Stuttgart | 2010/11
Es ist dunkel, dreckig, still und gefährlich. Vermummt und mit leisen Schrit-
ten gleitet eine Subkultur über Zugleise, durch S-Bahn Tunnel, Fußgän-
gerzonen und an Zügen vorbei. Was bleibt ist eine Geschichte über Farbe, 
Diebstahl, Paranoia, Sucht, Respekt, Flucht vor dem Alltag und dem Gesetz. 
Wofür riskieren viele junge Leute von 1990 bis heute in Stuttgart ihre Exis-
tenz und sogar ihre Leben?

8] Traumzeit [29min] - 21:00 Uhr
Armin Mobasseri | Deutschland | 2012
Ein Kurzfilm, irgendwo zwischen Experimentalfilm, Musikvideo und Kinder-
geschichte. #6
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24 __Clips__ (ab 21:30 Uhr im Loop)

9] Blödes Orchester [4min]
Michael Petermann | Deutschland | 2011
200 Haushaltsgeräte werden zu
Sinfonikern.

10] Burnout [11min]
Edin Bajric | Deutschland | 2012
Aufziehn und dann macht es Trallala bis es nicht mehr geht. 
Der Zauber einer Spieluhr ist sehr tückisch, denn er verfliegt sehr schnell. 
Anonyme Spieluhren die sehr oft gespielt haben und auf Grund dessen 
sehr ausgebrannt sind und nicht mehr können als irgendwie funktionieren.

11] Hurdy Gurdy [4min]
Daniel Seideneder / Daniel Pfeiffer | Deutschland | 2011
Wie eine Drehorgel ihr Lied immer wieder von neuem zu spielen beginnt, 
ist alles ununterbrochen in Bewegung: Züge, Autos, Flugzeuge, Schiffe und 
Menschen. Was ist dabei künstlich, was real?

12] Pedal To The Metal - Master Of Desaster [6min]
Flora E. Bernhagen / Ralf Neubauer | Berlin | 2010
In einer spontanen Eingebung am Gartentisch entwickelten Ralf Neubauer 
nd Flora E. Bernhagen eine rasante Kurzgeschichte mit Modellautos. So 
entstand anstatt eines Roadmovies ein Tischmovie. Die Dramatik des Films 
ergibt sich aus der Unvernunft eines unbekannt gebliebenen Rasers, den 
zum Schluss ein unbestimmtes Schicksal ereilt.
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2513] Dance Duell [5min]
Sandro Japaridze | Georgien/Deutschland | 2011
Eine einsame Frau entdeckt in sich
selbst eine zweite Frau. Doch die will 
fliehen...

14] my brain waves [13min] 
Hui Ye | Wien | 2011
In einer langsamen Entwicklung steigern sich Elemente der visuellen und 
akustischen Ebene von Monoton bis zu starker Verzerrung. Der ursprüng-
liche Gedanke war, ausgehen von „Binaurale Beats“ (psychoakustische 
Theorie) eine Klangarbeit auf die visuelle Ebene zu bringen.  

15] Before War [6min]
Jared Katsiane | USA | 2010
Boston, 1951: uncle Tommy makes home 
movies... then brings along his camera as 
a soldier in the Korean War.

16] Millionen [5min]
Anna Kasten / Strahl Karsdorf | Dresden | 2010
Bill Hunter und Jack Rick reiten zusammen zur Silbermine.
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26 17] Wüst und Leer - Wirklichkeitsbilder einer erschaffenen Welt [7min]
DamarisWurster | Stuttgart | 2010
Verlassene Käfige und Gehege in einem Zoot. Es wird eine zurückgelassene 
Welt enthüllt, die jahrzehntelang durch Menschenhand erschaffen wurde, 
teilweise unter forschenden Aspekten, jedoch auch immer zum Amüsement 
der Besucher beitragend und die letztendlich von ihren zugewiesenen Be-
wohnern nie wirklich angenommen wurde. Die leeren, scheinbar schlagartig 
verlassenen Käfige lassen uns die Wahrheit erkennen. Wir sehen die Realität 
der geschaffenen Welt, die uns vorgaukelt bequem, gerecht und nah zu sein.

Block 7 | Vorträge / Workshops
Sa_16Uhr_Wiwa | Fabian Schuster 

(Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Tübingen e. V.)
Inklusionsreise nach Berlin
Fabian Schuster stellt sich und die Lebenshilfe Tübingen e.V. vor und er-
zählt von der Inklusionsreise nach Berlin und berichtet von verschiedenen 
anderen Ausflügen. Darauf folgen Aussagen zum Thema „Was ist Inklusion 
für mich“, die im Zusammenhang mit der Reise von den Teilnehmern des 
Workshops Schöner Wohnen gesammelt wurden. Anschließend wird ein  
Austausch über das Thema Inklusion angeregt.

Sa_18Uhr_Wiwa | Tobias Kaphegyi 
Inklusion durch Bildung
Der Hauptgrund für Exklusion im Kapitalismus ist Arbeitslosigkeit und 
damit einhergehende Armut und psychische Folgeprobleme. So wie alle 
etablierten Parteien unsere momentane Situation durch „Wirtschafts-
wachstum“ verbessern wollen, wollen sie neuerdings Exklusion durch 
„lebenslänglich“… äh sorry, „lebenslanges Lernen“ verbessern. Denn wir be-
fänden uns im Übergang zur „Wissensgesellschaft“. Welche ökonomischen 
Theorien und aktuelle wirtschaftswissenschaftliche Forschungen stecken Vo
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hinter diesem neuen, ökonomischen Lob der Bildung. Was steckt empirisch 
hinter der neuen Forschung an der klassischen Rolle von Bildung in Bezug 
auf gesellschaftliche Ungleichheit? Ist Bildung wirklich ein Patentrezept ge-
gen Armut und Exklusion? Sollten wir diesem neu etablierten „Inklusions-
regime“ durch Bildung, subversiv entgegenwirken. Wie könnte das gehen?

So_17Uhr_Wiwa
Kooperation gewinnt!
David Bregulla, Uwe Lübbermann, Internet und reale Wirtschaftswelt, 
2001-2012

So_18Uhr_Wiwa
Sog Nit Keinmal - Chinese Music In A Global Age (Film und Konzert)
Der Film begleitet die Band “Weißwurst Aggression” durch China. 
Anschließend ist Zeit für Diskussion mit der Band, die dann auch 
gleich selbst spielen wird. 

Block 8 | Installationen / Performances
Sa_20Uhr_Wiwa | Audio-Visuelles Konzert 
(Performance)
Hui Ye | Wien

So_21Uhr_Wiwa She´s excited! (Musikperformance)
Anne Wichmann | München 
Neues anpacken, entdecken, aus sich rausholen, in anderen anstoßen.
Performance, Gesang, Elektronik, Musik.



28 Der General (Videoinstallation)
Anna Tsianou | Berlin | 2010 | Treppenabgang
Beim „General“ handelt es sich um einen 
sprechenden Kopfschädel, der das Medi-
um Fernsehen verkörpert. Er präsentiert 
die üblichen Fernsehsendungen, von der 
Kochsendung bis zum Krimi. Dabei wird 
ständig gezappt und die Nachrichten wer-
den von Reality Show abgewechselt.

Abi İsmail (Videoinstallation)
Fatih Bilgin | İstanbul
You can not know the people by chat-
ting with them, you have to give them a 
stage, you have to enter their stage
İsmail Abi. This old man in İstanbul can 
share with us a lot of the experiences of 
changing,of the renewal of the city.  
Everything was changing, people were 
too. Beyoglu, the most crowded and fast 
part of the metropolis is changing as fast 
as he changed is his life: from “Mafia“ to 
İslam.

{ } (Intervention, Objekt)
Stefan Riebel | Berlin | 2012 | Bar
ich schicke eine zitrone mit der post. sie wird an der bar platziert. im ver-
lauf der veranstaltung verschwindet sie in tees oder cocktails und löst sich 
ungeachtet im allgemeinen barbetrieb auf.
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Die Problemberatungsstelle (pädagogische Performance) 
Dominic Memmel | Mainz-Kastel
Du hast nur langweilige Probleme? Oder gehörst Du gar zu den wenigen 
bemitleidenswerten Personen ganz ohne Probleme? Kein Problem, Die 
Problemberatungsstelle berät Dich individuell und erstellt Dir exklusiv Dein 
neues, spannendes und maßgeschneidertes Problem. 
Hauptaugenmerk liegt auf „“Bomb Your Problem““ - Problem aufschreiben 
und Wegsprengen (damit wieder Platz für neue ist)

censor sensor (Installation)
Till Becker | Tübingen | 2012
Überwachungtechnik übertrifft noch George Orwells Fiktion. Bilder von
Überwachungskameras zusammen mit Gesichtererkennung und den Daten 
desNetzmenschen bringen uns nah an die Gedankenkontrolle. Censor Sen-
sor gibt ein Stück Privatsphäre zurück.

Nachtexpress - film musik D1963 (music video/dance video/concept art)
Dorotea Etzler | Berlin | 2012 | Unten in der Bar
My series „film musik“ investigates the nature of popular feature films that 
were made in the 50ies to early 70ies. The term „time“ is crucial for my 
work, crossing the borders of analogue and digital media culture. The ori-
ginal length of this song is a bit more than 2 minutes and I have stretched 
it up to nearly 12 minutes. The dancing actors are animated to fit within 
this frame – forever young! 
When editing the sound for D1963 I had techno music in my blood!

So_16Uhr_Hof | Wüste Welle 
Das Freie Radio für Tübinge/Reutlingen live auf dem Medienfestival.



30 Musike
__Samstag__
15Uhr_Hinterm_Haus | The Zoo With You (Tü)
Have you ever felt lonely in your living room? Lasst alles stehen und liegen und 
lauscht dem Kammer-Lo-Fi der netten Zootiere von nebenan. Wir zwei und Du 
und alle Deine Freunde. Und Musik!

ab 24Uhr_Wiwa | Projekto Disko Suspekto (pop, hiphop, ragga, drum `n 
bass, balkan, diaspora beats, punk, ska, soul, funk - alles außer Electro und Tech-
no-Kram) + Gopal (kulturschock-konserven-musik-mix) 

24Uhr_Keller | VegA Musikwerkstatt (live), Swim Bird Fly (live), LAPD 
(DJ), ILLLUMEN (DJ), CHRISSLYBEAR (VJ)
Feinster Live Elektro geparrt mit anschaulichen Visuals. 

__Sonntag__
15Uhr_Hinterm_Haus | Das neue Haus (Tü)
Düster schöner oriental Elektro. Live mit Geige, Tanbur, E-Gitarre, Beaz, Gesang.

20Uhr_Wiwa | Weißwurst Aggression (Leipzig/Mannheim/Tü)
Klezmer mit bayrischen und mitteleuropäischen Einflüssen. Geigen und Akkor-
deon. Die Band zum Film „Sog Nit Keinmal“. 

22Uhr_Keller | Les nuits transatlantiques
Ami Saraiya, Julia Klee, Musikanto, Chapel Hill Duo
(Chicago/Strasbourg) Americana/Folk Rock/Rock

24Uhr _Wiwa | SOPHISTICATED BOOM BOOM (S/Tü)
groovy international dancefloor smashers from the 1950s/60s 
selected by evelyn tremble & red ford (the looney living room/talk  to the animals)

ab 1Uhr_Keller | DJ Baumhouse: Breakbeats, pwicked (Amsterdam): 
Techno/House, Tilo Tilzen (Tü): Tech-HouseIn
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plattform:[no budget] e.V.
www.plattform-nobudget.de


