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liebe feSTiVAlbeSUcheRiNNeN UNd -beSUcheR

Vorhang auf für iNdiANeR iNUiT: dAS NoRdAmeRikA film feSTiVAl [6], 
welches dieses Jahr unter dem motto „in Tomorrow We believe“ steht. beson-
ders im fokus stehen film-produktionen der inuit, die die arktischen Regionen 
Nordamerikas bewohnen. Junge indigene filmemacherinnen und filmemacher 
behandeln Themen wie das soziale, wirtschaftliche und kulturelle (über-) leben 
in den indianerreservaten und in der Arktis dem festival-motto entsprechend 
selbstbewusst. Gerade in den vergangenen Jahren sind durch engagierte pro-
jekte viele erfolge zu verzeichnen, die den erhalt der kulturellen eigenheit und 
der politischen Souveränität fördern. inuit-filme sind mit einem icon gekenn-
zeichnet.
Wir erwarten außergewöhnliche Gäste wie Roseanne Supernault, welche zu den 
gefragtesten indigenen Schauspielerinnen Nordamerikas zählt und in Stuttgart 
UNicef-Repräsentantin während des festivals ist.
Großen Wert legt das festival auf die beteiligung des jungen publikums. So lo-
ben die Schülerinnen und Schüler einer 4. klasse der Stuttgarter Reisachschule 
den UNicef-kinderfilmpreis im Rahmen des Unterrichts aus. die elften klassen 
zweier herforder Gymnasien sowie des friedrich-list-Gymnasiums in Asperg 
übersetzten und untertitelten in den vergangenen Wochen gemeinsam mit ihren 
lehrern filme im Rahmen des englisch-Unterrichts und während der projekt-
tage. ihnen allen sei dank für ihre großartige Unterstützung!
Gerne möchte ich ihnen, verehrtes publikum, auch unser Rahmenprogramm ans 
herz legen, welches dieses Jahr bereits am montag 18. Januar im deutsch-Ame-
rikanischen-institut Tübingen (d.a.i.) mit einem film-preview beginnt und sich in 
den darauffolgenden Tagen mit konzerten, einem Vortrag sowie einem lehrer-
Seminar im linden-museum fortsetzt. detaillierte informationen entnehmen Sie 
bitte den folgenden Seiten.
iNdiANeR iNUiT: dAS NoRdAmeRikA fimfeSTiVAl ist eine in europa einzigar-
tige film- und kulturveranstaltung, die den charakter Stuttgarts als weltoffene, 
international verflochtene und interkulturell wegweisende Stadt unterstreicht. 
mein dank gilt allen, die das festival durch ihre Unterstützung möglich gemacht 
haben, insbesondere meinem Team. 
freuen Sie sich, liebes publikum, auf spannende, informative und humorvolle 
filme sowie auf interessante Gespräche und diskussionen im Rahmen von iNdi-
ANeR iNUiT: dAS NoRdAmeRikA filmfeSTiVAl (6) im Stuttgarter TReffpUNkT 
Rotebühlplatz!

Gunter Lange 
künstlerischer leiter 

GRUSSWoRTe

GUNTeR lANGe
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                Galerie KOKOPELLI
     HOPI • ZUNI • NAVAJO  

       APACHE • DOMINGO

Silber- und Goldschmuck • Malerei • Masken • 

Kachinas aus dem Südwesten der U.S.A.

DVD: Neil David, Sr. – Hopi With A Smile

nur bei uns erhältlich

www.galerie-kokopelli.com 

Dorthausen 43 • D - 41179 Mönchengladbach

Tel./Fax: 02161 - 590457 



im Januar 2016 ist es wieder soweit – unter dem motto „in Tomorrow We be-
lieve“ findet das sechste Stuttgarter und bislang einzige europäische iNdiANeR 
iNUiT: dAS NoRdAmeRikA filmfeSTiVAl statt. 

ich freue mich, dass dieses interessante und den interkulturellen dialog för-
dernde festival hier in unserer Stadt veranstaltet wird. im fokus des diesjäh-
rigen festivals stehen die inupiat, die indigenen Ureinwohner des äußersten 
Nordwestens des nordamerikanischen kontinents. die beteiligten partner, Volks-
hochschule, linden-museum und James-f.-byrnes-institut, die sich mit ihren 
unterschiedlichen erfahrungen und kompetenzen einbringen, versprechen ein 
großartiges festival mit vielseitigen und spannenden Ansätzen.

besonders begrüße ich den medienpädagogischen Ansatz des festivals, der es 
jungen cineasten ermöglicht, sich vielfältig ins festival einzubringen. Sei es im 
Vorfeld durch mitwirkung bei den übersetzungen und Untertitelungen oder 
während des festivals selbst durch beteiligung in der Jury zum UNicef-kinder-
filmpreis oder im Rahmen von begegnungen mit indigenen filmschaffenden. 

Ganz herzlich möchte ich den organisatoren, insbesondere Gunter lange, an 
dieser Stelle für das engagement danken. Allen besucherinnen und besuchern 
des festivals wünsche ich eindrucksvolle Tage, spannende kontakte und eine 
unvergesslich schöne zeit in der landeshauptstadt.

Fritz Kuhn
landeshauptstadt Stuttgart 
oberbürgermeister

Alle zwei Jahre können wir von UNicef uns zusammen mit der ganzen Stadt 
Stuttgart über die begegnung mit den indigenen künstlern aus Nordamerika, 
die zusammenarbeit mit ihnen und die immer so sehr eindrucksvollen und be-
wegenden filme freuen.
in diesem Jahr freuen wir uns besonders auf Roseanne Supernault, die als 
UNicef-Repräsentantin zu uns kommen wird. Sie ist in Amerika nicht nur eine 
erfolgreiche Schauspielerin, sondern arbeitet auch in Workshops mit indigenen 
Jugendlichen. diese Arbeit stimmt ganz besonders mit unseren UNicef-idealen 
überein, da UNicef weltweit für die Unterstützung von Jugendlichen und kin-
dern tätig ist.
ich wünsche dem filmfestival viele zuschauer und gute Gespräche. 
Unser großer dank geht an die vielen Sponsoren und vor allem an Gunter lange 
für seinen unermüdlichen einsatz und kontaktpflege in Nordamerika und auch 
hier bei uns.

Dr. Brigitte Schleipen 
leiterin der UNicef-Arbeitsgruppe Stuttgart

ANzeiGe
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Grußwort 
 

Im Januar 2016 ist es wieder soweit – unter dem Motto „In Tomorrow We Believe“ 

findet das sechste Stuttgarter und bislang einzige europäische INDIANER INUIT: 

DAS NORDAMERIKA FILMFESTIVAL statt. 

 

Ich freue mich, dass dieses interessante und den interkulturellen Dialog fördernde 

Festival hier in unserer Stadt veranstaltet wird. Im Fokus des diesjährigen Festi-

vals stehen die Inupiat, die indigenen Ureinwohner des äußersten Nordwestens 

des nordamerikanischen Kontinents. Die beteiligten Partner, Volkshochschule, 

Lindenmuseum und James-F.-Byrnes-Institut, die sich mit ihren unterschiedlichen 

Erfahrungen und Kompetenzen einbringen, versprechen ein großartiges Festival 

mit vielseitigen und spannenden Ansätzen. 

 

Besonders begrüße ich den medienpädagogischen Ansatz des Festivals, der es 

jungen Cineasten ermöglicht, sich vielfältig ins Festival einzubringen. Sei es im 

Vorfeld durch Mitwirkung bei den Übersetzungen und Untertitelungen oder wäh-

rend des Festivals selbst durch Beteiligung in der Jury zum UNICEF-Kinderfilm-

preis oder im Rahmen von Begegnungen mit indigenen Filmschaffenden. 

 

Ganz herzlich möchte ich den Organisatoren, insbesondere Gunter Lange, an die-

ser Stelle für das Engagement danken. Allen Besucherinnen und Besuchern des 

Festivals wünsche ich eindrucksvolle Tage, spannende Kontakte und eine unver-

gesslich schöne Zeit in der Landeshauptstadt. 

 

 
 

Fritz Kuhn 

Ihr Fachverlag 
für gute Indianer-Literatur
Moderne Romane

www.traumfaenger-verlag.de

Tanz mit Schlangen
Tödliche Zeremonie bei den Hopi
Ethno-Krimi von Ulrich Wißmann

Taschenbuch, 183 Seiten
ISBN: 978-3-941485-47-1, € 9,90



RAhmeNpRoGRAmm | 18.–25.1.2016 RAhmeNpRoGRAmm | 18.–25.1.2016 

Montag 18.1.2016 | D.a.I. tÜBIngEn 
deUTSch-AmeRikANiScheS iNSTiTUT, kARlSTR. 3, 72072 TübiNGeN, Tel. 07071-795260

UnaKULUK (DEar LIttLE onE)
dokUmeNTARfilm kANAdA 2005, ReGie: mARie-hélèNe coUSiNeAU, mARy kUNUk, 47 miN,  

iNUkTiTUT miT eNGliScheN UNTeRTiTelN

ein kind von Verwandten, freunden oder bekannten zu adoptieren ist bei den 
inuit nichts Außergewöhnliches. Tatsächlich ist die Adoption fester bestandteil 
der kultur, wobei die familien ganz unterschiedlich damit umgehen. der film 
gibt einblicke in die kulturelle praxis der Adoption und wie sie sich an die verän-
derten lebensrealitäten im hohen Norden anpasst.
  

LE DEP
Spielfilm/ThRilleR, kANAdA 2015, ReGie: SoNiA boNSpille boileAU, miT eVe RiNGUeTTe, 

yAN eNGlANd, chARleS bbUcell-RobeRTSoN, mARco colliN, 75 miN, keiNe AlTeRSANGA-

be, fRANzöSiSch miT eNGliScheN UNTeRTiTelN

der psycho-Thriller le dep handelt von lydia, einer jungen innu-frau, die im 
Geschäft ihres Vaters in einer kleinen first Nations community im ländlichen 
Quebec arbeitet. Als sie eines Abends den laden schließt, dringt ein maskierter 
Räuber ein, der sie mit einer Waffe bedroht. diese traumatische erfahrung wird 
noch viel beunruhigender, als lydia ihren Angreifer später erkennt. Sie steht nun 
vor einer entscheidung, die den weiteren Verlauf ihres lebens für immer verän-
dern wird.
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DIEnstag 19.1.2016 | DaZ stUttgart 
deUTSch-AmeRikANiScheS zeNTRUm, chARloTTeNplATz 17, 70173 STUTTGART

Tel. 0711-22 818-30, EINTRITT: 5 €, eRmäSSiGT 3 €, dAz-miTGliedeR fRei

tHE gEntLE InDIan gIant
miT SAmSoche UNd lUmhe SAmpSoN

SAmSoche UNd lUmhe „micco“ SAmpSoN sind international ausgezeichne-
te Tänzer, die in farbenprächtigen kostümen hoop dances (Reifentänze) präsen-
tieren. beide gelten als Vertreter einer jungen Generation von Native Americans, 
deren erfolge mit dazu beitragen, dass indigene Traditionen erhalten bleiben. Sie 
erzählen u. a. über ihren Vater, den maler und Schauspieler Will SAmpSoN, der 
mit dem film „einer flog über das kuckucksnest“ berühmt wurde. 

MIttwocH 20.1.2016 | LInDEn-MUsEUM stUttgart
heGelplATz 1, 70174 STUTTGART, EINTRITT: 12 € (10 € eRmäSSiGT) 

ANMELDUNG: Tel. 0711-2022-444 odeR ANmeldUNG@liNdeNmUSeUm.de

tHroat sIngIng MEEts UrBan natIVE raP
JENNA BROOMFIELD & MALAyA BIShOP, FRANK WALN, SAMSOChE & LUMhE SAMPSON

dieses besondere konzert verbindet indigene Tradition mit zeitgenössischer 
musik. die beiden SilA SiNGeRS, JeNNA bRoomfield und mAlAyA biShop, 
stammen aus dem hohen Norden kanadas, lernten dort den traditionellen kehl-
kopfgesang (Throat Singing). der international gefragte, mehrfach ausgezeich-
nete künstler und hip hop Artist fRANk WAlN, bekannt geworden durch die 
mTV-Sendung „Rebel music Native America“, wird begleitet von SAmSoche 
und lUmhe „micco“ SAmpSoN.

19
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feSTiVAlpRoGRAmm | doNNeRSTAG, 21.1.2016RAhmeNpRoGRAmm | 18.–25.1.2016

FrEItag 22.1.2016 | cLUB ZEntraL stUttgart
hohe STRASSe 9, 70174 STUTTGART, Tel. 0711-99783675, eiNlASS 19.30 UhR

UrBan natIVE raP anD HIP HoP
miT fRANk WAlN, SAmSoche UNd lUmhe „micco“ SAmpSoN

der international gefragte, mehrfach ausgezeichnete künstler und hip hop Artist 
fRANk WAlN, bekannt geworden durch die mTV-Sendung „Rebel music Native 
America“, wird begleitet von den Tänzern SAmSoche und lUmhe „micco“ 
SAmpSoN, die sich als hoop dancers weltweit einen Namen gemacht haben. 

 

Montag, 25.1.2016, 14.30–17 UHr | LInDEn-MUsEUM stUttgart
liNdeN-mUSeUm STUTTGART, heGelplATz 1, 70174 STUTTGART

ANMELDUNG BIS 21.1.: Tel. 0711-2022-579 odeR fUehRUNG@liNdeNmUSeUm.de

LEHrErFortBILDUng: natIVE aMErIcans anD InUIt 
iN koopeRATioN miT koNRAd-AdeNAUeR-STifTUNG bildUNGSWeRk STUTTGART

die einzigartige Gelegenheit zum Austausch mit indigenen Gästen des filmfe-
stivals: Rap- und hip hop-Artist frank Waln (lakota) sowie die künstler und 
hoop-Tänzer Samsoche und lumhe Sampson (Seneca) begeistern mit ihren 
spektakulären Auftritten und ihrer Gesellschaftskritik nicht nur junge menschen. 
die beiden Throat-Sängerinnen Jenna Joyce broomfield und malaya bishop re-
präsentieren eindrucksvoll die inuit-kultur und zeigen, wie Traditionen inmitten 
politischer und sozialer Veränderungen bewahrt werden. mittels kunst, Tanz und 
Gesang sind alle Gäste in bildungsprogrammen aktiv. 
in englischer Sprache.

schuLfILMVERaNsTaLTuNg
Alle filmVoRfühRUNGeN im RobeRT-boSch-SAAl, TReffpUNkT RoTebühlplATz

sHana – Das woLFsMäDcHEn
Spielfilm SchWeiz 2014, ReGie: NiNo JAcUSSo, miT SUNShiNe o’doNoVAN, delilAh dick, 

AlANA ASpiNAll, mARcel ShAckelly, mARTy ASpiNAll, VoNNeT hAl, 95 miN, fSk 6 J., dT.

Shana steht kurz vor der Aufnahmeprüfung an der musikschule. doch ihre uralte 
Wolfskopf-Geige, ein erbstück ihrer mutter, ist verkauft. Auf der abenteuerlichen 
Suche nach dieser Geige gerät Shana immer tiefer in die Wälder und begeg-
net einem weißen Wolf – und den Geistern ihrer Ahnen. zwischen Trance und 
Traum findet Shana zum magischen Geigenspiel, das sie bereit für die große 
Welt macht. ein sensationell schön fotografiertes und spirituell zart aufgela-
denes coming-of-Age-drama.

tIgEr EYEs 
Spielfilm/dRAmA kANAdA 2013, ReGie: lAWReNce blUme, miT WillA hollANd, Amy Jo 

JohNSoN, TATANkA meANS, 92 miN, Ab 12 J., eNGliSch miT deUTScheN UNTeRTiTelN

davey Wexler hat gerade erst ihren Vater verloren und muss sich nun um ihre 
verzweifelte mutter Gwen und ihren kleinen bruder Jason kümmern. in der hoff-
nung, dass ein ortswechsel ihnen gut tun wird, ziehen sie zu Gwens Schwester 
bitsy und deren mann Walter nach New mexico. die tun ihr bestes, um die trau-
ernde familie in ihr leben einzubinden, aber der plötzliche Tod des Vaters und 
ehemanns ist für Gwen und die kinder nur schwer zu akzeptieren. eines Tages 
beschließt davey, die umliegende Wüste zu erkunden, und trifft auf ihrer Wan-
derung auf den älteren Wolf. die beiden werden freunde. Wolf wächst zu einer 
Vaterfigur für davey heran und hilft ihr mit der zeit über ihren Verlust hinweg.

9
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fRANk WAlN

SAmSoche & lUmhe SAmpSoN

SilA SiNGeRS



fILMNachT
 
hIckEY gONE WRONg
kURzfilm kANAdA 2015, ReGie: JAy cARdiNAl VilleNeUVe, miT dANiel WilTzeN, RyANNA 

boURke, doUG meidl, cAlUm mccARNey, lUcy TUlUGARJUk, 7:30 miN, eNGliSch (dT. UT.)

Richard Van camp (Gast beim filmfestival 2014) erzählt in einer kurzen, wit-
zigen Geschichte die Auswirkungen eines ersten knutschflecks, den der 16-jäh-
rige clarence beim Jobben an einer Tankstelle in seinem heimatort fort Smith 
nicht verbergen kann. Alle Schauspieler, mehrheitlich laien-darsteller, stammen 
selbst aus fort Smith, Northwest Territories, der heimat des drehbuchautors. 

MaÏna 
Spielfilm/dRAmA kANAdA 2011, ReGie: michel poUleTTe, miT RoSeANNe SUpeRNAUlT, 

lUcy TUlUGARJUk, GRAhAm GReeNe, ReNelTTA ARlU, TANToo cARdiNAl, 98 miN, fSk 12 J., 

deUTSch SyNchRoNiSieRT

Vor sechs Jahrhunderten brach ein mädchen namens maïna, Tochter des klan-
Anführers der presque loups, zu einer mission auf, die ihr leben dramatisch 
verändern sollte: Nach einem gewaltsamen Aufeinandertreffen zwischen ihrem 
klan und den „männern aus dem land des eises“, wurde der junge Sohn von 
maïnas freund entführt und in den eisigen Norden verschleppt. maïna folgt der 
Spur ihrer feinde um ihn zu befreien, wird jedoch selbst vom inuit klan-Anführer 
Natak gefangen genommen. Um auf der gefährlichen Reise in die heimat ihrer 
kidnapper zu überleben, ist sie auf ihre innere Stärke angewiesen.
Auf dem American indian filmfestival San francisco 2013 wurde maïna gleich 
dreifach ausgezeichnet, darunter auch als bester film.

doNNeRSTAG, 21.1.2016

20
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fEIERLIchE ERÖffNuNg
InDIanEr InUIt: Das norDaMErIKa FILMFEstIVaL [6]
ORT: RobeRT-boSch-SAAl, TReffpUNkT RoTebühlplATz

miT ApéRo UNd ANSchlieSSeNdeR filmNAchT

beGRüSSUNG
WERNER WöLFLE, bürgermeister Stadt Stuttgart
DAGMAR MIKASCh-KöThNER, direktorin der vhs Stuttgart
consul General JAMES W. hERMAN, U.S. consulate General, frankfurt/m.
KLAUS SChERER, Journalist, ARd-korrespondent (Adolf-Grimme-preis, deut-
scher fernsehpreis)
GUNTER LANGE, künstlerischer festival-leiter 
ROSEANNE SUPERNAULT, Schauspielerin, produzentin, UNicef-Vertreterin

GäSTe
MARIE héLèNE COUSINEAU, Regisseurin, produzentin
SAMPSON BROThERS: LUMhE UND SAMSOChE SAMPSON, hoop dancers
SILA SINGERS: JENNA BROOMFIELD UND MALAyA BIShOP
LUCy TULUGARJUK, Schauspielerin, Sängerin
NUVVIJA TULUGARJUK, Schauspielerin
FRANK WALN, künstler und musiker (Audio Arts and Acoustics)

RoSeANNe SUpeRNAUlT

mARie-hélèNe coUSiNeAU

doNNeRSTAG, 21.1.2016
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fReiTAG, 22.1.2016fReiTAG, 22.1.2016

schuLfILMVERaNsTaLTuNg

IF I HaD wIngs
Spielfilm kANAdA 2013, ReGie: AllAN hARmoN, miT RichARd hARmoN, JAReN bRANdT 

bARTleTT, cRAiG bieRko, Jill heNNeSSy, loRNe cARdiNAl, GeNeVieVe bUechNeR, JeSSicA 

hARmoN, dylAN plAyfAiR, 90 miN, Ab 10 J., eNGl. miT deUTScheN UNTeRTiTelN

Alex, 16 Jahre alt, träumt vom fliegen und davon, für sein high-School-Querfeld-
ein-Team zu laufen. beide Träume scheinen unerreichbar, da Alex im Alter von 
zwei Jahren erblindete. Alexs Vater, der bewährungshelfer Geoff Taylor, sucht 
für ihn einen laufpartner. Gerade dort, wo man es nicht vermutet – bei den 
Jugendlichen der indigenen bevölkerung: brad coleman, der die meiste zeit 
damit verbringt, vor dem Gesetze „davonzulaufen“. Jetzt müssen die beiden 
Jungs nur noch die vielen Vorurteile der Trainerin überwinden, sich an die fersen 
der Teammitglieder hängen und Alexs überfürsorgliche mutter beruhigen, damit 
Alex seinen spannenden lauf bei den landesmeisterschaften Wirklichkeit wer-
den lassen kann.

9
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schuLfILMVERaNsTaLTuNg | kuRzfILME (dauER ca. 40 MIN.)

ANSchlieSSeNd pReiSVeRleihUNG beSTeR kiNdeRfilm (UNicef-pReiS)
mit der Schüler-Jury der Reisachschule Stuttgart, dr. brigitte Schleipen, leiterin 
UNicef-Arbeitsgruppe Stuttgart, Roseanne Supernault, Schauspielerin und dies-
jährige UNicef-Vertreterin, festivalleiter Gunter lange und anderen.

HoVErBoarD
komödie USA 2012, ReGie: SydNey fReemAN, miT mAGdAleNA beGAy, RyAN beGAy, 

6:15 miN, eNGliSch

Nachdem sie den film zurück in die zukunft ii gesehen hat, versucht ein phanta-
sievolles mädchen zusammen mit ihrem Teddybär ein echtes, funktionierendes 
hoverboard herzustellen. 
 
tUUrngaIt
ANimATioN fRANkReich 2011, ReGie: pAUl-emile boUcheR, Remy dUpoNT, beNJAmiN 

floUW, mickAël RicioTTi, AlexANdRe ToUfAili, 6:30 miN,  ohNe SpRAche

ein inuit-kind spaziert aus seinem dorf weg, fasziniert von einem wilden Vogel. 
Sein Vater folgt seinen Spuren, entschlossen sein kind zu finden, bevor es auf 
den eisschollen verloren geht.

tHE VIsIt
ANimATioN kANAdA 2009, ReGie: liSA JAckSoN, 3:45 miN, eNGliSch, dT. UT.

eine cree-familie bekommt eines Nachts sehr seltsamen besuch. es beginnt eine 
Unterhaltung ohne Worte ...

tIBIaq
ANimATioNSfilm deUTSchlANd 2014, ReGie: heNRike RoThe, 7:25 miN, Ab 6 J., deUTSch

ein Junge bricht auf in ein gefährliches Abenteuer, um seinen entführten bruder 
zu suchen. frei nach einem inuitmärchen.

tHE BIg LEMMIng
ANimATioN kANAdA 2014, ReGie: moShA folGeR, 4 miN, ohNe SpRAche

eine (männliche) eule begibt sich hungrig am ende des frühjahrs trotz Schnee-
sturm auf Nahrungssuche. findet sie etwa eine ebenbürtige partnerin? 

LIttLE tHUnDEr
ANimATioN kANAdA 2009, ReGie: NANce AckeRmAN, AlAN Syliboy, 3:10 miN

eine Studie über den humor der Ureinwohner: Wir begleiten little Thunder, wie 
er sich widerwillig auf eine kanutour quer durch verschiedene länder begibt, 
um ein mann zu werden.

IsaBELLE‘s garDEn
kURzdokU USA 2014, ReGie: JeffRey pAlmeR, miT iSAbelle cox, 8:25 miN, eNGliSch

ein poetischer film über die Träume eines jungen mädchens der choctaw, ihren 
wunderbaren Gemüsegarten und die Gemeinschaft mit ihrem Volk.
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PUttIng on a Powwow
kURz-dokUmeNTATioN USA 2015, ReGie: keeley GoUld, 4 miN, eNGliSch

dokumentation der größten indianischen zusammenkunft Amerikanischer indi-
aner, die jedes Jahr in Albuquerque, New mexico, stattfindet.

tHE rE-naMIng oF PKoLs
kURz-dokUmeNTATioN kANAdA 2015, ReGie: STeVeN dAVieS, 4 miN, eNGliSch

Am 22. mai 2015 führten mitglieder der Tsawout Nation, mit Unterstützung der 
Songhees und anderen lokalen WSÁNec Nationen und verbündeten Unterstüt-
zern eine Aktion durch, um den ursprünglichen Namen des berges pkolS, jetzt 
bekannt als mount douglas, wieder einzusetzen.

sPIrIt In tHE gLass: PLatEaU natIVE BEaDworK
dokUmeNTATioN USA 2012, ReGie: peNelope phillipS, 27 miN, eNGliSch

Spirit in Glass feiert die spektakulären perlenarbeiten der menschen des Nor-
thwest plateau. der film bietet eine seltene Gelegenheit, die plateau-kultur 
kennen zu lernen. die künstler teilen ihre Geschichte, motivation und perlensti-
ckerei, die eine wichtige Rolle dabei spielen ihre kultur zu gestalten.

tHE MEDIcInE gaME (LacrossE)
dokUmeNTARfilm USA 2013, ReGie: lUkAS koRVeR, 68 miN, eNGliSch

zwei brüder aus der onondaga Nation wollen unbedingt für die Syracuse Uni-
versity lacrosse spielen. mit dem Traum in greifbarer Nähe befinden sich die Jun-
gen in einem ständigen kampf, ihre identität als Native American zu definieren, 
ihr leben an den erwartungen der familie zu orientieren und den herausforde-
rungen dies- und jenseits des Reservats zu begegnen. 
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tHE IroqoIs crEatIon storY
ANimATioNSfilm USA 2015, ReGie: cAT AShWoRTh, miT deN GARTh fAGAN dANceRS UNd 

TRAdiTioNelleN TäNzeRN UNd SäNGeRN, 17 miN, eNGliSch

diese Schöpfungsgeschichte der irokesen schildert die entstehung unserer erde, 
wie sie von den haudenosaunee-menschen seit hunderten von Jahren mündlich 
weitergegeben wird. mit den mitteln von Animation und Tanz wird die Geschich-
te von Sky Woman und ihren enkeln flint und Sky holder erzählt. 

nUnaaLUK: a ForgottEn storY
dokUmeNTARfilm kANAdA 2013, ReGie: loUiSe AbboTT, 29 miN, eNGliSch UNd iNUkTiTUT

die dokumentation greift die Geschichte einer Gruppe unabhängiger inuit auf, 
die sich in den 1920er Jahren am Nunaaluk im südöstlichen James bay nieder-
gelassen hatten, südlicher als jeder andere inuit in kanada. die einfallsreichen 
inuit fischten, jagten, betrieben ein erfolgreiches bootsbau-Unternehmen und 
kamen dabei mit ihren cree-Nachbarn sehr gut aus. Als jedoch die bundesregie-
rung sie 1960 in den Norden umsiedelte, wurden sie gezwungen, ihre geliebte 
insel aufgeben.
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FIrst LangUagE – tHE racE to saVE cHEroKEE
dokUmeNTARfilm USA 2015, ReGie: NeAl hUTcheSoN, dANicA cUlliNAN, 56 miN, 

eNGliSch

die dokumentation schildert die derzeitigen bemühungen, die Sprache der che-
rokee neu zu beleben und damit auch das Wissen und die identität dieses Volkes 
zu erhalten.

UVanga
Spielfilm kANAdA 2012, ReGie: mARie hélèNe coUSiNeAU, mAdeliNe piUJUQ iVAlU, miT 

lUkASi foRReST, mARiANNe fARley, TRAViS kUNNUk, mAdeliNe piUJUQ iVAlU, cARol kUN-

NUk, peTeR-heNRy ARNATSiAQ, AkAk iNNUkSUk, 88 miN, eNGliSch, iñUpiAQ, deUTSche UT

Anna kehrt nach igloolik zurück, einem kleinen ort in der kanadischen Arktis, wo 
sie vor vielen Jahren gearbeitet hat. zu dieser zeit hatte sie eine Affäre mit einem 
inuk, dem Vater ihres heute 14-jährigen Sohns Tomas. Tomas ist jedoch in mon-
treal geboren und aufgewachsen und weiß bisher wenig über seine Wurzeln. 
Aber er ist neugierig und möchte die kultur seines mittlerweile verstorbenen 
Vaters kennenlernen. Annas plötzliches Auftauchen erinnert die Verwandten an 
schmerzhafte zeiten. dennoch versuchen sie, sich einander anzunähern und ihre 
familienbande zu erneuern.
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BEForE toMorrow
Spielfilm/dRAmA kANAdA 2008, ReGie: mARie hélèNe coUSiNeAU, miT mAdeliNe piUJUQ 

iVAlU, pAUl-dylAN iVAlU, peTeR heNRy ARNATSiAQ, 92 miN, iNUkTiTUT miT deUTScheN UT

literaturverfilmung nach einer Novelle des dänischen Autors Jørn Riel. im Som-
mer des Jahres 1840 treffen sich zwei isolierte inuit-familien nach Jahren wie-
der. die freude darüber ist groß. es wird gefeiert, junge menschen heiraten und 
die ältesten erzählen Geschichten und Gerüchte von fremden eindringlingen 
mit weißer hautfarbe, die angeblich gesichtet worden seien. Trotz der feierstim-
mung ist die alte und weise Ningiuq sehr besorgt und hat böse Vorahnungen. 
ein fremdartiger Gegenstand wird im lager entdeckt und kutuguk, Ningiuqs 
beste freundin, wird schwer krank. 

UnD Dann DEr rEgEn
Spielfilm mexiko/SpANieN/fRANkReich 2010, ReGie: icíAR bollAíN, miT GAel GARcíA 

beRNAl, lUiS ToSAR, JUAN cARloS AdUViRi, 93 miN, fSk 12, deUTSch

Vor dem hintergrund tatsächlicher ereignisse des sogenannten Wasserkriegs 
von cochabamba im Jahr 2000 wird die Geschichte des Regisseurs Sebastián 
und des filmproduzenten costa erzählt, die in bolivien einen film über christoph 
kolumbus drehen wollen. Während der dreharbeiten werden sie in die lokalen 
konflikte um die Trinkwasserversorgung der bevölkerung hineingezogen, die 
sich gegen die privatisierung der Wasserversorgung wehrt. – ein film, der den 
Wasserkrieg von cochabamba in zusammenhang mit der kolonisierung latein-
amerikas bringt und ein weltweit hochaktuelles Thema anschneidet: künstlich 
geschaffene märkte, die auf Verknappung und Verteuerung beruhen und kata-
strophale entwicklungen für die betroffenen Gesellschaften einleiten. 
Ausgezeichnet mit dem panorama-publikumspreis bei den internationalen film-
festspielen berlin 2011.
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EsKIMo DIVa
dokUmeNTARfilm däNemARk/GRöNlANd 2014, ReGie: leNe STAehR, 62 miN, däNiSch, 

eNGliSche UNTeRTiTel

Nuka, eine junge drag-Queen aus Nuuk, und sein bester freund lu, ein cooler 
dJ und musiker, gehen auf Tour. mit ihrer drag Show wollen sie den entfernten 
Jagd-Siedlungen entlang der küste beweisen, dass man homosexuell und 
gleichzeitig ein cooler performer und echter Grönländer sein kann. Abgesehen 
von ihrer Show hoffen die beiden jungen männer, etwas leben in das verschla-
fene Städtchen bringen zu können. die leute scheinen allerdings nicht so ganz 
bereit dafür. Jedenfalls werden die Jungen mit viel Widerstand konfrontiert, dem 
sie jedoch mit schwarzem humor zu begegnen wissen.

wE‘rE stILL HErE: JoHnnY casH‘s BIttEr tEars rEVIsItED
dokUmeNTATioN USA 2014, ReGie: ANToNiNo d‘AmbRoSio, liNdSAy meWeS, 59 miN, eNGl.

die musikdokumentation beschreibt den fünfzigsten Jahrestag der Aufnahme 
von cashs umstrittenem konzeptalbum „bitter Tears: ballads of the American 
indian“. bekannte musikerinnen treffen sich aus diesem Anlass, um das Album 
neu aufzunehmen.

saVagE
kURzfilm/dRAmA kANAdA 2009, ReGie: liSA JAckSoN, miT TA’kAiyA blANey, SkeeNA 

Reece, doUG blAmey, JeNNifeR JAckSoN, 6 miN, cRee, eNGliSche UNTeRTiTel

ein Sommertag in den 1950er Jahren: ein indigenes mädchen beobachtet die 
landschaft vom Rücksitz eines Autos; eine frau singt am küchentisch ein Schlaf-
lied in ihrer cree-Sprache. Aber als das mädchen nach hause kommt, schlägt 
die sanfte Stimme um in ein heulen, das Wut und Schmerz ausdrückt. An einem 
ort wie diesem ist es oft nicht einfach, ein kind zu sein. doch wenn keiner der 
erwachsenen zusieht ... 
ein stimmungsvoller kurzfilm mit musik.

FrontEra!
ANimATioNSfilm USA 2014, ReGie: JohN loTA leAñoS, 20 miN, eNGliSch

dieser pueblo-Aufstand musste passieren! das leben war völlig aus dem Gleich-
gewicht, denn dürre, hunger, koloniale Gewalt und religiöse Verfolgung hatten 
die indigenen Gesellschaften in New mexico an den Rand des zusammenbruchs 
gebracht. das pueblo-Volk orchestriert nun das Undenkbare: einen pan-indi-
anischen Aufstand, der die spanischen besatzer erfolgreich aus der gesamten 
Rio Grande Region vertreiben soll. der beginn einer indigenen kulturellen und 
sozialen Renaissance. 

YoUng LaKota
dokUmeNTARfilm USA 2013, ReGie: mARioN lipSchUTz, RoSe RoSeNblATT, 83 miN, eNGl. 

miT deUTScheN UNTeRTiTelN

die kleine Stadt kyle im herzen der pine-Ridge-Reservation in South dakota er-
lebt einen politischen Sturm. cecelia fire Thunder, die erste weibliche präsidentin 
des Stammes, widersetzt sich einer staatlichen Gesetzesvorgabe zur kriminali-
sierung von Abtreibungen und droht, eine frauenklinik auf dem hoheitsgebiet 
des Reservats zu bauen. die Jugendlichen Sunny clifford, ihre zwillingsschwe-
ster Serena und brandon ferguson werden dadurch mit schwierigen entschei-
dungen konfrontiert und entwickeln ein politisches und kulturelles bewusstsein.
young lakota ist ein einzigartiges, sensibles porträt aufgeweckter junger men-
schen in einer entscheidungsaktiven phase ihres lebens, deren kultureller Stolz 
durch eine ständig unbehagliche beziehung mit der etablierten amerikanischen 
politischen kultur geformt wird.

I*
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MîKIwâM
kURzSpielfilm kANAdA 2013, ReGie: JAy cARdiNAl VilleNeUVe, miT cARlA eloïSe UlRich, 

bARRy cARdiNAl, 15 miN, cRee miT eNGliScheN UNTeRTiTelN

ein junges mädchen landet mit einer überdosis in der Gosse und kehrt anschlie-
ßend zurück in die harmonische Natur der Woodland cree Territories, der heimat 
ihrer Vorfahren. obwohl es dort ruhig und friedlich zugeht, muss sie sich ihren 
persönlichen dämonen stellen. Gefilmt in Vancouvers berüchtigter downtown 
eastside und tief in den Wäldern im Norden Albertas.

ZUHaUsE In DEr wILDnIs
dokUmeNTARfilm deUTSchlANd 2014, ReGie: clAUdiA deJÁ, 90 miN, deUTSch

Sanna Seven deers hat als junge frau einen radikalen Schritt gewagt. Sie hat 
ihr altes leben hinter sich gelassen und ist ihrem liebsten, dem indianer david, 
nach kanada gefolgt. Seit über zwölf Jahren wohnt die hamburgerin inzwischen 
mit david und ihren vier kindern in der Abgeschiedenheit der kanadischen Rocky 
mountains. mehrere Romane hat Sanna veröffentlicht, in denen sie autobiogra-
fisch gefärbte Geschichten erzählt. die Vermittlung der indianischen kultur liegt 
Sanna dabei besonders am herzen und mit ihrem mann david, einem bildhauer, 
hat sie einen kritischen erstleser an ihrer Seite. – mehrmals im Jahr hat die Au-
torin claudia dejá die familie in der Wildnis besucht und einen einblick in einen 
lebensentwurf bekommen, der sich radikal von dem hektischen leben so vieler 
hierzulande unterscheidet.
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I aM a LIFE
kURzfilm USA 2015, ReGie: JeffRey pAlmeR, 3 miN, eNGliSch

der kiowa filmemacher Jeffrey palmer thematisiert Gewalt gegen indigene 
frauen und gibt ihnen in seinem kurzfilm ein forum für persönliche Statements.

a BIg BLacK sPacE
kURzSpielfilm USA 2015, ReGie: AlexANdRA lAzARoWich, 9 miN, eNGliSch

ein kurzfilm, der die „pocahontas-fantasie“ (hypersexualisierung indigener 
frauen) als eine form kultureller Gewalt und als reale Gefahr entlarvt – am 
beispiel einer jungen frau, die nur knapp einem sexuellen übergriff entkommt.

HIgHwaY oF tEars
dokUmeNTARfilm kANAdA 2011, ReGie: mATTheW Smiley, 80 miN, eNGliSch, deUTSche UT

man nennt ihn „die Straße der Tränen“, den highway 16 im Norden der kana-
dischen provinz british columbia. entlang des highways zwischen den Städten 
prince George und prince Rupert verschwanden in den vergangenen 40 Jah-
ren achtzehn frauen oder wurden umgebracht, die meisten von ihnen indiane-
rinnen. die leiche des jüngsten opfers, cynthia frances maas, wurde im Sep-
tember aufgefunden. die polizei gibt sich bisher wenig mühe, die morde an den 
frauen aufzuklären.
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soL
dokUmeNARfilm kANAdA 2014, ReGie: mARie-hélèNe coUSiNeAU, SUSAN AViNGAQ,  

76 miN, eNGliSch 

Solomon Tapatia Uyarasuk, ein junger inuk mann, wurde tot in der polizeidienst-
stelle einer abgelegenen inuit-Gemeinde gefunden. die einheimischen vermuten 
mord, aber die polizei geht von Selbstmord aus. die dokumentation versucht die 
Wahrheit über Solomons Tod herauszufinden und beleuchtet dabei die zugrun-
de liegenden sozialen fragen des kanadischen Nordens. eine Region, von der 
behauptet wird, sie habe eine der höchsten Selbstmordraten von Jugendlichen 
weltweit. der film zeigt, wie sehr ein Selbstmord die menschen in diesen Ge-
meinden schmerzt, aber auch ihre Widerstandsfähigkeit und entschlossenheit 
herausfordert, eine bessere zukunft für ihr Volk zu schaffen.

rHYMEs For YoUng gHoULs
Spielfilm/dRAmA kANAdA 2013, ReGie: Jeff bARNAby, miT deVeRy JAcobS, GleN GoUld, 

bRANdoN oAkeS, RoSeANNe SUpeRNAUlT, mARk ANToNy kRUpA, 88 miN, Ab 12 J., eNGliSch

Red crow mi‘g maq Reservation, 1976: per dekret der Regierung muss jedes 
indianische kind unter 16 Jahren die Residential Schule besuchen. im königreich 
der crow heißt das: haft in St. dymphnas. Und es heißt, auf Gedeih und Verderb 
„popper“, dem sadistischen indian Agent, ausgeliefert zu sein, der die Schule 
betreibt. mit 15 Jahren ist Aila die marihuana-prinzessin von Red crow. Sie ist 
zusammen mit ihrem onkel brenner gut im Geschäft und verkauft genügend 
dope, um popper ihre „Schulverweigerungs-Steuer“ zu bezahlen, damit sie nicht 
in die Residential Schule muss. Aber als Ailas drogengeld gestohlen wird und ihr 
Vater Joseph aus dem Gefängnis zurückkehrt, wird das prekäre Gleichgewicht 
von Ailas Welt zerstört. ihre einzigen optionen sind Abhauen oder kampf – und 
mi‘g maq hauen nicht ab.
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waKEnIng
kURzfilm/ScieNce-ficTioN kANAdA 2013, ReGie: dANiS GoUleT, miT SARAh podemSki, 

GAil mAURice, 9 miN, eNGliSch, cRee

in gar nicht weit entfernter zukunft wird die Umwelt zerstört sein und die 
Gesellschaft unter einer brutalen militärherrschaft leiden. die einsam umher-
streifende cree Wesakechak findet inmitten des kriegsgebietes den uralten und 
gefährlichen Weetigo, eine mächtige spirituelle figur des cree-kosmos, die sich 
von zeit zu zeit materialisiert und furchteinflößend den menschen zeigt. der 
Weetigo könnte helfen, die besatzer zu bekämpfen.

MEKKo
Spielfilm/dRAmA USA 2015, ReGie: STeRliN hARJo, miT SARAh podemSki, JAmie loy, Rod 

RoNdeAUx, zAhN mcclARNoN, ScoTT mASoN, 87 miN, eNGliSch

Nach 19 Jahren kommt mekko aus dem Gefängnis raus. er hat kein zuhause 
und keine familie, also bricht er nach Tulsa auf. er will eine entfernte kusine 
aufsuchen, aber diese weist ihn ab. da er nicht weiß, wo er hin soll, übernachtet 
er auf der Straße und gerät dort in den kreis einer obdachlosen-Gruppe. Schon 
bald bekommt er ernsthaft Streit mit einem mann namens bill, der das pure böse 
zu sein scheint. mekko ist überzeugt davon, dass bill ein hexer ist, und ruft sich 
die lehren seiner Großmutter in erinnerung, um bill loszuwerden. 
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rEBEL MUsIc
mUSikdokUmeNTATioN USA 2014, ReGie: WilliAm lUTheR, NUSRAT dURRANi, 31 miN, 

eNGliSch

Rebel mUSic NATiVe AmeRicA: 7Th GeNeRATioN RiSeS 
feATURiNG: mike „WiTko“ cliff, iNez JASpeR, NATAANi meANS, fRANk WAlN
Stereotype waren gestern! Junge Native Americans beziehen Stellung in musik, 
kunst und in den sozialen Netzwerken. fRANk WAlN setzt sich für den Umwelt-
schutz ein, Sängerin iNez JASpeR macht sich stark für frauen und NATAANii  
meANS und mike cliff unterstützen und inspirieren mit der bewegung „Native 
lives matter“ Jugendliche auf der Reservation.

ANzeiGe

SoNNTAG, 24.1.2016SoNNTAG, 24.1.2016
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Ihr Fachverlag 
für gute Indianer-Literatur
Historische Romane für Kinder und Erwachsene

www.traumfaenger-verlag.de

Der scharlachrote Pfad
Eine Sioux-Saga
Historischer Roman von Kerstin Groeper

Klappenbroschur, 800 Seiten
ISBN: 978-3-941485-23-5, € 16,90

Im fahlen Licht des Mondes
Der lange Weg der Cheyenne
Historischer Roman von Kerstin Groeper

Klappenbroschur, 578 Seiten
ISBN: 978-3-941485-48-8, € 16,90

MUsIKMatInEE – 17 MUsIKVIDEos

wHat tHE FracK
ARTiST: eARTh GUARdiANS, USA 2015, 5:23 miN

wE arE onE – MItaKUYE oYasIn
ARTiST: oRlANdo chAmbeR SoloiSTS, USA 2015, 6:50 miN

BaLLaDs not BULLEts
ARTiST: Tom JAckSoN, ReGie: mARie hUmbeR clemeNTS, kANAdA, 2014, 6:58 miN

wE sHaLL rEMaIn
ARTiST: The STylehoRSe collecTiVe, USA 2014, 6:16 miN

IDLE no MorE
ARTiST: UlAli pRoJecT, USA 2014, 3:21 miN

FEarLEss HEart
ARTiST: diyeT, kANAdA 2013, 4:41 miN

HoKa
ARTiST: fRANk WAlN, USA 2014, 2:38 miN

saVE oUr watErs
ARTiST: kiNNie STARR fT. JA$e el Niño, ReGie: AmANdA STRoNG, kANAdA 2014, 5:40 miN

PraYEr LooP song
ARTiST: SUpAmAN, USA 2014, 4:03 miN

gooD For YoU
ARTiST: NiVe NielSeN & The deeR childReN, GRöNlANd 2012, 2:52 miN

MY stonE
ARTiST: fRANk WAlN, USA 2014, 3:26 miN

crY no MorE
ARTiST: RhiANNoN GiddeNS, ReGie: hARVey k. RobiNSoN, USA 2015, 2:57 miN

BUrn ME Down
ARTiST: iNez JASpeR, kANAdA 2013, 3:45 miN

MoDErn DaY warrIor
ARTiST: mic JoRdAN (fT. ReAl TRUTh), USA 2014, 3:40 miN

I can’t rEMEMBEr
ARTiST: JAyli Wolf, kANAdA 2014, 3:34 miN

tastE tHE tIME
ARTiST: ScATTeR TheiR oWN, ReGie: Willi WhiTe, USA 2013, 4:25 miN

rEgarDEZ BLUE rIVEr BLUEs
ARTiST: chRiS ShAffeR & The JAmeS fiNley bANd, USA 2006, 3:52 miN
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wHanIKwo – tHE woMan wHo caME BacK 
kURzSpielfilm film kANAdA 2013, ReGie: Adolfo RUiz, miT ReNelTTA ARlUk, 9 miN, 

eNGliSch

die Geschichte basiert auf einer mündlichen überlieferung aus der Region Tlicho 
(Nordwest-Territorien) in kanada. eine junge frau macht sich im 18. Jahrhundert 
als erste ihres Stammes auf eine beschwerliche Reise, um mit den europäern 
kontakt aufzunehmen. Nachdem sie zunächst unterworfen und gezwungen 
wurde, mit einem benachbarten Stamm zu ziehen, flieht die junge frau zu einem 
handelsposten. dort lernt sie neue fertigkeiten und erkenntnisse, die sie bei 
ihrer Rückkehr in ihre heimat mitbringt.

cHILDrEn oF tHE arctIc
dokUmeNTARfilm kANAdA 2013, ReGie: Nick bRANdeSTiNi, 94 miN, eNGliSch, iNUpiAQ 

miT deUTScheN UNTeRTiTelN

der dokumentarfilm portraitiert fünf heranwachsende Teenager in barrow, Alas-
ka – der nördlichsten Gemeinde der Vereinigten Staaten. das erwachsenwerden 
gestaltet sich für diese Teenager etwas komplexer als für ihre Vorfahren, die 
ihren Wohnort „Ukpiagvik“ nannten: „Wo wir Schneeeulen jagen“. die jun-
gen menschen sind Nachkommen einer kultur, die seit Jahrtausenden in der 
isolierten, heute jedoch sich schnell wandelnden Tundra überdauert hat. die 
Jagd auf den agvik (Grönlandwal) ist zentral in ihrer kultur. im herbst kommen 
motorboote und moderne fangmethoden zum einsatz, während im frühjahr mit 
dem umiaq (traditionelles, aus Robbenhaut hergestelltes boot) zur Waljagd aus-
gefahren wird. 
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nUtaK – MEMorIEs oF a rEsEttLEMEnt
dokUmeNTARfilm kANAdA/deUTSchlANd 2014, ReGie: SARAh SANdRiNG, 42 miN, iNNU 

AimUN miT eNGliScheN UNTeRTiTelN

in erzählungen pflegen mushuau innus, Angehörige eines Jäger-Volks in Nord-
labrador, die erinnerung an eine erzwungene Umsiedlung im Jahr 1948, bei der 
100 menschen deportiert wurden. die geheime operation gilt als erster Versuch 
der kanadischen Regierung, die als Nomaden lebenden mushuau innu sesshaft 
zu machen. – bis heute bleiben einzelheiten ein Geheimnis. der laderaum eines 
Schiffs, Schneestürme, unüberwindbare berge und der Tod eines jungen mannes 
sind fragmente dieser kollektiven erinnerung.

nUMBEr 14
dokUmeNTARfilm kANAdA, ReGie: mARie clemeNTS, 60 miN, Ab 12 J., eNGliSch

NUmbeR 14 ist inspiriert vom kurzen leben des Jordan Wilson, eines hoffnungs-
vollen jungen eishockeyspielers, der bei einem tragischen Autounfall im oktober 
2009 zu Tode kam. Nach unzähligen richtigen entscheidungen, die er tagtäglich 
getroffen hatte, traf er an diesem Tag eine einzige, die sein leben beenden sollte.  
mit den Augen des 17-jährigen Jordan Wilson entführt uns der film in die Welt 
dieser beliebten kanadischen Sportart und zu den After hour kraftspielen, die 
junge leute weltweit zelebrieren. NUmbeR 14 zeugt vom unbändigen lebens-
willen eines jungen menschen und von der härte und Widerstandsfähigkeit sei-
ner familie und seiner Gemeinschaft.

I* I*

I*
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cLOsINg NIghT

PREISVERLEIhUNG 
(bis ca. 18.45 Uhr)
beSTeS mUSikVideo, beSTeR ANimATioNSfilm, beSTeR dokUmeNTARfilm 
UNd beSTeR Spielfilm

VERABSChIEDUNG DER GäSTE 
CLOSING FILM 
(ende ca. 20.30 Uhr)

sHE sIngs to tHE stars
Spielfilm USA 2014, ReGie: JeNNifeR coRcoRAN, 104 miN, eNGliSch

mabel, eine alleinstehende indianische Großmutter, zieht ihren dürren mais in 
der Wüste im Südwesten groß. ihr enkel Third, halb-latino, der davon träumt, 
los Angeles zu erobern, besucht sie hier, um traditionelle puppen abzuholen, die 
er in lA lukrativ verkaufen möchte. Seine pläne ändern sich jedoch dramatisch, 
als er auf lyle trifft, einen Weißen aus lA. lyle ist ein zauberer, der auf sein 
Glück vertrauend mit einem weißen kaninchen unterwegs ist, mit dem er gele-
gentlich auftritt. zeit seines lebens träumt er davon, selbst wie von zauberhand 
verschwinden zu können. Nach einer Autopanne strandet er weit draußen vor 
mabels haus. beide männer ergeben sich dem zeitlosen Rhythmus von mabel 
und der endlosen Weite der Wüste …
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fEsTIVaLTEaM/kOOPERaTIONsPaRTNER

GUNTeR lANGe, künstlerische leitung und information | media Arts cultural 
events konstanz | www.nordamerika-filmfestival.com

iRiS looS, kAThARiNA fRüh m.A., fachbereich film/medien und kultur extra, 
VhS Stuttgart | www.treffpunkt-rotebuehlplatz.de

NoRbeRT mAllik, medienarbeit konstanz | www.einmallik.de 
dR. SoNJA SchieRle, linden-museum Stuttgart | www.lindenmuseum.de
coRiNNA VeiT, begegnungs-Reisen Gmbh, lindau | www.begegnungs-reisen.de                               
chRiSTiANe pykA, JASmiN dombeRG, deutsch-Amerikanisches zentrum/

James-f.-byrnes-institut e.V. Stuttgart | www.daz.org                                                                                                         
dR. bRiGiTTe SchleipeN, peTJA pUcci, GUNTRAm kUNSchNeR,  

UNicef Arbeitsgruppe Stuttgart | www.stuttgart.unicef.de                                                                                           
NAThAlie Scholz, Newsletter, übersetzungen
klAUS ToRNoW, k.T. Networking+consulting | www.tornow-consult.de  
kAThARiNA RUeTz, SVeN SchNell, crowdfunding | www.makeamove.org 
chRiSToph JAhN, crowdfunding, festival-filmdokumentation
NAdiNe zAchARiAS, festivaltrailer | www.nadinezacharias.com 
kARiN eckeR, festival-Skulpturen | www.toepferei-zauberhaus.de
bRyAN AlexANdeR, Titelfoto | www.arcticphoto.com

ReGiNA dVoRAk-VUceTic, konrad-Adenauer-Stiftung bildungswerk Stuttgart 
| www.kas.de

pRof. dR. keRSTiN kNopf, Jury bester dokumentarfilm | Universität bremen  
| www.uni-bremen.de

Universität konstanz | www.uni-konstanz.de
d.a.i. Tübingen (deutsch-Amerikanisches institut) | www.dai-tuebingen.de 
iReNA mohNS und die 4. klasse der Reisachschule Stuttgart, Jury UNicef-

kinderfilmpreis | www.reisach.s.schule-bw.de

filmübersetzungen/Untertitelungen: 
dR. NiNA ReUTheR | www.ninareuther.eu 
JUliA WeiSSeRT, STefAN RUoff, friedrich-list-Gymnasium Asperg  

| www.flg-asperg.de   
UllA moRGNeR, Gesamtschule Geistal | www.gesamtschule-geistal.de  
SAbiNe GebAUeR, modellschule obersberg | www.modellschule-obersberg.de 

project Support:
iNGeboRG hARTeNSTeiN, mARiA holzmANN, WAlTRAUd hoppeR,  

TAbeA SchUchARdT, JASmiN WeckeRT, mARGoT Wolf

hUbl GReiNeR, festival-Website | komponist, produzent, konstanz  
| www.hubl.com 

clAUdiA kNUpfeR, corporate design und festival-drucksachen  
| kommunikationsdesign, konstanz | www.cknupfer.com
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pRoGRAmmübeRSichT ORT: TREFFPUNKT ROTEBÜHLPLATZ (vhs) Robert-Bosch-Saal, Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart
 KARTENVERKAUF: Telefon 0711-1873-800 PREIS: Einzelvorstellung 5 €, Schulklassen 1 € pro Schüler, Festival-Pass 50 €

dONNERsTag, 21.1.2016

schuLfILMPROgRaMM

ShANA s

                                                                                                            

TiGeR eyeS s                                                                                                                              

ERÖffNuNg

ApéRo

empfANG deR GäSTe

VoRTRäGe

hickey GoNe WRoNG s                                                                                                           

mAiNA s                                                                                                                                                

           

fREITag, 22.1.2016

schuLfILMPROgRaMM

if i hAd WiNGS s

hoVeRboARd s, TUURNGAiT a, The ViSiT a, 

TibiAQ a, The biG lemmiNG a, liTTle

ThUNdeR a, iSAbelle` S GARdeN s          

PREIsVERLEIhuNg beSTeR kiNdeRfilm                                                                                   

pUTTiNG oN A poWWoW d

The Re-NAmiNG of pkolS d

SpiRiT iN The GlASS: NATiVe beAdWoRk d

mediciNe-lAcRoSSe  d

The iRoQoiS cReATioN SToRy a

NUNAAlUk: A foRGoTTeN SToRy d

fiRST lANGUAGe: The RAce To SAVe  

cheRokee d                                                                                                       

UVANGA s

befoRe TomoRRoW s                                                                                                                                  

                                                                                                                                        

 

UNd dANN deR ReGeN  

(TAmbiéN lA llUViA) s

saMsTag, 23.1.2016

eSkimo diVA d

We‘Re STill heRe: JohNNy cASh‘S  

biTTeR TeARS ReViSiTed d M

     

                                                                                                                                        

SAVAGe s M

fRoNTeRA! a

yoUNG lAkoTA d

mîkiWâm S

zUhAUSe iN deR WildNiS d                                                                                                                     

i Am A life d

A biG blAck SpAce s

hiGhWAy of TeARS d

Sol d

RhymeS foR yoUNG GhoUlS s                                                                                     

WAkeNiNG s

mekko s

sONNTag, 24.1.2016

MusIkfILMMaTINEE

16 mUSikVideoS M

Rebel mUSic d M

The WomAN Who cAme bAck a

childReN of The ARcTic d                                                                  

NUTAk – memoRieS  

of A ReSeTTlemeNT d

NUmbeR 14 d

cLOsINg NIghT | PREIsVERLEIhuNg

beSTeS mUSikVideo, beSTe ANimTioN, 

beSTeR dokUmeNTARfilm,

beSTeR Spielfilm

She SiNGS To The STARS  s                                                                                                                         

RahMENPROgRaMM: 18.1.2016 19.00 filmAbeNd, d.A.i. TübiNGeN | 19.1.2016, 19.00     The GeNTle iNdiAN GiANT, dAz STUTTGART | 20.1.2016 19.00 ThRoAT SiNGiNG meeTS 

URbAN NATiVe RAp, koNzeRT, liNdeN-mUSeUm | 22.1.2016, 20.00 RAp/hip-hop koNzeRT,      clUb zeNTRAl | 25.1.2014, 14.30-17.00 lehReR-SemiNAR, liNdeN-mUSeUm
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SChIRMhERRSChAFTEN 
AmeRicAN iNdiAN film iNSTiTUTe ANd feSTiVAl SAN fRANciSco  
   | WWW.AifiSf.com 
dReAmSpeAkeRS iNTeRNATioNAl AboRiGiNAl film feSTiVAl edmoNToN,  
   kANAdA | WWW.dReAmSpeAkeRS.oRG 
UNicef STUTTGART | WWW.STUTTGART.UNicef.de

WIR DANKEN DEN UNTERSTüTzERN
boTSchAfT VoN kANAdA iN deUTSchlANd | WWW.kANAdA.de
iNcomiNdioS | WWW.iNcomiNdioS.ch 
GeSellSchAfT füR bedRohTe VölkeR e.V. (GfbV) | WWW.GfbV.de
AkTioNSGRUppe iNdiANeR UNd meNScheNRechTe AGim 
   | WWW.AkTioNSGRUppe.de
AmeRiNdiAN ReSeARch | WWW.AmeRiNdiANReSeARch.de
clUb zeNTRAl STUTTGART (ehem. JUGeNdhAUS miTTe) 
   | WWW.clUb-zeNTRAl.de
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