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Die Jury 

Jan Werner

„In meine Funktion als Jurymitglied fließen meine Tätigkeiten als 
Filmemacher und Drehbuchautor mit ein, aber auch meine persönliche 
Leidenschaft für Filme. So kann ich einerseits den technischen Aspekt, wie 
auch den Unterhaltungswert bestens beurteilen.“

Stefan Tesar 

„Als Kameramann und Bildgestalter achte ich besonders auf den Eindruck 
und die Wirkung der Bilder, welche der Film beim Zuseher hinterlässt. Ein 
guter Film erweckt Emotionen beim Publikum. Dann bleibt er auch im 
Gedächtnis.“

Andrea W.

„Als 20:15 Uhr Fernsehzuschauerin nehme ich unter den Jurymitgliedern den Blickwinkel des 
durchschnittlichen Filmkonsumenten ein. Bei einem gutem Film ist mir die Handlung besonders 
wichtig, die kann - zumindest teilweise - über technische Unzulänglichkeiten oder Schwächen 
in der schauspielerischen Leistung, hinweghelfen.“

Claus Wißmüller

„Als Musiker und Designer sind Musikvideos mein bevorzugtes Genre auf 
dem Filmfestival. Ich liebe Musik. Musik ist Emotion, und ich finde es sehr 
spannend, als Jurymitglied eine wunderbare Vielfalt an Musikvideos zu 
erleben und besonders gelungene Werke auszuzeichnen.“

Petra K.

„Ich schaue in meiner Freizeit gerne gute (Action- und Animations-)Filme und bin begeistert von 
der Kreativität und Qualität der eingereichten Kurzfilme beim Independent StarFilmfest! Als 
Jurymitglied ist das für mich großes Kino im Kleinen.“	

Marc Werner

„Ich brenne schon lange für Filme und Serien aller Genres - auch und 
gerade abseits des Mainstream. Deshalb finde ich es interessant, frische 
Künstler und Ideen ohne Bevormundung von Studios und Filmverleih zu 
sehen und zu fördern. Das Independent StarFilmfest gibt mir die Möglichkeit 
dazu.“

Sascha K.

„Wenn Jan Werner mich bittet, an einem Projekt mitzuwirken, dann bedeutet das Spaß, neue, 
interessante Leute, Perspektivwechsel und in jedem Fall gute Filme! Deswegen bin ich 
Jurymitglied.“

Ornela Snjaric

„Ich bin nun zum wiederholten Mal Jurymitglied und habe jedes mal aufs 
Neue einen wahnsinnig großen Spaß die Einreichungen anzusehen. Die 
Bewertungen mit den anderen Jurymitgliedern auszutauschen und die Filme 
gemeinsam mit den Gästen des Independent StarFilmfestes anzusehen, 
sind zu meinem Hobby geworden.“
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Samstag, 8. Oktober 2022 
Saturday,  October 8


Tickets kannst du vorab hier kaufen. / You can buy tickets here. 

Saal 1 

12:00 Uhr Eröffnung / Opening 
Cineradoplex Freising, Schlüterhallen, Münchener  Str. 32, 85354 Freising (die 
Anfahrtsbeschreibung findest du hier)


12:30 Uhr Block 1 - Drama 

But I Want to Leave the Party 

Land / country: Kanada / Canada

Regie / director: Gilles Plouffe, Marie-Pier Diamond

Länge / runtime: 14:40

Sprache / language: Französisch , Englisch / French, English

Auszeichnung / award: Finalist


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here.


Inhalt:

Die emotional belastende Kindheit einer jungen Frau schürt ihre Depression, die sich auf alle 
Bereiche ihres Lebens auswirkt, und sie muss sich entscheiden, Hilfe zu suchen, bevor es zu spät 
ist.


Overview:

A young woman's emotionally distressing childhood, fuels her depression, affecting all areas of 
her life and she must decide to seek help before it's too late. 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The Whole Lot   . 

Land / country: USA

Regie / director: Connor Rickman

Länge / runtime: 1:14:53

Sprache / language: Englisch / English

Auszeichnung / award: Narrative silver award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here.


Inhalt:

Eine Frau, ihr Ehemann und ihr entfremdeter Bruder treffen sich auf dem Anwesen ihres 
verstorbenen Vaters, um dessen Nachlass aufzuteilen und sich einer unangenehmen 
Familiengeschichte zu stellen.


Overview:

A woman, her husband, and her estranged brother meet at their late father's property to divide his 
estate and confront an uncomfortable family history.


14:30 Uhr Block 3 - Comedy 

Plan Ahead - Chapter 2: Café à la Cat 

Land / country: Deutschland / Germany

Regie / director: Maurice Tacke

Länge / runtime: 18:56

Sprache / language: Deutsch / German

Auszeichnung / award: Web-Series silver award


Inhalt:

Bei seinem zweiten Einsatz findet sich der Auftragskiller Stalte im Theater wieder. Dort muss er 
sich mit einer extravaganten Schauspielerin und ihrer unmotivierten Mitarbeiterin 
auseinandersetzen, aber sein größtes Problem ist die Frage: Wo ist sein eigentliches Opfer?


Overview:

In his second mission, hitman Stalte finds himself in the theater. There he has to deal with a 
flamboyant actress and her unmotivated co-worker, but his biggest problem is the question: 
where is his real victim?
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INSECURITY 


Land / country: USA

Regie / director: Joshua Caleb Horton

Länge / runtime: 15:13

Sprache / language: Englisch / English

Auszeichnung / award: Web-Series, bronze award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

INSECURITY ist eine Hip-Hop-Komödie im Buddy-Cop-Stil. Nate und Jake sind die "anderen 
Jungs" der Campus-Sicherheit. Sie sind unterbezahlt, werden von den Studenten schikaniert und 
von der Polizei angefeindet. 

Als Nate und Jake endlich die Chance bekommen, die Cops zu sein, von denen sie immer 
geträumt haben, läuft es nicht unbedingt wie geplant... Oder doch? Die meisten von uns sind 
unsicher, einige von uns sind INSECURITY.


Overview:

INSECURITY is a buddy cop Hip-Hop comedy. Nate and Jake are the "other guys" of campus 
security. These lowly security guards are grossly underpaid, bullied by students, and antagonized 
by the campus police officers.  
When Nate and Jake finally get the chance to be the cops they’ve always dreamed of, it doesn’t 
necessarily go as planned... Or does it? Most of us are insecure, some of us are INSECURITY.


One of those days . 

Land / country: Deutschland / Germany

Regie / director: Amina Gusner

Länge / runtime: 29:00

Sprache / language: Deutsch / German


Inhalt:

Lea wird heiraten. Ihre Tante und ihre Freundin helfen ihr bei der Vorbereitung. Drei Frauen, eine 
Hochzeitsvorbereitung und ein kurzes Gespräch darüber, wie das Leben der Frauen wirklich 
funktioniert. 

Eine Kombination aus "Drei Schwestern" und "Waiting of Godot" - 

und während die Wünsche bereits sinken, wird zu den Klängen der Worte weitergetanzt.


Overview:

Lea wants to get married. Her aunt and her friend help with the makeover. Three women, a 
wedding preparation and a quick chat about how women's lives really work.  
A mixture of Three Sisters and Waiting for Godot -  
and while the longings are already sinking, the dancing continues to the sounds of the words.
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What'a'Bucket 

Land / country: Ukraine

Regie / director: Sergiy Pudich

Länge / runtime: 6:50

Sprache / language: Englisch / English


Inhalt:

Ein junges Paar sieht sich eine alte Fernsehsendung an, in der ein Detektiv Hinweise auf die 
Untreue eines Ehemannes enthüllt. Werden sie zusammenbleiben oder die Ratschläge des 
Detektivs beherzigen und ihre Beziehung damit zerstören?


Overview:

A young couple watches an old TV show where the detective reveals clues about the husband's 
cheating. Will they stay together or follow the detective's bits of advice and destroy their 
relationships?




Stadt, Land, Baum. 

Land / country: Deutschland / Germany

Regie / director: Felix Friedlein

Länge / runtime: 25:00

Sprache / language: Deutsch / German


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Als Sophias kleinem Bruder der Maibaum vom reichen Nachbardorf gestohlen wird, entschließt 
sie sich, in ihre verhasste Heimat zurückzukehren, um ihm dabei zu helfen, den Maibaum 
zurückzustehlen. Werden sie es schaffen, das Maibaumfest zu retten? 


Overview:

When Sophia's little brother's maypole is stolen by the rich neighboring village, she decides to 
return to her hated home to help him steal it back. Will they manage to save the maypole festival?  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Snow Happens 

Land / country: Finnland / Finland

Regie / director: Timo Vasara

Länge / runtime: 2:45

Sprache / language: Finnisch, Englisch / Finnish, English

Auszeichnung / award: Micro Short bronze award


Inhalt:

Ein Mann entdeckt den Zauber des Winters, als er sein eingeschneites Auto befreit.


Overview:

A man discovers the magic of winter while freeing his snowed-in car.


Meet Natasha 

Land / country: USA

Regie / director: Antonio Oliveros-Nikol

Länge / runtime: 15:16

Sprache / language: Englisch / English

Auszeichnung / award: LGBTQIA+ gold award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for 
the film here


Inhalt:

Ein Mann engagiert eine Schauspielerin, um seine Freundin während eines Familienessens zu 
spielen, aber seine Pläne gehen schief, als sie beschließt, vom Drehbuch abzuweichen.


Overview:

A man hires an actress to play his girlfriend during a family dinner, but his plans go awry when she 
decides to go off-script. 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Mach's Licht aus! 

Land / country: Deutschland / Germany

Regie / director: Marc Philip Ginolas, Marius Beck

Länge / runtime: 10:50

Sprache / language: Deutsch / German

Auszeichnung / award: Narrative Short gold award


Inhalt:

Eine Nacht, zwei Perspektiven: Der schwäbische Abiturient Carlo versucht, den ersten Besuch 
seiner Freundin vor seinen Eltern zu verheimlichen. Die Eltern wollen herausfinden, was im 
Kinderzimmer los ist.


Overview:

One Night, two perspectives: The swabian high school graduate Carlo tries to hide the first visit of 
his girlfriend from his parents. The parents want to find out, what is happening in the nursery.


16:15 Uhr Block 5 - Romance, Dramödie 

Suddenly 

Land / country: USA

Regie / director: Nic Gregory

Länge / runtime: 4:20

Sprache / language: Englisch / English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Die Reise eines Blitzes vom Himmel zur Erde unterstreicht das Sprichwort "Das Leben zieht wie 
ein Blitz an dir vorbei".


Overview:

The journey of a lightning bolt from sky to ground highlights the saying “life flashes before your 
eyes”. 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Touched 

Land / country: Australien /Australia

Regie / director: Tim Levy

Länge / runtime: 8:19

Sprache / language: Englisch / English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Während Charlies Leben für die meisten ein Segen zu sein scheint, fühlt es sich für sie wie ein 
Fluch an. Sie bemüht sich, ihre außergewöhnliche Fähigkeit zu verbergen und zu kontrollieren, 
während ihr Leben um sie herum zusammenbricht. Es ist Zeit für eine Veränderung. Kann sie 
einen Weg finden, die Kraft, die in ihr steckt, anzunehmen? 

Schließlich ist nicht jeder ... berührt.


Overview:

While Charlie’s life seems a blessing to most, it feels like a curse to her. She struggles to hide and 
control her unique condition while her life falls apart around her. It’s time for a change. Can she 
find a way to embrace the power that lies within?  
After all, not everyone is .. touched.


Phonetrip  

Land / country: Italien / Italy

Regie / director: Miriam Muraca

Länge / runtime: 1:25

Sprache / language: kein Dialog / no dialogue


Inhalt:

Der Kurzfilm erzählt den Alptraum eines jungen Mädchens in der Welt der sozialen Medien. Wie 
viele Likes brauchen wir, um uns auszuloggen, wenn wir uns einmal eingeloggt haben?


Overview:

The short film tells the story of a young girl’s nightmare trip into the social networks’ world. How 
many likes do we need to log out, once we’ve logged in?
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Auf Teufel Komm Raus 


Land / country: Deutschland / Germany

Regie / director: Paul Gebauer, Johannes Jungehülsing

Länge / runtime: 11:00

Sprache / language: Deutsch / German


Inhalt:

Um ihrem Liebesleben neuen Schwung zu geben, haben sich Manu und Georg ein fremdes 
Pärchen zum Sex eingeladen. Doch kurz bevor es losgeht, kommen Zweifel auf.


Overview:

To give their love life new momentum, Manu and Georg have invited a foreign couple to have sex 
with them. But just before it starts, doubts arise.


Enough             

Land / country: USA

Regie / director: Fabrizio Daniele

Länge / runtime: 3:40

Sprache / language: Englisch / English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

When enough is enough, you realize you are enough!


Overview:

Wenn genug genug ist, wird dir klar, dass du genug bist! 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Love FM  

Land / country: Kanada / Canada

Regie / director: DC Brandon

Länge / runtime: 9:20

Sprache / language: Englisch / English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Eine Moderatorin einer romantischen Late-Night-Radioshow, die mit ihren eigenen 
Beziehungsproblemen zu kämpfen hat, erhält einen Anruf von einem bewundernden Fan, der ihr 
vielleicht endlich ein Happy End beschert.


Overview:

A late-night romance radio show host struggling with her own relationship issues receives a call 
from an adoring fan that might finally give her a happy ending.




Do you have a wish? 

Land / country: Russland / Russian Federation

Regie / director: Olga Mikhaleva

Länge / runtime: 14:39

Sprache / language: Englisch / English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Eines Tages vermisst ein kleines Mädchen seinen Papa so sehr, dass sie nicht länger warten kann 
und zu ihm geht, um ihn zu treffen.


Overview:

One day, a little girl missed her daddy a lot. She can't wait any longer and goes to meet him. 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DREAMS  

Land / country: Deutschland / Germany 

Regie / director: Muhammad Haris Siddiqui

Länge / runtime: 2:40

Sprache / language: Deutsch / German


Inhalt:

Ein Film, der sich auf die sozialen Komplexe von Kindern und Menschen bezieht. Wir sind nicht 
glücklich und zufrieden mit dem, was wir haben, und wünschen uns ein anderes Leben.


Overview:

A film related to the social complex in kids and everyone. we are not happy and satisfied with 
thing that we have and wanted to live another life.




The Knight's Hart 

Land / country: Griechenland / Greece

Regie / director: Vivi Markatos

Länge / runtime: 30:00

Sprache / language: Griechisch / Greek


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Col, ein kleiner Bauernjunge, träumt davon, ein Ritter zu werden! Auf seiner Reise besucht er ein 
prächtiges Schloss, erkundet einen geheimnisvollen Wald und trifft auf eine bunte Schar von 
Personen. Wird Col den Mut haben, sich seinen Ängsten zu stellen und zu beweisen, dass er das 
Zeug dazu hat, ein Ritter zu werden?


Overview:

Col, a young farm boy, dreams of becoming a knight! On his journey he will visit a grand castle, 
explore a mysterious forest, and meet a colourful cast of characters. Will Col have the courage to 
face his fears, and prove he has what it takes to be a knight?
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Great Art  


Land / country: Deutschland / Germany 

Regie / director: Nicolas Cassardt

Länge / runtime: 5:00

Sprache / language: Deutsch / German


Inhalt:

Fünf Kunstbegeisterte treffen sich in einem Atelier zu einem wöchentlichen Malkurs. 

Während sich zwischen einem Teilnehmer und dem jungen Modell eine Romanze anbahnt, muss 
Letztere die Blicke der vier anderen Hobbymaler ertragen.


Overview:

Five art enthusiasts meet in a studio for a weekly painting class.  
While a romance begins to emerge between one participant and the young model, the latter has 
to endure the affections of the four other amateur painters.




The Fox & The Pigeon: Narrative Neighbours 
Land / country: Kanada / Canada

Regie / director: Chelsea van Tol, Tyler Pacana, Matt Walton, Morgan 
Thompson, Sharon Gabriella, Viktor Ivanovski, Sang Lee

Länge / runtime: 5:22

Sprache / language: Englisch / English

Auszeichnung / award: Animation silver award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

In dieser zweiten Geschichte vom Fuchs und der Taube finden wir uns in einer Bibliothek wieder. 
Der Fuchs und die Taube haben das Bedürfnis, sich anzupassen - aber sind sie nicht schon auf 
ihre eigene Art interessant genug?


Overview:

In this second Fox & Pigeon tale, we find ourselves in a library. The Fox & the Pigeon feel the 
need to fit in - but aren't they interesting enough, just they way they are?
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18:30 Uhr Block 6 - Drama 




SONNO  
Land / country: Italien / Italy

Regie / director: Alessandro Scarpinato

Länge / runtime: 14:16

Sprache / language: Italienisch / Italien


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Während einer Hypnosetherapie erforscht Luciano die Ereignisse, die ihm Schmerzen bereiten, 
von denen er sich nicht befreien kann. Wie ein luzider Traum verzweigt sich die Handlung 
zwischen Wahrheit und Fiktion, zwischen dem Bewusstsein der Induktionen des Hypnotiseurs, 
dem Unterbewusstsein und schließlich dem Unbewussten, die sich mit der Therapie vermischen. 
Durch diese 3 Erzählebenen gelangt Luciano zu weiteren Antworten auf seine Frage. Aber keine 
ist eine wirkliche Antwort, auch wenn die Hoffnung jenseits des Traums vorhanden ist.


Overview:

During a hypnotherapy session, Luciano explores the events that cause him pain from which he 
cannot free himself. like a lucid dream the plot branches out between truth and fiction, between 
the conscious of the hypnotist's inductions, the subconscious and finally the unconscious, mixing 
with the therapy. through these 3 narrative levels, Luciano will find more answers to his question. 
but none is a real answer even if the hope is there at hand beyond the dream.




A DEAD SEA 
Land / country: Israel

Regie / director: Nahd Bashir

Länge / runtime: 12:22

Sprache / language: Englisch / English

Auszeichnung / award: Narrative short bronze award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Kamel, ein palästinensischer Mann um die 50, leidet an Autismus und reist mit seiner gelähmten 
Schwester ans Tote Meer, um sich im Meerwasser behandeln zu lassen, in der Hoffnung, dass es 
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ihm hilft, seine Schuppenflechte zu behandeln. Am Strand findet er sich in einer unangenehmen 
Situation wieder. Ein kleines Mädchen hat ihm seinen Ball weggenommen, und Kamel versucht, 
ihn zurückzubekommen. Die Menge versammelt sich und er hat Schwierigkeiten, sich zu erklären, 
zumal er kein Hebräisch und der Jude kein Arabisch versteht. Die Massen vermuten, dass es sich 
um einen Terroristen handelt, der ein Mädchen entführt hat. Am Ende kommt es zu einer Tragödie, 
die auf eine wahre Geschichte zurückgeht, die sich in Jerusalem zugetragen hat.


Overview:

Kamel, a Palestinian man in his 50s, suffers from autism and travels with his paralyzed sister to 
the Dead Sea to receive medical treatment in seawater in the hope that it will help him treat 
psoriasis that has spread through his body. At the beach, he finds himself in an unpleasant 
situation. A little girl stole his rubber ball and Kamel tried to return it, the crowd gathers and he 
has a hard time explaining himself, especially since he does not understand Hebrew and the Jew 
does not understand Arabic. The masses suspect that this is a terrorist who kidnaps a girl and in 
the end a tragedy that seems to stem from a true story that took place in Jerusalem.




The Unit  

Land / country: Schweiz / Switzerland

Regie / director: Lucas Diebold

Länge / runtime: 1:03:00

Sprache / language: Deutsch / German

Auszeichnung / award: midlength film gold award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Louis taucht in die dunkle Seite der Schweizer Finanzindustrie ein und entdeckt dabei unerledigte 
Aufgaben aus seiner Vergangenheit.


Overview:

Louis dives into the dark side of the swiss finance industry and discovers unfinished business 
from his past.
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20:30 Uhr Block 8 - Comedy 




The End  
Land / country: USA

Regie / director: Alexandria Siah

Länge / runtime: 2:26

Sprache / language: Englisch / English

Auszeichnung / award: Animation gold award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Nachdem sie ihren galanten Ritter am Ende des Films sterben sieht, ist es an der entschlossenen 
Prinzessin Hilderose, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, um ihre Liebe zu retten und ihr 
Glück zu finden.


Overview:

After watching her gallant knight die at the end of the film, it’s up to the determined Princess 
Hilderose to take matters into her own hands to stop her love and earn her happily ever after.





Von Oben Nach Unten 
Land / country: Deutschland / Germany

Regie / director: Oliver Mielke

Länge / runtime: 1:28:00

Sprache / language: Deutsch / German

Auszeichnung / award: fulllengthfilm gold award


Inhalt:

Ein schrulliger Bestseller-Autor entdeckt seinen neuen Roman, veröffentlicht von jemand anders. 
Um den Diebstahl zu beweisen, muss er den Hochstapler finden und zum Geständnis zwingen.


Overview:

A quirky best-selling author discovers his new novel published by someone else. To prove the 
theft, he must find the impostor and force him to confess.
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22:30 Uhr Block 10 - Horror 




AFFLATUS  
Land / country: Deutschland / Germany

Regie / director: Moritz Mayer

Länge / runtime: 4:52

Sprache / language: Englisch / English


Inhalt:

Ein Horrorautor hat eine lebhafte Fantasie.


Overview:

A horror writer has a vivid imagination.





The House  
Land / country: Kanada / Canada

Regie / director: Rosie Grypma, Wayne Lai

Länge / runtime: 14:50

Sprache / language: Englisch / English


Inhalt:

An einem kalten Tag im Jahr 1957 wurde ein Haus an dem Punkt gebaut, der der Hölle auf Erden 
am nächsten ist. 

In der Gegenwart macht ein Kabelmann einen letzten Halt an einem Tag, an dem nichts so zu 
laufen scheint, wie er es sich wünscht, und die Dinge werden noch schlimmer, als er eintritt in ... 
Das Haus.


Overview:

On a cold day in 1957 a house was built on the closest point to Hell on Earth.  
Present day, a cable man makes one last stop on a day where nothing seems to be going his way 
and things are about to get worse as he enters... The House.
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Artistic Character 

Land / country: Niederlande / Netherlands

Regie / director: Vasily Chuprina

Länge / runtime: 14:59

Sprache / language: Russisch / Russian


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Wenn ein stiller Künstler seine Zeit damit verbringt, von seiner Muse zu träumen, setzt er 
ungewollt eine Reihe von Handlungen in Gang, über die er keine Kontrolle hat. Ein ruhiges Leben, 
das mit jedem Ereignis schlagartig auf den Kopf gestellt wird - mit entsprechenden Folgen.


Overview:

When a quiet artist spends his time daydreaming of his muse, he inadvertently sets in motion a 
series of actions that he has no control of. A quiet life suddenly upturned with each event and 
with consequences.





There is Hope 
Land / country: Ukraine 

Regie / director: Oleksandr Yatsentyuk

Länge / runtime: 29:55

Sprache / language: Ukrainisch / Ukrainian


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Der Schriftsteller hat lange nach dem Tod gerufen, und er ist gekommen. Aber es stellt sich 
heraus, dass es nicht so einfach ist, diese Welt zu verlassen, vor allem, wenn das Talent vor 
kurzem zu dir zurückgekehrt ist. Um friedlich zu sterben, muss man es erst zerstören. Aber das 
Talent ist nicht bereit, aufzugeben. Auch die Angst schließt sich dem Kampf gegen den Tod an 
und zwingt den Schriftsteller dazu, eine Schaufel zu nehmen und zu graben…


Overview:

The writer called Death for a long time and it came. But it turns out that it is not so easy to leave 
this world, especially when Talent has recently returned to you. To die peacefully, you must first 
destroy it. But Talent is not ready to give up. Fear also joins the fight against Death, forcing the 
Writer to take a shovel and go digging…
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Nadia  
Land / country: Deutschland  / Germany 

Regie / director: Famil Aghayev

Länge / runtime: 12:29

Sprache / language: Englisch / English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Nach 4 Monaten wiederkehrender Albträume beschließt Nadia, in die Tiefen ihres 
Unterbewusstseins einzutauchen und sich ihrer Angst zu stellen.


Overview:

After 4 months of recurring nightmares Nadia decides to plunge into the depths of her 
subconscious and face her fear.





Virus  
Land / country: Deutschland / Germany

Regie / director: Julien Klink

Länge / runtime: 6:49

Sprache / language: Deutsch / German

Auszeichnung / award: horror short bronze award


Inhalt:

Als Franzi und Vincent sich während der ersten Covid-19-Lockdowns treffen, scheint alles in 
Ordnung zu sein. Aber wenn jeder eine Maske tragen muss, wie kann man dann sicher sein, mit 
wem man spricht?


Overview:

When Franzi and Vincent meet each other during the first Covid-19 lock down, everything seems 
well. But when everyone has to wear a mask, how can you be certain whom you are talking with?
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Street No. 4 
Land / country: Australien / Australia

Regie / director: Lark Lee

Länge / runtime: 7:38

Sprache / language: Englisch, Koreanisch / English, Korean

Auszeichnung / award: horror short silver award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Entschlossen, ihrem Partner zu beweisen, dass ihr neues Eukalyptushaus perfekt für ihre Familie 
ist, entdeckt eine schwangere Frau, dass das Haus mehr zu bieten hat, als in der Werbung 
angegeben.


Overview:

Determined to prove to her partner that their new eucalyptus house is perfect for their family, a 
pregnant woman discovers there's more to the house than what was advertised.





Every 75 minutes 
Land / country: Spanien / Spain

Regie / director: Borja A. Ortiz

Länge / runtime: 7:21

Sprache / language: Englisch / English

Auszeichnung / award: horror short gold award


Inhalt:

Während Rachel auf dem Weg in die Stadt auf den Bus wartet, trifft sie einen ganz besonderen 
Besucher...


Overview:

While Rachel is waiting for the bus on her way into town, she meets a very special visitor... 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Saal 2 

12:30 Uhr Eröffnung / Opening  
Cineradoplex Freising, Schlüterhallen, Münchener  Str. 32, 85354 Freising (die 
Anfahrtsbeschreibung findest du hier)


12:45 Uhr Block 2 - Dokumentationen  



FOREVER QUEER 
Land / country: Hong Kong

Regie / director: Candle LEUNG

Länge / runtime: 35:00

Sprache / language: Englisch, Mandrarin, Kantonesisch / 
English, Mandarin Chinese, Yue Chinese (Cantonese)

Auszeichnung / award: LGBTQIA+ bronze award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the 
trailer for the film here


Inhalt:

Während viele queere Menschen aus der chinesischen Diaspora oft mit ihrer geschlechtlichen und 
sexuellen Identität zu kämpfen haben, fanden einige in Hongkong einen relativ freundlichen 
Hafen, in dem sie ihr "wahres Ich" entdecken und entwickeln konnten. 

Hier sind einige ihrer Geschichten - angesichts der enormen Herausforderungen, die noch vor 
ihnen liegen.


Overview:

While many queer individuals from the Chinese diaspora often struggle with their gender and 
sexual identities, some found in Hong Kong a relatively friendlier haven to discover and grow — 
one in which they could live and thrive as their ‘true selves’.  
Here are some of their stories — in light of enormous challenges that remain ahead. 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Finding Courage 
Land / country: Frankreich / France

Regie / director: Kay Rubacek

Länge / runtime: 1:20:47

Sprache / language: Chinesisch, Englisch / Chinese, English

Auszeichnung / award: Documentation silver award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Eine ehemalige Journalistin der Kommunistischen Partei Chinas (YIFEI WANG), die im Exil in San 
Francisco lebt, kämpft darum, sich in das Leben in Amerika einzuleben, während sie gleichzeitig 
versucht, die Wunden der tragischen Vergangenheit ihrer Familie zu heilen. Sie sucht nach 
Gerechtigkeit für den Mord an ihrer Schwester durch die chinesischen Behörden. Seltene 
Undercover-Aufnahmen eines Treffens mit dem Leiter des Arbeitslagers, in dem Yifeis Schwester 
ermordet wurde, enthüllen schockierende Eingeständnisse von Folter, Sklavenarbeit, Korruption 
und allgemeiner Missachtung des menschlichen Lebens, die das Lagersystem bis heute 
durchdringen. Exklusive Interviews mit ehemaligen Funktionären der Kommunistischen Partei 
Chinas geben einen einzigartigen Einblick in die verborgene Welt des Terrors, in der viele 
chinesische Bürger leben, ohne jemals zu wissen, dass es außerhalb ihrer Welt ein Leben in 
Freiheit geben kann und auch gibt.


Overview:

A former journalist for the Chinese Communist Party (YIFEI WANG), living in exile in San 
Francisco, struggles to settle into life in America while working to heal her family’s wounds from 
their tragic past. She is seeking justice for the murder of her sister at the hands of the Chinese 
authorities. Rare undercover footage of a meeting with the director of the labor camp where Yifei’s 
sister was killed reveals shocking admissions of torture, slave labor, corruption, and a general 
disregard for human life pervading the camp system today. Exclusive interviews with former 
Chinese Communist Party officials provide a unique insight into the hidden world of terror that 
many Chinese citizens live without ever knowing that life can, and does, exist with freedom 
outside their world. 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15:15 Uhr Block 4 - Action  



The Interrogation 
Land / country: Kanada / Canada

Regie / director: Olivier Lafrance

Länge / runtime: 28:17

Sprache / language: Französisch / French


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Mike aus Irland kehrt nach Quebec zurück, wo er einen Großteil seiner Jugend verbracht hat, 
bevor er mit seinen Eltern in den Südstaaten der USA lebte. Leider wird er von Jimmy, dem 
mafiösen Besitzer der B&B-Bar in Montreal, in einem verlassenen Keller eingesperrt. Jimmy hatte 
Mike ein paar Monate zuvor als Mitarbeiter in seiner Bar eingestellt. Jimmy hat einen besonderen 
Grund, Mike dort zu behalten: eine Geschichte von Liebe und Loyalität. Warum befindet sich Mike 
in dieser Lage? Was will Jimmy? Im Laufe des Films werden wir verstehen, wie Mike in diese 
Lage gekommen ist und was Jimmy von ihm will.


Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)


Overview:

Mike from Ireland is back in Quebec where he spent much of his youth after living in the southern 
United States with his parents. Unfortunatly he is sequestered in an abandoned basement by 
Jimmy, the mafia owner of the B&B bar in Montreal. Jimmy hired Mike to work in his bar a few 
months earlier. Jimmy has good reason to keep Mike there, a story of love and loyalty. Why is 
Mike in this predicament ? What does Jimmy want ? As the cinematic progresses, we will 
understand why Mike is in this situation and what jimmy wants from him.





Suchtpotenzial 
Land / country: Österreich / Austria

Regie / director: Franz Josef Danner

Länge / runtime: 10:00

Sprache / language: Deutsch / German


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here
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Inhalt:

Jeder hat seine eigene Art, mit einer Sucht umzugehen. Unsere beiden Protagonisten gehen den 
aktiveren Weg, um sich gegenseitig davor zu bewahren, rückfällig zu werden.


Overview:

Everyone has their own way of dealing with addiction, our two protagonists take the more 
interactive route to keep each other from falling off the wagon.





Jolly Rogers 

Land / country: Deutschland / Germany 

Regie / director: Alexander Günter Schröder

Länge / runtime: 48:15

Sprache / language: Deutsch / German


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Samuel und Theo sind zwei gestrandete Deutsche in Vietnam. Lethargisch und schwitzend 
vertreiben sie sich die Zeit in einer Bar namens "Jolly Rogers", in der jedes Gefühl für Zeit verloren 
gegangen ist. In losen Gesprächen philosophieren sie über ihre gescheiterten Lebenspläne und 
ihr letztes Streben nach dem großen Wurf. Doch auf wen warten sie? Und wird sie das wirklich in 
eine bessere Zukunft führen? 

Warten auf Godot in Vietnam mit Drogen.


Overview:

Samuel and Theo are two stranded Germans in Vietnam. Lethargic and sweating they are 
languishing their time in a bar called "Jolly Rogers" where every sense of time got lost. In lose 
conversations they philosophize about their washed-up plans for life and their final striving for the 
big hit. But who are they waiting for? And will this really lead them to a better future?  
Waiting for Godot in Vietnam with drugs.


Backpackers 
Land / country: Deutschland / Germany

Regie / director: Leonard Friedrich Danner

Länge / runtime: 23:55

Sprache / language: Deutsch / German


Inhalt:

Das Serienkillerpaar Emil und Frederike liebt es, Rucksacktouristen gnadenlos zu überfallen. Doch 
als auch jemand anderes zu morden beginnt und eine kleine Gruppe von Einbrechern zwischen 
die Fronten gerät, bricht das Chaos aus.
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Overview:

The serial killer couple Emil and Frederike love to mercilessly attack backpackers. But when 
someone else starts murdering too and a small group of burglars gets caught between the fronts, 
chaos breaks out.





There is exactly enough time 
Land / country: Österreich / Austria

Regie / director: Oskar Salomonowitz

Länge / runtime: 2:00

Sprache / language: ohne Dialog / no dialogue

Auszeichnung / award: Animation bronze award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Oskar Salomonowitz, der 12-jährige Sohn der Filmemacher Anja Salomonowitz und Virgil Widrich, 
hatte 206 Bilder eines Daumenkinos gezeichnet, als er bei einem Unfall starb. Mit den 
verbleibenden leeren Blättern zeichnete sein Vater den Film weiter. 


Overview:

Oskar Salomonowitz, the 12-year-old son of filmmakers Anja Salomonowitz and Virgil Widrich, 
had drawn 206 frames of a flip book when he died in an accident. Using the remaining blank 
sheets, his father continued drawing the film.  

17:45 Uhr Austausch mit Filmschaffenden (Q+A) 
Eintritt frei

Fragen und Antworten 


18:15 Uhr Podiumsdiskussion  
Thema: Streaming vs. Kino

Eintritt frei
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19:30 Uhr Block 7 - Sci-Fi, Mystery 



Unlocked 
Land / country: Großbritannien / United Kingdom

Regie / director: Thomas Sheriff

Länge / runtime: 14:44

Sprache / language: Englisch / English


Inhalt.

In einer Welt, in der man physisch in seinen eigenen Geist eindringen kann, kämpft eine 
verzweifelte Mutter gegen den Drang an, in den Verstand ihrer zunehmend distanzierten Tochter 
einzudringen.


Overview:

In a world where you can physically step inside your own mind... a desperate mother fights the 
urge to enter the brainspace of her increasingly detached daughter





Whitecollar Upgrade 
Land / country: Deutschland / Germany 

Regie / director: Oliver Clark

Länge / runtime: 15:00

Sprache / language: Deutsch / German


Inhalt:

Göttingen 2045. Eine Gesellschaft im Wandel. Vor fünf Jahren entdeckte der Konzern Sunlight 
Systems – Weltmarktführer auf dem Gebiet der Neurotechnologie – eine Möglichkeit, das 
menschliche Gehirn durch ein Neuroimplantat, kurz NI, zu modifizieren. Intelligenz ist käuflich 
geworden. Geld entscheidet nun, mehr als jemals zuvor, über gesellschaftlichen Status und 
beruflichen Erfolg. Viele Menschen haben sich durch die Einpflanzung eines NIs zur 
gesellschaftlichen Elite aufgeschwungen, während sich andere aus finanziellen oder ethischen 
Gründen dagegen entschieden haben. Dies hat zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt, in der 
ohne ein NI der berufliche Aufstieg praktisch unmöglich ist.
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Jacob Carus, ein arbeitsloser Programmierer, ist so brillant wie erfolglos – bis ihm die Chance 
gewährt wird, Sunlight Systems sein selbst entwickeltes Programm Puppeteer zu präsentieren. 
Die Möglichkeiten, mit Hilfe des Programms Kontrolle über Menschen zu erlangen, begeistert den 
Vorstand. Jacob bieten sich ungeahnte Chancen. Doch als er verhindern will, dass ihm die Arbeit 
an seinem Projekt entrissen wird, wird er vor eine folgenschwere Entscheidung gestellt…


Overview:

The year 2045, the Sunlight Systems corporation has discovered a way to modify the human 
brain through a neuroimplant, or NI. Intelligence has become for sale. Money now determines 
social status and professional success. Many people have risen to the social elite by being 
implanted with an NI, while others have chosen not to for financial or ethical reasons. This has led 
to a split in society, where career advancement is virtually impossible without an NI.

Unemployed programmer Jacob Carus develops a program that can be used to gain control over 
people and wows the board of Sunlight Systems. When he wants to prevent the work on his 
project from being snatched away from him, he is faced with a momentous decision.





grydscaen: scout eve - "Fatal 
Error" (Episode 3) 
Land / country: USA

Regie / director: Natsuya Uesugi DuBois

Länge / runtime: 2:19

Sprache / language: Englisch / English


Inhalt:

Als die Demokratien der Welt der Sonne zu nahe kamen und einen Atomkrieg auslösten, der die 
Welt in eine verschleierte Autokratie stürzte und deren radioaktiver Fallout Millionen tötete, 
entwickelten diejenigen, die überlebten, übersinnliche Kräfte. Aus Angst, dass diese Kräfte die 
Kontrolle bedrohen könnten, erließ die Eliteregierung zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen 
Ordnung widerspruchslos die restriktiven Gedankenverbrechergesetze nach Artikel 15, aus Angst 
vor Vergeltungsmaßnahmen. Aber es gab nur eine Person, den freimütigen Oppositionsführer der 
Packrat-Hacker, Faid Callen, der nichts zu verlieren hatte und es wagte, alles zu riskieren, um die 
Welt in einem Kampf für Gleichheit und Gerechtigkeit zu verändern, den er nur durch ein Wunder 
gewinnen konnte.


Overview:

When the world's democracies teetered too close to the sun unleashing nuclear war plunging the 
world into veiled autocracy radioactive fallout killing millions, those that survived developed 
psychic powers. Afraid those powers would threaten control, the Elite Government passed 
oppressive Article 15 Thought Crime laws unopposed for fear of retaliation to maintain the social 
order. But it was one voice, outspoken opposition leader of the Packrat hackers, Faid Callen with 
nothing to lose who dared risk everything to change the world in a fight for equality and justice 
he'd need a miracle to win.
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Complete Time Travel Guide / Denboran 
Bidaiatzeko Gida Osoa 
Land / country: Spanien / Spain

Regie / director: Oliver Mend, Rose of Dolls

Länge / runtime: 15:00

Sprache / language: Baskisch, Englisch / Basque, English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Drei Freunde treffen sich in ihrer Stammkneipe, und es wird ihnen eine strenge Beschränkung 
auferlegt, die sie zwingt, die ganze Nacht in der Kneipe zu bleiben. Doch als sie im hinteren Teil 
rauchen und in die Bar zurückkommen, scheint sich alles verändert zu haben: Sie sind in der Zeit 
gereist!


Overview:

Three friends meet at their usual bar and a severe confinement is declared, one which will force 
them to stay inside the bar the whole night. But when they smoke in the back part and come back 
to the bar everything seems to have changed: they have travelled in time!





Genuine  
Land / country: Deutschland / Germany 

Regie / director: Josua Tobias Krüger

Länge / runtime: 27:48

Sprache / language: Deutsch / German

Auszeichnung / award: Sci-Fi/Mystery bronze award


Inhalt:

Die Menschheit ist mit einem Virus infiziert, das egoistisches Verhalten auslöst. Eine vierköpfige 
Crew aus augenscheinlich nicht infizierten Wissenschaftlern ist auf dem Weg zu einem anderen 
lebensfreundlichen Planeten. Ihr Plan ist es, dort eine neue, virusfreie Population der Menschheit 
zu gründen. Doch auf dem Weg dorthin stoßen sie auch an ihre menschlichen Grenzen...


Overview:

Humanity is infected by a virus that triggers selfish behavior. A four-person crew of apparently 
uninfected scientists is on their way to another life-friendly planet. Their plan is to found a new, 
virus-free population of humanity there. But on the way there, they also reach their human limits…
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Anemoia  
Land / country: USA

Regie / director: Zachary Karem

Länge / runtime: 19:22

Sprache / language: Englisch / English

Auszeichnung / award: Sci-Fi/Mystery silver award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Im Jahr 2061 findet eine Frau, die von der Vergangenheit besessen ist, die digitalen Erinnerungen 
eines Mannes, der von der Zukunft besessen war, und verliebt sich in seinen Avatar. Doch als sie 
entdeckt, dass er scheinbar bei einem Unfall ums Leben kam, fühlt sich das wie das Ende an - 
oder doch nicht? 


Overview:

In 2061, a woman obsessed with the past finds the digital memories of a man who was obsessed 
with the future and falls in love with his avatar but when she discovers that he seemingly died in 
an accident, it feels like the end - or is it? 





El Camino  
Land / country: Mexiko / Mexico

Regie / director: Fernando Campos, Jaime Jasso

Länge / runtime: 14:49

Sprache / language: Spanisch, Englisch / Spanish, English

Auszeichnung / award: Sci-Fi/Mystery gold award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Um seine Familie zu versorgen, lässt sich ein problembelasteter Pilot auf einen letzten krummen 
Deal ein, um eine gefährliche Fracht in seinem Raumschiff zu transportieren.


Overview:

In order to sustain his family a troubled pilot accepts one last crooked deal to transport a  
dangerous cargo inside his spaceship. 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22:00 Uhr Block 9 - Drama 



Dissociating Vulnerability 
Land / country: Japan

Regie / director: Nobuo Nakagawa

Länge / runtime: 55:21

Sprache / language: Japanisch, Englisch / Japanese, English

Auszeichnung / award: Midlengthfilm bronze award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt.

Die Hauptfigur "Shinya" hat ihre Mutter bei einem Verkehrsunfall verloren. Eine Frau erscheint vor 
Shinya. Die Frau kann nur von Shinya gesehen werden. Fee? Ein Geist? Shinya muss es wissen.


Overview:

The main character "Shinya" lost her mother in a traffic accident. A woman appears in front of 
Shinya. The woman can only be seen by Shinya. Fairy? Ghost? Shinya must know.





PANAH  
Land / country: Iran

Regie / director: Fatemeh Ghadirinezhadian

Länge / runtime: 14:49

Sprache / language: Persisch, Englisch / Persian, English

Auszeichnung / award: LGBTQIA+  silver award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Panah, eine Transgender-Mutter mittleren Alters, versucht, den Iran zu verlassen, um sich einer 
Geschlechtsumwandlung zu unterziehen. Sie erhält einen Anruf, dass ihr Visum und ihre 
medizinischen Unterlagen abgelehnt worden sind. Ihre einzige Hoffnung und Motivation besteht 
nun darin, die einzige wahre Liebe ihres Lebens wiederzusehen und von ihm als ihr wahres Ich 
akzeptiert zu werden.


Overview:

Panah, a Middle-aged transgender mom is trying to leave Iran, in order to have sex reassignment 
procedures. She receives a phone call that her visa and medical docs have been rejected. Now, 
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her only hope and motivation is to once more see the only true love of her life, and be accepted 
by him for her authentic true self.





J.28  
Land / country: Brasilien / Brazil

Regie / director: Christian Schneider

Länge / runtime: 1:00

Sprache / language: Portugiesisch, Englisch / Portuguese, English

Auszeichnung / award: micro short gold award


Inhalt.

Krank und ohne Geld, verkauft Julia ihren Körper durch Prostitution, in der Hoffnung, so das 
nötige Geld für die Behandlung zu bekommen.


Overview:

Sick and penniless to pay for treatment, Julia sells her body through prostitution in hopes of 
adding the money needed to pay for treatment. 





Abstraction 
Land / country: USA

Regie / director: Tash Ann

Länge / runtime: 14:00

Sprache / language: Englisch / English

Auszeichnung / award: Webserie gold award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

A young woman's world is turned upside down when she discovers someone else's bloody cell 
phone in her car after a wild night out.


Overview

Die Welt einer jungen Frau wird auf den Kopf gestellt, als sie nach einer wilden Nacht das blutige 
Handy eines anderen in ihrem Auto entdeckt.
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Sonntag, 9. Oktober 2022 
Sunday October 9


Tickets kannst du vorab hier kaufen. / You can buy tickets here. 

Cineradoplex Freising, Schlüterhallen, Münchener  Str. 32, 85354 Freising (die 
Anfahrtsbeschreibung findest du hier)


Saal 1 

11:00 Uhr Block 11 - Dokumentationen 



The Sound Of Identity 
Land / country: USA

Regie / director: James Kicklighter

Länge / runtime: 1:29:14

Sprache / language: Englisch / English

Auszeichnung / award: Documentary bronze award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the 
trailer for the film here


Inhalt:

Im Rampenlicht der weltweiten Medienberichterstattung gibt die erste Transgender-Frau, die 
jemals als Don Giovanni in einer professionellen Oper aufgetreten ist, ihr historisches Debüt in 
einem der rotesten Bundesstaaten der USA.


Overview:

In the spotlight of global media coverage, the first transgender woman ever to perform as Don 
Giovanni in a professional opera, makes her historic debut in one of the reddest states in the U.S.
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In Silence  
Land / country: Deutschland / Germany

Regie / director: Juliane Taudt

Länge / runtime: 10:25

Sprache / language: Deutsch / German

Auszeichnung / award: Documentary gold award


Inhalt:

Der Wunsch, Kinder zu haben. Es ist ein warmes Gefühl, ein aufregendes Kribbeln. Die große 
Hoffnung. Aber der Kinderwunsch ist auch tiefer Schmerz, unendliche Leere und die dunkelste 
Zeit des Lebens. Viele erleben ihn, aber nur wenige sprechen darüber. Unerfüllter Kinderwunsch 
ist kein Tabu, er ist Realität.

In diesem Film erzählen drei Frauen ihre Geschichte.


Overview:

Desire to have children. It's a warm feeling, an exciting tingle. The great hope. But the desire to 
have children is also deep pain, endless emptiness and the darkest time of life. Many experience 
it, but only a few talk about it. Unfulfilled desire to have children is not a taboo, it is reality.

In this film three women tell their story.


13:30 Uhr Block 13 Music / Dance 

Impulsvortäge zweier Filmschaffender zu ihren Musikvideos 

Alex Sebastian - Musikvideo Lost at sea


Jan Werner - Musikvideo Mandy





lost at sea  
Land / country: Deutschland / Germany 

Regie / director: Alex Sebastian

Länge / runtime: 5:52

Sprache / language: Englisch / English


Inhalt:

Ein schief gelaufenes Märchen: Eine Frau zwischen zwei Männern.
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Overview:

A fairy tale gone wrong: A woman between two men.





Calling for your love - The final 
Land / country: Deutschland / Germany 

Regie / director: Jan Werner

Länge / runtime: 4:20

Sprache / language: Englisch / English


Inhalt:

Ein Mädchen, das im Stadtgebiet München die Nacht durchtanzt und sich selbst in Trance 
versetzt, erkennt, dass sie mit ihrem Vater Frieden schließen muss. Also macht sie sich auf die 
Suche nach ihm, immer noch in der Hoffnung auf ein Happy End.


Overview:

A girl who dances in the city of Munich through the night long herself in trance, realises that she 
has to make peace with her father. So she's searching for him, still hoping for a happy ending.





When The Fire Comes 
Land / country: USA

Regie / director: Richard Oliver Jr.

Länge / runtime: 7:00

Sprache / language: Englisch / English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the 
trailer for the film here


Inhalt:

Ein Reggae-Song und Musikvideo-Projekt in Liebe, Einheit, Unterstützung und Solidarität für das 
ukrainische Volk in seinem Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit von einem unprovozierten und 
ungerechten Krieg.


Overview:

A Reggae conscious song and music video film project in Love, Unity, Support and Solidarity for 
the people of Ukraine, in their fight for Liberty and Freedom from an unprovoked and unjust War.
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Suburban Fantasy 
Land / country: USA

Regie / director: Peter Mancuso

Länge / runtime: 28:40

Sprache / language: Englisch / English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt.

Heute ist der letzte Abend für Rocco in seiner Heimatstadt Rhode Island, bevor er nach New York 
geht, um Fotografie zu studieren. Er und seine Freundin Sofia haben beschlossen, eine 
Fernbeziehung zu führen. Doch je länger die Nacht dauert, desto mehr beginnt Rocco zu zweifeln, 
was er wirklich will - ist er bereit, alles aufzugeben, was er bisher kannte, um seinen Träumen zu 
folgen? Durch die Musik wird Roccos Kampf um ihn herum zum Leben erweckt und macht diese 
Entscheidung umso realer und erschreckender.


Overview:

Tonight is the last night for Rocco in his Rhode Island hometown before leaving to study 
photography in New York, and he and his girlfriend Sofia have decided that they will continue 
dating in a long distance relationship. But as the night drags on, Rocco begins to second guess 
what he really wants - is he willing to give up everything that he's ever known in order to follow his 
dreams? Through music, Rocco's struggle comes to life around him, making this choice all the 
more real and terrifying.


Mandy  
Land / country: Deutschland / Germany 

Regie / director: Jan Werner

Länge / runtime: 6:00

Sprache / language: Englisch / English


Inhalt:

In diesem Musikvideo geht es um Freundschaft und deren Verlust durch Verrat. Basierend auf 
wahren Personen, die in den eingefügten Bildern gezeigt werden.


Overview:

This music video is about friendship and its loss by betrayal. Based on true characters shown in 
the inserted images.
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A Stranger with my Blood 
Land / country: Deutschland / Germany 

Regie / director: Michèle Hubert

Länge / runtime: 8:06

Sprache / language: Deutsch, Englisch / German, English

Auszeichnung / award: Musicvideo bronze award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the 
trailer for the film here


Inhalt:

Im Musikvideo "A Stranger with my Blood" will der Sänger Peter Sampel mit seiner Vergangenheit 
ins Reine kommen. In dem Song geht es speziell um die toxische Beziehung zwischen seinem 
Vater und ihm und um seinen eigenen Weg zu einem glücklicheren Leben. Um das zu 
visualisieren, haben wir Performance, Tanz, Geschichte und Interviews gemischt.


Overview:

In the music video „A Stranger with my Blood“, the singer Peter Sampel wants to come to terms 
with his past. The song is specifically about the toxic relationship between his father and him and 
about his own way on getting a happier life. To visualize that, we mixed performance, dance, story 
and interviews.





TRIP  
Land / country: Italien / Italy

Regie / director: Sonia Crispo

Länge / runtime: 3:36

Sprache / language: Englisch / English

Auszeichnung / award: Musicvideo silver award
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Bühne frei! Right here, right now 
Land / country: Deutschland / Germany

Regie / director: Fabian Zimmermann

Länge / runtime: 1:02

Sprache / language: Deutsch / German

Auszeichnung / award: midlengthfilm silver award


Inhalt:

Die Show, die eine ganze Stadt verändert.

Ein junger Tänzer kehrt nach einem schweren Schicksalsschlag in seine verschlafene Heimatstadt 
zurück, rettet das Rathaus und bringt die Kunst zurück in die Herzen der Bewohner.


Overview:

The show that changes an entire city.

A young dancer returns after a hard stroke of fate to his sleepy hometown, rescues the town hall 
and brings art back to the hearts of the residents.





Ghost of Love - Cinna 
Land / country: Deutschland / Germany 

Regie / director: Nicola Dymale

Länge / runtime: 7:33

Sprache / language: Englisch / English

Auszeichnung / award: Musicvideo gold award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the 
trailer for the film here


Inhalt:

Was bleibt, wenn die Liebe nicht mehr da ist? Werden wir nicht alle eines Tages zu Gespenstern 
der Liebe? Es geht um den Kampf mit schlechten Erfahrungen und um den Kampf, nicht zu einem 
Stein zu werden, der keine Gefühle mehr hat... 


Overview:

What’s left when love is gone? Don’t we all turn to ghosts of love one day? It’s about the struggle 
with bad experiences and the fight, not to turn into a stone without any feelings left... 
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16:45 Uhr Podiumsdiskussion 
Eintritt frei


Thema: Die Bedeutung des unabhängigen Films in Deutschland


17:30 Uhr Austausch mit Filmschaffenden 
Eintritt frei


Fragen und Antworten 


18:20 Uhr Block 17 - Drama 



The Mother, the Son, the Rat, and the Gun 
Land / country: Großbritannien / United Kingdom

Regie / director: Philip Larsen

Länge / runtime: 1:55:07

Sprache / language: Englisch / English

Auszeichnung / award: Fulllengthfilm bronze award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Bewaffnete Gangster, gesetzlose Anwälte und hinterhältige Mistkerle. Mittendrin ist eine Familie, 
und während die einen versuchen, sie über Wasser zu halten, wollen andere sie 
auseinanderreißen.


Overview:

Gun-toting gangsters, lawless lawyers and backstabbing bastards. There's a family in the middle, 
and while some are trying to keep it afloat, others wanna tear it apart.
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20:45 Uhr Block 19 Comedy 



Long Flat Balls "Broken Promises" 
Land / country: Norwegen / Norway

Regie / director: Harald Johan Zwart

Länge / runtime: 1:43:00

Sprache / language: Englisch, Litauisch, Norwegisch / English, 
Lithuanian, Norwegian

Auszeichnung / award: fulllengthfilm silver award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the film 
here


Inhalt:

Um die Liebe seines Lebens zurückzugewinnen, begeben sich ein charmanter Automechaniker 
und eine Bande fußballverrückter Freunde auf eine verrückte Reise in den gesetzlosen Ostblock, 
um einen Fehler aus seiner Vergangenheit zu korrigieren. Dabei riskiert er sein Leben und das 
Gefängnis bei einem ausgeklügelten Alkoholschmuggelplan. 


Overview:

To win back the love of his life, a charming car mechanic and a gang of soccer-mad friends 
embark on a madcap journey to the lawless East Bloc to correct a mistake of his past, risking life 
and prison in an ingenious booze smuggling scheme.


Saal 2 

11:00 Uhr Block 12 - Art & Experimental 



TUTOPIQUE #SPLEEN 
Land / country: Frankreich / France

Regie / director: Maurice HUVELIN

Länge / runtime: 2:00

Sprache / language: no dialogue


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer 
for the film here
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Inhalt:

Die Kunst und die Art, sich zu langweilen.


Overview:

The art and the way to be bored.





#rust  
Land / country: USA

Regie / director: Kostiantyn Mishchenko

Länge / runtime: 5:00

Sprache / language: no dialogue


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the film 
here


Inhalt:

Der Rost erobert unsere Welt. Es gibt keine Rettung mehr. Er ist überall. Wie kann man die Welt 
retten?


Overview:

Rust is taking over our world. There is no salvation. She is everywhere. How to save the world?





Biological Loneliness 
Land / country: Litauen / Lithuania

Regie / director: Karolis Jankus

Länge / runtime: 1:05:59

Sprache / language: Englisch / English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Das Jahr der ersten Quarantäne für die Einwohner von Barcelona und Vilnius verging wie ein Tag. 
Sie sind glücklich und weinen, weil sie nicht wissen, was sie als nächstes erwartet. Durch die 
Quarantäne kommen vorsintflutliche Bewohner und Tiere in die Städte.
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Overview:

The year of the first quarantine for Barcelona and Vilnius residents passed like one day. They are 
happy and crying because they don’t know what awaits them next. Prehistoric residents and 
animals come to the cities through quarantine.





Water=Life  
Land / country: Iran

Regie / director: Mohammad Zare

Länge / runtime: 1:40

Sprache / language: no dialogue


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Es scheint, dass nicht nur der Beginn des Lebens, sondern auch der Ursprung der gesamten 
Erde mit Wasser zu tun hat. Mit dieser Idee können wir dem Wasser mehr Aufmerksamkeit 
schenken und es retten.


Overview:

It seems that not only was the beginning of the life of beings, but also the beginning of the whole 
world with water. With this idea we can pay more attention to the water and save it.





MANIFESTO OF A LIVING WOMAN 
Land / country: Polen / Poland

Regie / director: Agnieszka Borkowska

Länge / runtime: 4:52

Sprache / language: no dialogue

Auszeichnung / award: Art & Experimental bronze award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Das "Manifest der lebenden Frau" hat keine feste Struktur, es ist vielmehr ein Fluss von 
Eindrücken und Bildern, die in der Phantasie der Autoren entstanden sind. Der Tanz erschien 
aufgrund seiner Figürlichkeit und der Vielfalt der Interpretationen als die solideste und geeignetste 
Art, die Geschichte der Kämpfe der Protagonistin zu erzählen.
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Overview:

‚Manifesto of Living Woman’ does not have a fabular structure, it is rather a flow of impressions, 
images created in authors' imagination. The dance appeared to be the soundest, most 
reasonable way to tell the story of the protagonist’s struggles, due to its figurativeness and variety 
of interpretations.





Dirty Distancing 
Land / country: Österreich / Austria

Regie / director: Dominic Marcus Singer

Länge / runtime: 29:40

Sprache / language: Deutsch / German

Auszeichnung / award: Art & Experimental silver award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

In der Satire im Dokumentarstil geht es um die Idee, dass die Regierung des Landes einen 
Spielfilm in Auftrag gibt, um eine heimtückische Pandemie zu bekämpfen. Ein ausgewählter 
Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, Codename Jimmy Cool 0043, soll sich als Held des Films 
um das Virus kümmern. Eine aufstrebende junge Regisseurin unterbricht ihren Dubai-Aufenthalt, 
um die wichtige Mission zu leiten. Doch der vermeintliche Agent wählt brachiale Gewalt als Mittel 
und das Chaos nimmt seinen Lauf.


Overview:

The documentary-style satire is about the idea of the country's government commissioning a film 
feature to crush an insidious pandemic. A selected citizen from the middle of society, code name 
Jimmy Cool 0043, is to take care of the virus as the hero of the film. An aspiring young director 
interrupts her Dubai sojourn to lead the important mission. However, the supposed agent 
chooses brute force as his means and chaos takes its course.





FACE  
Land / country: Großbritannien / United Kingdom

Regie / director: Sophia Kyriacou

Länge / runtime: 2:50

Sprache / language: no dialogue

Auszeichnung / award: Art & Experimental gold award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here
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13:30 Uhr Block 14 - Sport & Adventure 




Normal People Would Drive 
Land / country: Australien / Australia

Regie / director: Olivia Holt, Patrick Wood

Länge / runtime: 22:43

Sprache / language: Englisch / English

Auszeichnung / award: sport & adventure silver award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Ein Team von Frauen mittleren Alters, die sich nie als Sportlerinnen gesehen haben, macht sich 
auf den Weg in das abgelegene australische Outback, um bei einem Wüsten-Ultramarathon ihre 
körperlichen und geistigen Grenzen zu testen.


Overview:

A team of middle-aged women, who have never considered themselves athletes, head to the 
remote Australian outback to test their physical and mental limits in a desert ultramarathon.





Together Free 
Land / country: Deutschland / Germany

Regie / director: Valerie Menke, Kristin Hollmann

Länge / runtime: 1:20:00

Sprache / language: Deutsch, Englisch / German, English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Kristin und Valerie, zwei deutsche Mädchen, die seit 10 Jahren beste Freundinnen sind, begeben 
sich auf eine 28-tägige Wanderreise durch den Himalaya, um die Bedeutung ihrer Freundschaft zu 
erkunden. 10 Jahre lang haben sie sich eine kleine Wohnung in Hamburg geteilt, aber nach dieser 
Reise wird Val nach Kalifornien ziehen. 
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Overview:

Kristin and Valerie, two German girls who have been best friends for 10 years embark on a 28 day 
hiking trip through the Himalayas to explore the meaning of their friendship. For 10 years they 
shared a small apartment in Hamburg; but after this trip, Val will move to California. 


15:45 Uhr Block 15 - Sport & Adventure 




Roman The Boxer 
Land / country: Deutschland / Germany

Regie / director: Ron Jäger

Länge / runtime: 27:45

Sprache / language: Deutsch / German

Auszeichnung / award: sport & adventure gold award


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Verfolgt von den Gespenstern seiner Vergangenheit und der Angst vor seiner Zukunft ist Roman 
entschlossen, sich als Boxer zu beweisen. Für diesen Traum ist er bereit, alles aufzugeben: seine 
Freunde, seine Gesundheit, sogar sein eigenes Ich.


Overview:

Haunted by the ghosts of his past and his angst of his future Roman is determined to prove 
himself as a boxer. For this dream he is willing to give up on everything: his friends, his health, 
even his own self.





Learco, La locomotiva umana 
Land / country: Italien / Italy

Regie / director: Jacopo Pietrucci

Länge / runtime: 1:00:00

Sprache / language: Italienisch, Englisch / Italien, English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here
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Inhalt:

Ein spannender Dokumentarfilm, der dem Radsportler Learco Guerra aus San Nicolò Po 
gewidmet ist. Anhand von Archivmaterial, direkten Zeugenaussagen und Interviews zeichnet der 
Film das Leben des berühmten Radsportlers nach, von seinen Anfängen über seine erste "maglia 
rosa" bis hin zu seiner Karriere als Sportdirektor.


Overview:

An exciting documentary dedicated to San Nicolò Po cyclist Learco Guerra. Through archive 
footage, direct testimonies and interviews, the film traces the life of the famous cyclist starting 
from his beginnings, through his first “maglia rosa” to his career as a sports director.


17:30 Uhr Block 16 - Drama 




Candlelight  
Land / country: Großbritannien / United Kingdom

Regie / director: Scott Newton

Länge / runtime: 6:47

Sprache / language: no dialogue


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Auf einem staubigen Dachboden erwacht eine große Tischkerze zum Leben. Als die verspielte 
und neugierige Kerze auf Entdeckungsreise geht und lernt, zu hüpfen, zu springen und zu tanzen, 
entdeckt sie eine zweite Kerze. Die beiden spielen und tanzen sich durch den Dachboden und 
verlieben sich ineinander. 

Eine schockierende Entdeckung wird jedoch gemacht, als beide Kerzen feststellen, dass die Hitze 
ihrer gemeinsamen Flammen sie schnell zum Schmelzen bringt, sobald sie sich berühren. 

Die beiden trennen sich und müssen entscheiden, ob das Leben ohne den anderen noch magisch 
sein kann oder ob sie alles für die Liebe opfern wollen.


Overview:

In a dusty attic, a tall dinner candle springs to life. As the playful and curious candle explores, 
learning to hop, skip and dance, it discovers a second candle. The two play and dance their way 
through the attic, falling in love.  
However, a shocking discovery is made when both candles realise that the heat from their 
combined flames, whenever they touch, causes them to rapidly melt.  
Splitting up, the two must decide whether life without the other can still be magical, or if they 
want to sacrifice everything for love.
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she Q  
Land / country: Japan

Regie / director: Tomoaki Yanai

Länge / runtime: 1:23:04

Sprache / language: Japanisch, Englisch / Japanese, English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

Eine Geschichte über einen Mann, der dem Leben skeptisch gegenübersteht und das Absurde 
erforscht. Er erfährt, dass er eine Tochter hatte, die vor kurzem gestorben ist. Er akzeptiert seine 
Existenz, indem er über ihr Leben nachdenkt.


Overview:

A story about a man who is skeptical of being alive and explores absurdity. He is informed that he 
had a daughter ,who died recently. He accepts his existence by thinking about her life.


19:45 Uhr Block 18 - Drama 




OBSESSIONS 
Land / country: USA

Regie / director: Aashish Chanana

Länge / runtime: 2:00:00

Sprache / language: Englisch / English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the film 
here


Inhalt:

Nach einer verrückten Tragödie arrangieren der berühmte Popstar Maria Breeze und ihr Freund, 
der Regisseur Danny Pate, einen exklusiven Bericht, um die Gerüchte um ihren Unfall zu klären. 
Doch als Lily Miller, die Chefreporterin von "Off the Record", auftaucht, beginnen sich die Grenzen 
zwischen Professionalität und Fangemeinde schnell zu verschieben. Als sie sie in ihrer Welt 
willkommen heißen, werden Geheimnisse enthüllt, Vertrauen verraten und Wahrheiten aufgedeckt, 
die schlimmer sind, als man erwarten könnte. Während die Fassade der Perfektion zu verblassen 

52

https://independentstarfilmfest.com
https://independentstarfilmfest.com
https://independentstarfilmfest.com
https://independentstarfilmfest.com


beginnt, bleibt eine Sache klar. Ruhm ist nur eine Illusion und Niedertracht ist eine unaufhaltsame 
Besessenheit.


Overview:

After a freak tragedy, celebrity pop star Maria Breeze and her boyfriend, director Danny Pate 
arrange for an exclusive tell-all to settle the rumors surrounding her accident. But when Lily Miller, 
lead reporter of "Off the Record" arrives, the lines between professionalism and fandom quickly 
begin to shift. As they welcome her into their world, secrets are exposed, trusts are betrayed and 
truths - more sinister than could be expected - are revealed. As the facade of perfection begins to 
fade, one thing remains clear. Fame is just an illusion and infamy is an unstoppable obsession.





RIft  
Land / country: Ungarn / Hungary

Regie / director: Laura Daragó

Länge / runtime: 15:01

Sprache / language: Ungarisch, Englisch / Hungarian, English


Den Trailer zum Film findest du hier. / You can find the trailer for the 
film here


Inhalt:

"RIFT" Eine Frau mittleren Alters zieht ihre kleine Tochter in geordneten finanziellen Verhältnissen 
allein auf. Ein Kind in einer zerrütteten Familie ist schweren körperlichen und seelischen 
Misshandlungen ausgesetzt, und die Mutter des Mädchens wird Opfer eines Mordes. Die 
geheimnisvolle Figur des Vaters verrät lange Zeit nicht, welche Rolle er in der Geschichte spielt. 
Während der Handlung des Films wächst die Spannung, die dramatischen Wendungen halten den 
Zuschauer im Ungewissen.


Overview:

"RIFT" A middle-aged woman is raising her little daughter alone in orderly financial 
circumstances. A child in a broken family is subjected to severe physical and mental abuse, and 
the girl’s mother will be the victim of murder. The mysterious figure of the father does not reveal 
for a long time what role he plays in the story. During the action of the film, the tension grows, the 
dramatic turns keep the viewer in uncertainty. 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Wir Danken unseren Partnern 



Änderungen am Programm vorbehalten


Impressum:


Veranstalter: 

Jan Werner, Ahornweg 36, 85406 Zolling

Stefan Tesar, Ferdinand-Zwack-Str. 17, 85354 Freising

Onlineausgabe

Erscheinungsjahr: 2022

54


	Inhaltsverzeichnis
	Die Jury
	Samstag, 8. Oktober 2022
	Sonntag, 9. Oktober 2022

