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STUTTGART, 18.–21. JANUAR 2018
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63 filme UNd mUSikvideoS
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SPIELFILME | DOKUMENTATIONEN | KINDERFILME | MUSIKVIDEOS | ANIMATIONEN
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VERANSTALTUNgSORT 
TReffpUNkT RoTebühlplATz (vhS), RobeRT-boSch-SAAl, 
RoTebühlplATz 28, 70173 STUTTGART
kARTeNveRkAUf: TelefoN 0711-1837-800 

PREISE
feSTivAlpASS 50 € (eRmäSSiGT 40 €)
TAGeSTickeT 20 €
filmblock 5 €
SchUlklASSeN 2 € pRo SchüleR

KENNzEIchNUNgEN
filme miT UmwelT-ThemA:
füR eiNeN pReiS NomiNieRTe filme:

        

        4

  8

  11
11
13
17
24
30
32

33
34

Ihr Fachverlag für
gute Indianer-Literatur
Bücher für Erwachsene und Kinder

www.traumfaenger-verlag.de

Crazy Horse
Die Edward Clown Familie

William B. Matson

ISBN: 978-3-941485-52-5, € 22,50

Donnergrollen
im Land der grünen Wasser

Roman von Kerstin Groeper

ISBN: 978-3-941485-55-6, € 16,90

Blitz-im-Winter
Die Abenteuer eines 

Indianer-Jungen

Kinderbuch
von Kerstin Groeper

ISBN: 978-3-941485-57-0, € 9,90

NEU ALS TASCHENBUCH:

Ein Leben für die Freiheit
Leonard Peltier und der indianische Widerstand

Michael Koch, Michael Schiffmann

ISBN: 978-3-941485-56-3, € 14,90

NEU ALS TASCHENBUCH

Ein Leben für die Freiheit
Leonard Peltier und der indianische Widerstand

Michael Koch, Michael Schiffmann

ISBN: 978-3-941485-56-3, € 14,90



liebe feSTivAlbeSUcheRiNNeN UNd -beSUcheR,
zum 7. mal treffen wir uns bei unserem „iNdiANeR iNUiT: dAS NoRdAmeRikA 
filmeSTivAl! die „7“ gilt in vielen mythologien und Religionen als magische 
zahl. Unvergessen sind „die sieben Samurai“ des Japaners Akira kurosawa, 
James bond ist nicht 006, sondern 007 und „die glorreichen Sieben“ reiten auch 
heute noch im western von gestern. Auch für die indigenen völker Nordamerikas 
hat die zahl „7“ eine besondere bedeutung, sprechen sie doch z. b. von der 7. 
Generation. So trafen sich vor rund zehn Jahren 13 indigene Großmütter, um 
aufzustehen und für die nächsten 7 Generationen einzutreten. die zerstörung 
der erde beunruhigte sie zutiefst: die vergiftung der luft, der Gewässer und der 
erde, die wachsende Armut, die vorherrschende kultur des materialismus, die 
Ausbeutung der Urvölker, und die zerstörung ursprünglicher lebensformen und 
der klimawandel. Unter dem motto Up/RiSe – eARTh ANd wATeR“ präsentiert 
das festival einige filme, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. 

viele Nichtregierungsorganisationen (NGos) sind sich inzwischen darüber einig, 
dass die indigenen am stärksten unter den Auswirkungen des klimawandels 
leiden, obwohl sie die Gruppe seien, die der Umwelt den geringsten Schaden 
zufüge, so die einvernehmlichen Aussagen. man betrachtet den klimawandel 
als krise der zivilisation mit schwerwiegenden konsequenzen für die indigenen 
Gemeinden. dazu zählen z. b. frost, Trockenheit und überschwemmungen, die 
die vegetation verändern und folglich auch die ernährung und das Ökosystem 
beeinflussen. beispielsweise schmilzt das eis in der Arktis, und das leben der 
inuit verändert sich dramatisch. die lage ist mittlerweile so ernst, dass mehrere 
küstendörfer aktiv nach alternativen orten für ganze Gemeinden suchen. der 
Rückgang des dauerfrostes macht den inuit die traditionellen fisch- und Jagd-
praktiken und den kontakt untereinander so gut wie unmöglich.

im vergangenen Jahr hat die Ölpipeline dakota Access (dApl) in den USA welt-
weit für Aufsehen gesorgt. Sie hat schwerwiegende folgen für das klima, die 
Umwelt und die Sicherheit von Trinkwasserquellen. ihr bau missachtete die 
Rechte der amerikanischen Ureinwohner im bundesstaat North dakota, durch 
deren land die inzwischen fertiggestellte pipeline verläuft. die bilder der ener-
gischen proteste der Standing Rock Sioux und Tausender Unterstützer weltweit 
gingen durch die medien, auch die bilder von polizeigewalt und eines unein-
sichtigen pipeline-konsortiums. einige unserer indigenen festivalgäste, waren 
Teilnehmer und Unterstützer der protestaktionen in Nord dakota und werden 
über ihre erfahrungen berichten. Unter ihnen befand sich auch chief caleen 
Audrey Sisk, die spirituelle führerin der winnemem wintu. Sie wird im Rahmen 
der eröffnungsfeier mit dem „festival Award for water And environment protec-
tion“ ausgezeichnet. mit ihr reist eine delegation von medienschaffenden und 
Umweltschützern aus Nordkalifornien an.

UNicef-Repräsentantin während des festivals und botschafterin für die Schul-
filmveranstaltungen ist die mit dem Golden Globe ausgezeichnete Schauspiele-
rin und Regisseurin irene bedard (cree, inupiaq), die zu den gefragtesten und 
beliebtesten indigenen Schauspielerinnen Nordamerikas zählt. 

GRUSSwoRTe
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wie schon in den letzten Jahren werden filme folgender kategorien ausgezeich-
net: Spielfilm, dokumentation, kinderfilm (UNicef-preis) und Animationsfilm. 
Sie, verehrtes publikum, sind eingeladen, am Sonntag, 21.01., im Rahmen der 
musikmatinee für das beste musikvideo abzustimmen, das am selben Abend 
den publikumspreis erhalten wird.

freuen Sie sich, auf spannende, interessante 
und informative filme und diskussionen so-
wie auf musikalische highlights im Rahmen 
von iNdiANeR iNUiT: dAS NoRdAmeRikA 
filmfeSTivAl, zu welchem wir Sie herzlich 
einladen.

gunter Lange 
künstlerischer leiter 

*****
AlohA!
As U.S. consul General in frankfurt i am honored to join the 7th North America 
film festival.  i bring to this festival the Aloha spirit of my home state hawaii.  
Aloha stands for welcome, respect, and the joy of life – all things reflected in 
the spirit of this festival.  it provides a forum for cultural dialogue and inter-
national understanding, serving as a fine example of cultural diplomacy.  The 
U.S. department of State has a long history of promoting culture as a means 
to create connections with people around the world, to bring different cultures 
and societies together, and to increase awareness of important global issues.  
Americans celebrate National Native American heritage month each November 
to acknowledge the inextricable link between American indians and Alaska Na-
tives and the history of the United States. Native Americans are a testament to 
the deep importance of culture and vibrancy of traditions, passed down through- 
out generations.

with the theme of “Up RiSe – eARTh ANd wATeR”, this festival will highlight 
the great treasure that renowned indigenous filmmakers, sought-after indige-
nous actors and actresses, and up and coming indigenous musicians are to the 
rich tapestry of North American culture.  over the next three days, we have a 
unique opportunity to hear the voices of some wonderful storytellers.  i am very 
much looking forward to it.

Special thanks to Gunter lange, his team 
and all sponsors and supporters for making 
it happen again, and a warm welcome to the 
North American artists, whose hard work 
and efforts will be on display throughout the 
festival.

James W. herman III
U.S. consul General, frankfurt, German

GRUSSwoRTe
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liebe beSUcheRiNNeN UNd beSUcheR,
bereits zum 7. mal kommen filmfans in Stuttgart in den Genuss, filme indige-
ner filmemacherinnen und filmemacher aus Nordamerika zu sehen – 34 film-
beiträge des aktuellen programms kommen dabei aus kanada! die förderung 
des künstlerischen Schaffens der first Nations, inuit und métis ist eine wichtige 
Aufgabe der botschaft von kanada in deutschland und so freuen wir uns, das 
festival auch in diesem Jahr wieder unterstützen zu können. das publikum in 
deutschland zeigt ein großes interesse und viel begeisterung für indigene kul-
turen – und dazu trägt zweifellos das langjährige engagement rund um dieses 
filmfestival bei. 

2017 waren die Arbeiten indigener künstlerinnen und künstler aus kanada in 
deutschland bei gleich mehreren Anlässen für ein internationales publikum zu 
sehen. einer der höhepunkte war der fokus auf die Region Arktis im Rahmen 
der berlinale Sektion NATive mit insgesamt sechs filmen aus kanada. ebenso 
erwähnenswert, dass  bei der documenta 14, werke indigener künstlerinnen und 
künstler einen wichtigen platz einnahmen und candice hopkins, eine Angehöri-
ge der carcross/Tagish first Nation, Teil des kuratoriums war. 

das diesjährige filmfestival hat als fokus „earth and water“ und zeigt, dass 
indigene Gemeinschaften oft direkt mit den Auswirkungen des klimawandels 
konfrontiert werden. dank der internationalen filmsprache ist es uns möglich, 
diesen personen und landschaften zu begegnen und indigene Geschichten aus 
indigenen perspektiven zu erfahren. ich freue mich ganz besonders, dass die 
filmemacherinnen Tara Audibert und Jerri Trasher zu Gast beim diesjährigen 
filmfestival sind. 

mein besonderer dank geht an Gunter lange  
und sein wunderbares Team für ihre vision 
und ihren engagierten einsatz sowie an alle 
anderen Sponsoren für ihre Unterstützung. 
viel Spaß!

Mark McLaughlin
botschaftsrat Öffentlichkeitsarbeit
botschaft von kanada 

*****
das Nordamerika-filmfestival ist einzigartig in europa und findet jetzt bereits 
zum siebten mal in Stuttgart statt. im Rahmen dieses einzigartigen kulturevents, 
ist es uns wieder eine besondere freude, die indigenen künstler aus den USA 
und canada bei uns in Stuttgart begrüßen zu dürfen. Sie werden ihre filme mit 
uns teilen und in den dialog über ihre kunst, ihre kultur und ihr land mit uns tre-
ten. wir von UNicef begrüßen insbesondere die Schauspielerin und Synchron-
sprecherin irene bedard, die als UNicef-Repräsentantin die filmaufführungen 
für Schüler begleiten wird. die Schüler werden hierdurch einen unverfälschten 
blick auf die welt von minderheiten erhalten und sensibilisierter auf ihre Um-
welt blicken können. 

GRUSSwoRTe
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mARk mclAUGhliN

Auch die Arbeit von UNicef wird von erlebnissen dieser Art getragen. der Auf-
trag von UNicef ist es, die kinderrechte für jedes kind zu verwirklichen, unab-
hängig von seiner hautfarbe, Religion oder herkunft. ich wünsche dem film- 
festival viele zuschauer und gute Gespräche.
 
Unser großer dank geht an die vielen Spon-
soren und vor allem an Gunter lange für sei-
nen unermüdlichen einsatz und kontaktpfle-
ge in Nordamerika sowie an das großartige 
festival-Team

Petja Pucci  
leiterin der UNicef-Arbeitsgruppe Stuttgart

*****
zum siebten mal findet im Januar 2018 in Stuttgart iNdiANeR iNUiT: dAS NoRd- 
AmeRikA filmfeSTivAl statt. das diesjährige festival steht unter dem motto  
„Up/RiSe – eARTh ANd wATeR“. Umweltschutzthemen sind brandaktuell: es 
gibt einiges zu tun, um die lebensbedingungen aller lebewesen in unserer hei-
mat zu erhalten bzw. zu verbessern. ein blick aus dem weltall auf unseren pla-
neten verdeutlicht, dass die menschen aller kontinente im selben boot sitzen. 
Gerade im Umgang mit der Natur können wir von den erfahrungen der indi-
genen völker und deren achtsamem verhalten gegenüber ihrer Umwelt lernen. 

wir erhalten beim festival unterschiedlichste erkenntnisse zur kulturellen viel-
falt und den lebensbedingungen der nordamerikanischen indigenen bevölke-
rung. die filmprogramme für Schulklassen werden durch eine/n UNicef-Reprä-
sentant/in begleitet, in projekten und als Jury können sich die junge menschen 
direkt einbringen. Auch erwachsene dürfen neue und überraschende einblicke 
erwarten, die nicht nur die Geschichte, sondern auch die Gegenwart der indi-
genen bevölkerungsgruppen betreffen. das festival verspricht wieder interes-
sante filme und begegnungen – dabei findet ein einzigartiger kulturaustausch 
zwischen den hier ansässigen menschen und den indigenen Gästen aus Nord-
amerika statt, von dem die bewohner beider kontinente profitieren können. 

ich danke allen beteiligten – den organisatoren, partnern und Sponsoren, die 
iNdiANeR iNUiT: dAS NoRdAmeRikA filmfeSTivAl in Stuttgart ermöglichen, 
für ihr großes engagement. Allen besucherinnen und besuchern wünsche ich
unvergessliche festivaltage und viele schöne 
momente der begegnung mit anderen kul-
turen in unserer weltoffenen Stadt.

Fritz Kuhn
landeshauptstadt Stuttgart 
oberbürgermeister

GRUSSwoRTe
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Landeshauptstadt Stuttgart 
Der Oberbürgermeister 

 

 

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 

peTJA pUcci



RAhmeNpRoGRAmm | 15.–22.1.2018

Montag 15.1.2018 | D.a.I. tÜBIngEn 
deUTSch-AmeRikANiScheS iNSTiTUT, kARlSTR. 3, 72072 TübiNGeN, Tel. 07071-795260

EINTRITT: 10 €, eRmäSSiGT 8 €, d.A.i.-miTGliedeR 6 €

DEFEnD tHE SaCRED
dokUmeNTARfilm USA 2017, ReGie: kyle bell, AdAm beAch, 17 miN, eNGliSch

Schauplatz Standing Rock, North/South dakota (USA): indigene Stammesver-
treter aus ganz Nordamerika, betroffene Stämme und unzählige Aktivisten und 
Unterstützer leisten monatelang widerstand gegen den bau der dakota Access 
pipeline (dApl). die verlegung der 1880 km langen Ölpipeline zerstört gehei-
ligte Stätten und gefährdet die wasserversorgung des Standing Rock Reservats. 
bei einer Ölversickerung droht die verschmutzung des missouri River. Regisseur 
kyle bell dokumentiert gemeinsam mit dem Schauspieler Adam beach die beein-
druckende widerstandsbewegung in Standing Rock.
  

StanD wItH StanDIng RoCk – konzERt
RAyE zARAgOzA, GeSANG, GiTARRe | KhOLAN STUDI, bASS

RAye zARAGozA gewann im frühjahr 2017 den begehrten „honesty oscar 
Award (best Song)“ und unterstützte mit benefiz-konzerten die Gegner der da-
kota Access pipeline in Standing Rock. Sie wird im Rahmen des konzerts darüber 
berichten. kholAN STUdi aus los Angeles, der als bühnen- und filmschauspie-
ler in die fußstapfen seines berühmten vaters wes Studi tritt, begleitet Raye 
zaragoza am bass.

 
 

tHE RED RoaD pRojECt – aUSStEllUng
www.dAi-TUebiNGeN.de/eveNTS/AUSSTellUNG-Red-RoAd-pRoJecT.hTml

die fotografin cARloTTA cARdANA zeigt eindrucksvolle fotos aus dem leben 
der Native Americans zwischen Tradition und moderne.

19
UhR

8 | iNdiANeR iNUiT: dAS NoRdAmeRikA filmfeSTivAl

RAhmeNpRoGRAmm | 15.–22.1.2018 

DIEnStag 16.1.2018 | Daz StUttgaRt 
deUTSch-AmeRikANiScheS zeNTRUm, chARloTTeNplATz 17, 70173 STUTTGART

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

tatanka – DIE naCHt DES BÜFFElS
mUlTimediAleR voRTRAG miT GoodShield AGUilAR

GoodShield AGUilAR (lakota/yaqui) ist ein multitalent. Als Singer, Songwriter 
und Umweltaktivist bereist er seit über 20 Jahren die kontinente, hält als offi-
zieller botschafter der „buffalo field campaign“ vorträge über das heilige Tier 
der lakota-indianer und macht dabei auf die bedeutung und Gemeinsamkeiten 
zwischen dem nordamerikanischen indianer-büffel und dem europäischen bi-
son (wisent) aufmerksam, deren Schutz und überleben beispielhaft für so viele 
Arten schließlich uns alle angeht. mittels selbstgeschriebener Songs, begleitet 
mit einer handtrommel, fotos und videos bringt er seine Arbeit und seine erfah-
rungen dem publikum nahe.

MIttwoCH 17.1.2018 | lInDEn-MUSEUM StUttgaRt
heGelplATz 1, 70174 STUTTGART, EINTRITT: 15 € (12 € eRmäSSiGT) 

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

SongS FoR oUR FUtURE
RAyE zARAgOSA, gOODShIELD AgUILAR, GeSANG, GiTARRe | KhOLAN STUDI, bASS

RAye zARAGozA (pima/Akimel o’odham mit mexikanischen und taiwane-
sischen wurzeln) und GoodShield AGUilAR (lakota/yaqui) sind zwei außer-
gewöhnliche Singer und Songwriter aus kalifornien. in ihren liedern stellen sie 
fragen über unser handeln, unsere lebens- und denkweise. es geht um unsere 
erde, um Umwelt, sauberes wasser, den heiligen bison, um frieden, Gerech-
tigkeit und die einheit der menschen weltweit. mit ihren liedern möchten sie 
menschen mut machen, Ungesagtes auszusprechen, initiativen zu ergreifen und 
für ihre überzeugungen zu kämpfen. ihre hoffnung ist, dass die menschen auf-
hören, ihr leben von habgier bestimmen zu lassen. Am bass begleitet werden 
RAye zARAGozA und GoodShield AGUilAR von kholAN STUdi (cherokee).

19
UhR
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RAye SARAGozA

GoodShield AGUilAR



RAhmeNpRoGRAmm | 15.–22.1.2018

FREItag 19.1.2018 | ClUB zEntRal StUttgaRt
hohe STRASSe 9, 70174 STUTTGART, Tel. 0711-99783675, eiNlASS 19.30 UhR, eiNTRiTT: 5 €

SongS FoR oUR FUtURE
RAyE zARAgOSA, gOODShIELD AgUILAR, GeSANG, GiTARRe | KhOLAN STUDI, bASS

ein weiteres konzert mit den jungen musikern aus los Angeles, die ihre Texte 
und kompositionen präsentieren. wer das konzert am Tag zuvor im linden mu-
seum verpasst hat, bekommt hier noch einmal die Gelegenheit, ihre „Songs for 
the future“ zu hören. ein absolutes highlight!

 

Montag, 22.1.2018, 14.30–17 UHR | lInDEn-MUSEUM StUttgaRt
liNdeN-mUSeUm STUTTGART, heGelplATz 1, 70174 STUTTGART, eiNTRiTT fRei

ANMELDUNg bIS 18.1.: Tel. 0711-2022-579 odeR fUehRUNG@liNdeNmUSeUm.de

lEHRERFoRtBIlDUng: natIvE aMERICanS
iN koopeRATioN miT koNRAd-AdeNAUeR-STifTUNG bildUNGSweRk STUTTGART

Gesprächspartner sind die jungen Aktivisten und Singer-Songwriter RAye zA-
RAGozA  (pima Akimel o‘odham, mexican, Taiwanese)  und GoodShield 
AGUilAR (oglala-lakota, pascua-yaqui), der sich vor allem für die buffalo field 
campaign im yellowstone Nationalpark engagiert, sowie der Schauspieler und 
musiker kholAN STUdi (cherokee). beim Gespräch wird es u. a. um empower-
ment sowie den einsatz für indigene Rechte und Umweltthemen gehen.
in englischer Sprache / keine Gebühr

links: goodshieldmusic.com, buffalofieldcampaign.org, rayezmusic.com

10 | iNdiANeR iNUiT: dAS NoRdAmeRikA filmfeSTivAl
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feSTivAlpRoGRAmm | doNNeRSTAG, 18.1.2018

ScHUlfIlmvERANSTAlTUNg | kURzfIlmE (DAUER cA. 78 mIN.)
Alle filmvoRfühRUNGeN im RobeRT-boSch-SAAl, TReffpUNkT RoTebühlplATz

tHE MoUntaIn oF Sgaana 
ANimATioNSfilm kANAdA 2017, ReGie: chRiSTopheR AUchTeR, 10 miN, Ab 6 J., miT mUSik 

UNd GeRäUScheN, ohNe SpRAche

Um den berg von SGaana rankt sich der mythos eines jungen mannes, der von 
einem wal in die Geisterwelt unter wasser entführt wird, und einer jungen frau, 
die aufbricht, um ihn zu retten. wird es mit ihrer hilfe dem fischer gelingen, 
wieder in die welt der menschen zurückzukehren? eine mytische Geschichte der 
haida-indianer.

UkalIq anD kalla go FISHIng  
ANimATioNSfilm kANAdA 2017, ReGie: NAdiA mike, 5 miN, Ab 6 J., eNGliSch 

zwei ungleiche freunde, der Schneehase Ukaliq und der lemming kalla, gehen 
zusammen angeln. dabei lernen sie nicht nur, wie man fische fängt, sondern 
auch, was man tun muss, um seine gesteckten ziele zu erreichen.

tHE owl anD tHE RavEn   
ANimATioNSfilm kANAdA 1973, ReGie: co hoedemAN, 7 miN, Ab 6 J., eNGliSch/iNUkTiTUT 

die mythologische Geschichte vom Raben, der durch eine meinungsverschie-
denheit mit der eule zu seinen schwarzen federn kommt.

IMpoRtanCE oF DREaMIng 
ANimATioNSfilm kANAdA 2017, ReGie: TARA AUdibeRT, 11 miN, Ab 6 J. eNGliSch

die „bedeutung des Träumens“ erzählt die schicksalhafte liebesgeschichte 
eines ungleichen paars, der eule und dem fuchs. 

9
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How tHE BEaR got a SHoRt taIl 
ANimATioNSfilm kANAdA 2015, ReGie: elizAbeTh dAy, ANimieRT voN JoNAThAN ThUNdeR,  

9.30 miN, Ab 6 J., ANiShiNAAbemowiN, eNGliSche UNTeRTiTel

eine Geschichte darüber, wie der bär zu seinem Stummelschwänzchen kam und 
über die dankbarkeit für das, was die Natur jedem von uns gegeben hat.

StoRIES oF tRUSt: CallIng FoR ClIMatE RECovERy
dokUmeNTARfilm USA 2012, co-pRodUkTioN: oUR childReN’S TRUST, wiTNeSS UNd 

imATTeR-cAmpAiGN, 45 miN, Ab 6 J., eNGliSch miT deUTScheN UNTeRTiTelN

der dokumentarfilm zeigt mutige junge menschen, die sich für den Schutz ihrer 
lebensräume und der Umwelt einsetzen. in kurzen episoden werden indianische 
kinder, Jugendliche und junge erwachsene aus unterschiedlichen US-amerika-
nischen bundesstaaten präsentiert, die politiker auffordern, ihre lebensräume 
und die Umwelt zu schützen. Selbstbewusst und engagiert schreiben sie briefe 
an politiker und beauftragen sogar Rechtsanwälte, die sie juristisch unterstüt-
zen. ihre forderung: indigene experten aus der wissenschaft sollen realistische 
pläne zum klimaschutz ausarbeiten.

tHE SavER
Spielfilm/dRAmA kANAdA 2015, ReGie: wiebke voN cARolSfeld, miT michelle ThRUSh, 

AlexANdRe lANdRy, imAJyN cARdiNAl U. A., 90 miN, eNGliSch, deUTSche UNTeRTiTel

der film erzählt die Geschichte von fern, einer jungen Teenagerin, die inmitten 
eines harten winters in montreal plötzlich waise wird. dem tragischen Schicksal 
ihrer mutter will sie selbst entgehen und versucht, ein neues leben für sich 
aufzubauen. zufällig stößt sie auf das buch „50 wege, um millionär zu werden“ 
und beschließt, radikal zu sparen. doch das leben ist voller herausforderungen 
und überraschungen...

U*
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fEIERlIcHE ERÖffNUNg
InDIanER InUIt: DaS noRDaMERIka FIlMFEStIval [7]
ORT: RobeRT-boSch-SAAl, TReffpUNkT RoTebühlplATz, eiNTRiTT: fRei

miT ApéRo UNd ANSchlieSSeNdeR filmNAchT

beGRüSSUNG/modeRATioN: ANJA LANgE

WERNER WöLFLE, bürgermeister Stadt Stuttgart
DAgMAR MIKASch-KöThNER, direktorin der vhs Stuttgart
consul General JAMES W. hERMAN III, U.S. consulate General, frankfurt/m.
MARK McLAUghLIN, botschaftsrat, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, 
botschaft von kanada in berlin
gUNTER LANgE und DR. SONJA SchIERLE, festival-Gründer 
PETJA PUccI, leiterin UNicef-Arbeitsgruppe Stuttgart 
IRENE bEDARD, Schauspielerin, Regisseurin, produzentin, 
UNicef-Repräsentantin
SAbRINA FRITz, Journalistin, SwR-korrespondentin, 
ARd-hörfunkkorrespondentin

*****
ANJA LANgE verfügt über eine langjährige moderationserfahrung vor der ka-
mera, im Radio und auf bühnen. ihre moderationsausbildung absolvierte sie am 
institut für moderation des SwR. Seitdem moderierte sie vor allem veranstal-
tungen in der film- und medienbranche in Stuttgart sowie deutschlandweit auf 
deutsch und englisch. hierzu zählen filmschau baden-württemberg, internatio-
nales Trickfilmfestival, kinderfilmtage, messen wie ifA, dmexco und Re:publica 
oder das berlin email Summit. darüberhinaus ist sie als eventmoderatorin für 
den Stuttgarter Radiosender antenne 1 tätig und hat einen masterabschluss in 
Unternehmenskommunikation der hochschule der medien. 
Anja lange wird auch die preisverleihung am Sonntag, 12.01. moderieren.

www.lange-moderation.de, email: anja@lange-moderation.de   
www.youtube.com/Anjalange 

iReNe bedARd

ANJA lANGe
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ehRUNG chIEF cALEEN AUDREy SISK 

überreichung des Spezialpreises „festival Award for water and environment 
protection“ an chief cAleeN AUdRey SiSk durch consul General James w. 
herman, U.S. consulate General, frankfurt/m.

chief cAleeN AUdRey SiSk ist spirituel-
le führerin und hereditary Tribal chief der  
winnemem wintu in Nordkalifornien. Sie 
schloss ihr bachelorstudium 1975 an der 
chico State University in kalifornien ab und 
erhielt 1976 ihre lehrerlaubnis. Sie lebt im 
winnemem wintu-dorf Tuiimyali, heute Red-
ding, kalifornien. 

caleen Sisk konzentriert sich auf den erhalt kultureller und religiöser Traditionen 
und vertritt benachteiligte Stämme und bedrohte indigene Gruppen vor den ver-
einten Nationen. Als „Spiritual and environmental commissioner“ engagiert sie 
sich bei „eNlAce continental“, einem internationalen Netzwerk indigener frau-
en. Sie setzt sich ein für die Rekultivierung des kalifornischen lachses, für na-
türliche flussläufe ohne dämme und für das menschenrecht auf wasser. Aktuell 
führt sie den widerstand gegen die errichtung des Shasta-dammes, durch des-
sen bau über 40 heilige Stätten von überschwemmung und zerstörung bedroht 
werden. Sie leitet die kooperation mit den neuseeländischen maori sowie mit 
den auf fischbestände spezialisierten biologen, um den wilden chinook lachs 
von Neuseeland in den mccloud-fluss in Nordkalifornien umzusiedeln. ein gro-
ßes Anliegen ist ihr dabei, traditionelles wissen in die ökologische forschung 
und planung einzubringen – sowohl auf lokaler als auch auf bundesstaatlicher 
und staatlicher ebene.

GäSTe

gOODShIELD AgUILAR, Singer & Songwriter, Aktivist 
kunst und musik spielten bereits in jungen Jahren für ihn eine große Rolle, 
ebenso wie seine kulturelle identität, umso mehr da er in kalifornien weitab 
vom heimatland seiner vorfahren (oglala-lakota und pascua-yaqui) aufwuchs. 
er engagiert sich besonders für die letzte wilde bisonherde im yellowstone Na-
tionalpark (buffalo field campaign) sowie für den lachs an seinem wohnort am 
klamath fluss in Nordkalifornien. 

TARA AUDIbERT, filmemacherin, illustratorin, cartoonistin, Autorin (maliseet)
Seit 20 Jahren ist sie als produzentin, Regisseurin und Animatorin in der filmin- 
dustrie tätig und betreibt ihr Studio „moxy fox“ in Sunny corner, New brunswick.

IRENE bEDARD, Schauspielerin, Regisseurin, produzentin
ihre erste bedeutende Rolle hatte sie 1994 in lakota woman: Siege at woun-
ded knee als mary crow dog, für die sie mit dem Golden Globe ausgezeichnet 
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wurde. für die walt-disney-zeichentrickfilmreihe pocahontas lieh sie der Titel-
heldin ihre Stimme. im historischen western crazy horse verkörperte sie 1996 
eine black buffalo woman, 1997 im komplett von Native Americans gedrehten 
film Smoke Signals die Rolle der Suzy Song. 2004 erhielt sie einen American 
indian lA film and Tv Award als beste hauptdarstellerin für ihre Rolle in Grea-
sewood flat. 2005 verkörperte sie im Spielfilm The New world pocahontas mut-
ter Nonoma. einen weiteren Auftritt hatte sie im 2011 mit der Goldenen palme 
ausgezeichneten Spielfilm The Tree of life von Terrence malick. inzwischen hat 
sie ihre eigene produktionsfirma Sleeping lady film walking Giants productions 
gegründet.

MARc DADIgAN, freier Autor, Journalist, fotograf, multimedia-Spezialist 
Schwerpunkt seiner journalistischen Arbeit bilden die Geschichte der Native 
Americans im amerikanischen westen sowie Umweltthemen. Seit 2009 beschäf-
tigt er sich mit den winnemem wintu. er koordiniert ein oral-history-projekt mit 
dem ziel, psychische krankheiten und drogenabhängigkeit zu entstigmatisieren. 
er lebt in Redding, kalifornien.

WILL DOOLITTLE, filmemacher, produzent
1987 gründete er die produktionsfirma moving image productions in eugene, 
oregon. Seitdem hat er zahlreiche Trainings- und bildungsfilme gedreht und 
produziert sowie 16 kurzdokumentationen mit Themen sozialer problematik. 
dancing Salmon home, sein erster längerer dokumentarfilm, wurde 2012 zum 
besten dokumentarspielfilm beim American indian filmfestival in San francisco 
gekürt. will doolittle ist seit 25 Jahren partner des winnemem wintu Stammes 
und mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, dessen Geschichte und botschaft von 
Respekt für die Natur einem größeren publikum nahezubringen.

MIchAEL PRESTON, cultural preservation officer, traditioneller Tänzer
offiziell ist er zuständig für den kulturschutz der winnemem wintu, zudem tra-
ditioneller Tänzer und er stellt kleidung und insignien her. Als einer von 30 win-
nemem wintu reiste er 2010 nach Neuseeland, um eine wiedervereinigungs-
zeremonie für die lachse des mccloud-flusses abzuhalten, deren bestand sich 
nun im Rakaia-fluss erholt. Sein bachelorstudium der Umweltwissenschaften 
schloss er 2013 als erster winnemem wintu an der University of california in 
berkeley ab. er lebt heute in Redding, kalifornien.

doNNeRSTAG, 18.1.2018
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will dooliTTlemichAel pReSToN



KhOLAN STUDI, musiker, bühnen- und filmschauspieler (cherokee) 
Als bühnen- und filmschauspieler hat er sich bereits einen Namen gemacht. Als 
musiker freut er sich, Raye zaragoza und Goodshield Aguilar im Rahmen des 
iNdiANeR iNUiT filmfestivals in Stuttgart am bass begleiten zu dürfen.

JERRI TRAShER, filmemacherin, drehbuchautorin, Tv-produzentin
Sie stammt aus der kleinstadt paulatuk in den Nordwest-Territorien kanadas. 
bereits in jungen Jahren entdeckte Jerri ihre leidenschaft, das leben ihres volkes 
der inuvialuit mit der kamera einzufangen – der beginn einer karriere als doku-
mentarfilmerin. heute lebt die 28-Jährige als produzentin der nordkanadischen 
inuvialuit communications Society in inuvik, Nordwest-Territorien.

JAMIE WARD, Umweltwissenschaftler, traditioneller Tänzer 
Auch er war als Stammesmitglied der winnemem wintu 2010 mit in Neusee-
land. er schloss kürzlich sein bachelorstudium der Umweltwissenschaften an der 
Sacramento State-california University ab und lebt in carmichael, kalifornien.

RAyE zARAgOzA, Singer & Songwriter, friedensstifterin (s. S. 8)

fIlmNAcHT
 
DANcINg SAlmoN HomE
dokUmeNTARfilm USA 2012, ReGie: will dooliTTle, 66 miN, fSk keiNe ANGAbe, eNGliSch

eine Geschichte von verlust und wiedervereinigung über Generationen und oze-
ane hinweg: die mitglieder des winnemem wintu Stammes aus Nordkalifornien 
reisen nach Aotearoa Neuseeland und suchen ihre scheinbar verlorenen ver-
wandten, die chinook königslachse, die seit seit 65 Jahren nicht mehr im Rakaia 
fluss gesehen wurden. 
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ScHUlfIlmvERANSTAlTUNg

wInDwalkER – DaS vERMäCHtnIS DES InDIanERS
Spielfilm/dRAmA USA 1980, ReGie keiTh meRRill, miT TRevoR howARd, Nick RAmUS, 

JAmeS RemAR, SeReNe hediN U. A., 105 miN, Ab 12 J., deUTSch SyNchRoNiSieRT

Als junger mann musste der cheyenne-krieger windwalker hilflos mit ansehen, 
wie ein eifersüchtiger konkurrent vom Stamm der crow seine frau tötete und 
eines seiner beiden kinder entführte. Jahrelang versuchte windwalker seinen 
verlorenen Sohn zu finden, der mittlerweile bei einem verfeindeten Stamm auf-
gewachsen war. die Suche blieb erfolglos. verbittert macht sich der indianer 
im winter 1797 zum Sterben bereit. doch im Angesicht des Todes erweckt der 
Große Geist ihn nochmals zum leben, um ihn seine letzte und größte Aufgabe 
erfüllen zu lassen: Seine familie zu retten und seinen verlorenen Sohn wieder-
zufinden ...
     

DIE lEgEnDE von SaRIla
ANimATioNSfilm kANAdA 2013, ReGie: NANcy floReNde SAvARd, 77 miN, Ab 6 J., deUTSch

eine inuit-Siedlung in der welt des ewigen eises vor über hundert Jahren: drei 
junge inuit haben Angst um ihren Stamm. Tag für Tag kehren die Jäger mit leeren 
händen ins dorf zurück; den bewohnern droht der hungertod. der Schamane 
croolik bestimmt, dass die drei freunde ins legendäre land Sarila reisen sollen, 
um vorräte zu holen. eine abenteuerliche Reise beginnt ...

ANSchlieSSeNd pReiSveRleihUNG beSTeR kiNdeRfilm (UNicef-pReiS)
mit der Schüler-Jury der Reisachschule Stuttgart und ihrer lehrerin irena mohns,  
petja pucci, leiterin UNicef-Arbeitsgruppe Stuttgart, irene bedard, Schauspie-
lerin, Regisseurin, produzentin und diesjährige UNicef-vertreterin, festivalleiter  
Gunter lange und anderen.
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kURzfIlmE

My onCE lIFE
dokUmeNTATioN USA 2016, ReGie pAmelA J. peTeRS, 3:30 miN, fSk keiNe ANGAbe, eNGliSch

my once life ist ein poetisches mosaik gegenwärtiger Standpunkte und pro-
bleme indigener frauen aus los Angeles. die zwölf ausdrucksstarken Stimmen 
sind Repräsentatinnen einer Generation, die sich noch immer von der gewalt-
vollen vergangenheit abgrenzen und gegenwärtige politische kämpfe bestreiten 
muss, gleichzeitig aber auf tiefgehendes historisches wissen zurückgreifen kann 
und neue orale Traditionen begründet. ein beeindruckendes video-poem.
 
In FUtURE wE BElIEvE – InDIgEnoUS aRtIStS now
dokUmeNTARfilm deUTSchlANd 2017, ReGie: eleNA hAUTeR, 33 miN, fSk keiNe ANGAbe, 

eNGliSch miT deUTScheN UNTeRTiTelN

die junge filmemacherin elena hauter gibt einblicke in das leben neun indige-
ner künstler aus Nordamerika und berichtet von deren zeitgenössischer kunst. 
die aus den bereichen des hip-hop, Tanz, Schauspiel, kunst und kehlkopfge-
sangs kommenden künstler äußern sich zu ihrer vergangenheit, Gegenwart und 
ihren wünschen für die zukunft. „vieles ist ungesagt geblieben und es gibt so 
viel, das wir zu offenbaren haben, es wäre eine Schande für uns, es nicht teilen 
zu können.“ lumhe micco Sampson, hoop-dancer, USA

avanyU
dokUmeNTARfilm USA 2016, ReGie: dANA RomANoff, 13:30 miN, fSk keiNe ANGAbe, eNG-

liSch

der Rio Grande ist die lebensader New mexicos. doch für den Tesuque pueblo 
Angehörigen louie hena und seine familie ist der fluss viel mehr als ein Ar-
beitsplatz oder ein versorger – er ist ihr zuhause. Anlässlich des 50. Jahrestags 
des US-amerikanischen „wild & Scenic River”-Naturschutzgesetzes spricht sich 
louie eindringlich für den Schutz wilder flüsse aus.

REtIRED
kURzSpielfilm USA 2017, ReGie: ShoNie delARoSA, chRiS kieNTz, miT GeRAld vANdeveR, 

eRNeST TSoSie iii U. A., 27 miN, fSk keiNe ANGAbeN, eNGliSch

wohin gehen die Seelen, wenn sie nicht mehr erinnert werden? Und wer führt 
sie nach hause zurück? „Retired“ ist ein kurzfilm über eine welt, in der die Göt-
ter noch unter den menschen leben, und widmet sich fragen des individuellen 
Glaubens und der kulturellen identität.

fReiTAG, 19.1.2018

BaRtow
dokUmeNTARfilm USA 2017, ReGie: peNNy phillipS, 15 miN, eNGliSch

eine ehrerbietung an den 2015 verstorbenen künstler und musiker Rick bartow, 
erzählt mit seinen werken, seinen Songs und den worten derer, die ihm nahe-
standen. So zeigt der film nicht nur die öffentliche person Rick bartow und sein 
künstlerisches Schaffen, sondern dokumentiert auch die lebensumstände, die 
dieses werk ermöglichten. 

SMokE tHat tRavElS
dokUmeNTARfilm/bioGRAfie USA 2016, ReGie: kAylA bRiëT, 13 miN, eNGliSch

was geschieht, wenn eine Geschichte in vergessenheit gerät? in einem persön-
lichen, kunstvollen portrait ihres vaters und der familiären potawatomi-wurzeln, 
stellt sich die 2016 zum Sundance film festival ignite fellow gekührte kayla 
briët die frage nach verlust und bewahrung indigener identität.

lIttlE Man
iNUiT-hoRRoRfilm, kANAdA 2016, ReGie: kAyley iNUkSUk mAckAy, 8 miN, eNGliSch

der film entstand binnen eines monats im Rahmen des dead North film fe-
stivals und erzählt die Geschichte einer jungen familie, die plötzlich vor eine 
außergewöhnliche herausforderung gestellt wird und ihr leben dadurch außer 
kontrolle geraten sieht.
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DRIFt SoFtly 
kURzSpielfilm USA 2016, ReGie: Shelby wilSoN, miT RoSeANNe SUpeRNAUlT,  NAkiTA 

kohAN, dARReN AdAmS U. A.,11 miN, eNGliSch

in einer amerikanischen kleinstadt im Jahr 1985 treffen sich zwei ungleiche 
frauen, darcy und enola, auf einer party. Als Gefahr im Anmarsch ist, stehen 
sie einander bei und schaffen es, mithilfe eines einkaufswagens zu entkommen. 

awakEnIng 
kURzSpielfilm USA 2014, ReGie: lARoNN kATchiA, miT SolomoN TRimble, foSTeR kAlA-

mA, loUiSe kATchiA U. A. 11:15 miN, eNGliSch

Um wieder mit seinen indigenen wurzeln verbunden zu werden, wird Nathan, 
ein junger mann, von einer verwandten zu einem Schamanen geschickt. Und 
schon befindet er sich auf einer spirituellen Reise, bei der er schließlich in einen 
überlebenskampf verwickelt wird. kann er die zerstörerische innere kraft besie-
gen und so zu sich selbst finden?

UnEaRtHED
kURzSpielfilm USA 2017, ReGie: GoviNd deece, TeRRy JoNeS, miT cliNT JoNeS, phil 

ewiNG, ReGiNA JoNeS, kAiN JoNeS U. A., 15 miN, fSk keiNe ANGAbeN, eNGliSch

die filmische kurzgeschichte mit Schauspielern der haudenosaunee (irokesen) 
dreht sich um tiefgreifende beziehungsprobleme zwischen dem alleinerziehen-
den vater James und seinen eltern, weit abgeschieden lebenden bauern. ent-
fremdung und Unverständnis tritt zutage, als James berufliche Neuigkeiten zu 
verkünden hat.

fReiTAG, 19.1.2018

tHE laSt walk
kANAdA, GRÖNlANd, USA 2016, ReGie: ANNA hooveR, pipAlUk k. JøRGeNSeN, mikiSoq 

lyNGe, JeRRi TRASheR miT TiffANy AyAlik U. A., 45 miN, fSk keiNe ANGAbeN, eNGliSch

mit jeder seiner 3 episoden erzählt und interpretiert „The last walk“ eine Ge-
schichte, die in jeder indigenen Gemeinschaft der Arktis hätte geschehen kön-
nen. Universell und zugleich exemplarisch für die erfahrungen, die indigene 
menschen miteinander verbindet, geht es um den verlust und die liebe zweier 
Schwestern. die eine ausgestoßen durch ein tragisches Unglück und auf sich 
allein gestellt, die andere auf der Suche nach ihr, um auf diesem langen weg 
vergebung zu lernen und ihre Schwester nach hause zu bringen.
initiiert wurde dieser film von „The Arctic film circle“, einer internationalen 
kooperation von filminstituten, deren zweck es ist, eine internationale Allianz 
von filmemachern aus den arktischen polargebieten zu etablieren. 

nIMMIkaagE – SHE DanCES FoR tHE pEoplE 
expeRimeNTAlfilm kANAdA 2015, ReGie: michelle lATimeR, 4 miN, eNGliSch

in Remineszenz an die frauen der kanadischen first Nations, métis und inuit, de-
konstruiert michelle latimer in “Nimmikaage” (Sie tanzt für menschen) Schicht 
für Schicht die glorreichen zeugnisse des kanadischen Nationalismus.
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RISE – SaCRED watER: StanDIng RoCk paRt 1
dokUmeNTARfilm kANAdA 2017, ReGie: michelle lATimeR, 44 miN, eNGliSch 

die menschen des Standing Rock Sioux Reservats in North und South dakota 
kämpfen, um den bau einer pipeline auf dem land ihrer vorfahren zu verhin-
dern. denn die sogenannte „dakota Access pipeline“ (dApl) würde sich durch 
insgesamt vier Staaten ihren weg bahnen und auf ihrer Route heilige indigene 
Stätten und Grabstätten durchkreuzen. der Stamm befürchtet eine verschmut-
zung des missouri River durch Ölversickerung, was ein desaster für die Great 
Sioux Nation wäre. Jedoch erheben sich nun wasserbeschützer in beispielloser 
zahl, um ihre lebensweise für zukünftige Generationen zu erhalten und um ihr 
heiliges wasser zu verteidigen.

RISE – RED powER: StanDIng RoCk paRt 2
dokUmeNTARfilm kANAdA 2017, ReGie: michelle lATimeR, 66 miN, eNGliSch 

die dokumentation taucht in die entstehung 
der Red power bewegung ein und verfolgt 
ihre vergangenen kämpfe zurück. dabei 
wird die Geschichte auch anhand des ein-
zigartigen protests in Standing Rock neu ge-
schrieben. eine neue indigene Generation, 
aufgewachsen im zeichen der modernität 
und zugleich mit Geschichten der besat-
zung, erhebt sich von wounded knee bis Al-
catraz, um gegen den umstrittenen bau der 
dakota Access pipeline zu demonstrieren. 
die eröffnung der pipeline fand im Juni 2017 
statt, die prozesse vor US-bundesgerichten 
gehen weiter.

pEtakI
ANimATioNSfilm/mUSikvideo USA 2016, ReGie: GyASi RoSS, mUSik: cAliNA lAwReNce, 

ARTwoRk/ANimATioN: JoNAThAN ThUNdeR, 5:24 miN, eNGliSch

Gyasi Ross (blackfeet/Suquamish), Anwalt, Aktivist, poet und Regisseur, erzählt 
die Geschichte einer begabten Schülerin, die angesichts von verleugnungen 
kolonialer Tatsachen im Unterricht ihre Stimme erhebt – die neue Generation 
wehrt sich gegen eine jahrhundertelange existenzielle und ideelle Auslöschung 
indigener menschen, ihrer Traditionen und Geschichte(n).
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tE ata
Spielfilm/dRAmA/hiSToRieNfilm USA 2016, ReGie: NAThAN fRANkowSki miT q‘oRiANkA 

kilcheR, Gil biRmiNGhAm, GRAhAm GReeNe, bRiGid bRANNAGh, U. A., 105 miN, eNGliSch

ein historienfilm über eine der größten indianischen Schauspielerinnen und 
künstlerinnen. mary frances Thompson, genannt Te Ata (maori für „überbringer
des morgens“, 1895–1995) überwand im 
laufe ihres lebens zahlreiche kulturelle bar-
rieren. in ihrer über sechs Jahrzehnte andau-
ernden karriere verschrieb sie sich nicht nur 
dem Schauspiel allein, sondern auch dem 
erzählen indianischer Geschichten. Sie berei-
ste die welt, spielte vor dem präsidenten der 
vereinigten Staaten und vor europäischem 
Adel und wurde schließlich 1987 in die 
oklahoma und die chickasaw hall of fame 
aufgenommen.

loSt FaCE 
kURzSpielfilm/dRAmA/ThRilleR AUSTRAlieN/kANAdA 2016, ReGie: SeAN meehAN miT 

GeRAld AUGeR, dARyl beNSoN, moRRiS biRd yellowheAd U. A., 15 miN, eNGliSch

das leben des felldiebes Subienkow hängt am seidenen faden, nachdem die 
von versklavten indianern erbaute europäische festung von ebendiesen in 
brand gesetzt wurde und alle felldiebe bis auf Subienkow gefoltert und getötet 
worden sind. Um sein eigenes überleben zu sichern, versucht er, chief makamuk 
in einen handel zu verwickeln. – Nach einer kurzgeschichte von Jack london.

RHyMES FoR yoUng gHoUlS  
Spielfilm/dRAmA kANAdA 2013, ReGie: Jeff bARNAby, miT deveRy JAcobS, RoSeANNe 

SUpeRNAUlT, bRANdoN oAkS U. A., 88 miN, fSk 16, 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 mi‘g maq heißt das: haft in St. dymphnas. Und es heißt, „popper“, dem 
sadistischen indian Agent, ausgeliefert zu sein, der die Schule betreibt. mit 15 
Jahren ist Aila die marihuana-prinzessin von Red crow. Sie 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 optionen: Abhauen oder kampf – und mi‘g maq 
hauen nicht ab.
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kURzfIlmE

In tHE BEgInnIng waS watER anD Sky
kURzSpielfilm kANAdA/USA 2016, ReGie: RyAN wARd, miT NoRmA-SUe hill, ShohNáhoSe 

dAviN bombeRRy, JAmeS leveqUe U. A., 13:30 miN, fSk keiNe ANGAbeN, eNGliSch

dieses kurzfilmprojekt erzählt zwei Geschichten parallel – die Schicksale zwei-
er chippewa-kinder zu unterschiedlichen zeitpunkten der nordamerikanischen 
kolonialgeschichte. die flucht eines Jungen, der sich in den 1950er Jahren den 
Torturen des Residential School Systems zu entziehen versucht, wird verflochten 
mit dem dorfleben eines mädchens um 1700, das eines Tages eine unerwartete 
wendung nimmt.

SIStER, DaUgHtER
kURzSpielfilm kANAdA 2016, ReGie: NAThANiel ARcANd, miT NAThANiel ARvcANd, RAy G. 

ThUNdeRchild, SeliNA williAmS U. A., 27 miN, fSk keiNe ANGAbeN, eNGliSch

während seine familie noch um die kürzlich verstorbene mutter und matriarchin 
trauert, versucht ein junger mann, seinen alkoholsüchtigen vater in die pflicht zu 
nehmen, um gemeinsam mit ihm die vermisste Schwester und Tochter zu finden.

BlESSED
kURzSpielfilm USA 2015, ReGie: JeNNifeR deRwiNGSoN, miT delANNA STUdi, dANiellA 

GARciA, RyAN bARRy michAelS, 30 miN, fSk keiNe ANGAbeN, eNGliSch

der spannungsgeladene Actionkurzfilm zeigt den konflikt einer polizistin, die 
zwischen dem bedürfnis, mutter zu werden und ihrer pflicht, eine kriegerin zu 
sein, hin- und hergerissen ist. doch ihr leben verändert sich schlagartig, als 
plötzlich eine junge frau in lebensgefahr auftaucht und um hilfe bittet.
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CHIEF
kURzfilm/dRAmA USA 2008, ReGie: bReTT wAGNeR, miT diANe Ako, ANAlU, kAlANi ApUA-

kehAU U. A., 20 miN, fSk keiNe ANGAbeN, eNGliSch

Semu fatutoa fährt Taxi in honolulu, hawaii. einst war er ein dorfoberhaupt in 
Samoa, aber eine Tragödie zwang ihn, seine Tattoos zu verstecken und von Sa-
moa zu fliehen. Seine Runden drehend vergisst er langsam sein altes leben, aber 
es sucht ihn dennoch heim. plötzlich taucht ein junges hawaiianisches mädchen 
auf, das nach einem desaströsen familiären vorfall von zuhause wegläuft und 
dringend seine hilfe braucht. 

Canyon Song
dokUmeNTARfilm USA 2016, ReGie: dANA RomANoff, 8:15 miN, eNGliSch

zwischen den heiligen felswänden des canyon de chelly National monument 
in Arizona werden die beiden Navajo-Schwestern Tonisha und Tonielle in ihre 
Navajo-kultur und Geschichte eingeführt. Auch wenn ihr Alltag sich nicht son-
derlich von dem einer amerikanischen durchschnittsfamilie unterscheidet, pflegt 
die familie draper eine enge verbindung zum land und versucht, den Töchtern 
den Navajo-lebensstil nahezubringen und so das kulturelle erbe zu erhalten.

tHE SEvEntH FIRE
dokUmeNTARfilm USA 2015, ReGie: JAck peTTiboNe RiccoboNo, 78 miN, eNGliSch

Jack pettibone Riccobonos einfühlsames porträt offenbart die zerrissenheit  
junger Native Americans. Ausführende produzenten sind die Schauspielerin  
Natalie portman und der bekannte indigene Regisseur chris eyre. der film beglei-
tet das leben zweier männer im ojibwe Reservat – ein leben im permanenten 
Ausnahmezustand. Als Rob seine fünfte Gefängnisstrafe aussitzt, reflektiert er 
über seine verantwortung für die Ausbreitung einer gewalttätigen drogen- und 
Gangkultur. der junge kevin hingegen träumt von der zukunft als größter Gang-
leader des Reservats. doch gleichzeitig gibt es immer mehr Jugendliche, die ver-
suchen, in kultur und Sprache ihrer vorfahren neuen Rückhalt zu finden. 
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FIgHt FoR tHE SalMon
dokUmeNTARfilm iTAlieN 2017, ReGie: pAolA RoSà/ANToNio SeNTeR (füR iTAlieNiScheS 

feRNSeheN), miT flmmATeRiAl voN: SeA ShepheRd coNSeRvATioN SocieTy,13 miN, eNGliSch

„Sie benutzen unseren kühlschrank als ihre müllkippe“ – vor der küste von 
british columbia in kanada unterhalten norwegische konzerne fischfarmen in 
den Territorien der first Nations. Nach Jahren rechtlicher kämpfe und politischer 
versprechen gehen die first Nations zu direkten Aktionen über, um sich dagegen 
zur wehr zu setzen. Seit August 2017 besetzen sie die Netzgehege dreier farmen 
des norwegischen konzerns marine harvest.  

 

qallUnaat – wHItE pEoplE aRE FUnny
dokUmeNTARfilm kANAdA 2006, ReGie: mARk SANdifoRd, 52 miN, eNGliSch

filmemacher mark Sandiford und inuit Autor zebedee Nungak führen in die-
ser satirischen dokumentation vor, welch seltsame Spezies die quallunaat (das 
wort der inuit für weiße menschen) doch sind. qallunaat begrüßen sich mit sinn- 
losen Gesten, unterdrücken ihre körperfunktionen, beschweren sich darüber, 
dass ihnen kalt ist und wollen die welt beherrschen. ihre seltsamen dating-Ge-
wohnheiten, gescheiterten versuche der Arktis-erkundung, ausufernde bürokra-
tie und polizei und die obsession, dinge zu besitzen, sind aus dieser perspektive 
ungeheuer  komisch.
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oUR voICES, oUR StoRIES
dokUmeNTARfilm kANAdA 2016, ReGie: bARbARA cRANmeR, 39 miN, eNGliSch

1929 bis 1975 waren etwa 9200 kinder an der St. michael’s Residential School 
in Alert bay in der kanadischen provinz british columbia interniert. ihre Namen 
wurden durch Nummern ersetzt, ihre indigene Sprache verboten, familienban-
de zerrissen. viele kinder starben in dieser Schule, viele wurden missbraucht 
und kehrten nie zu ihren familien zurück. die nachfolgenden Generationen 
werden bis heute von den Gräueln des Residential-School-Systems heimge-
sucht, das von kolonialregierung und kirche geschaffen wurde. Regisseurin  
barbara cranmer, mitglied der Namgis first Nation, trägt in ihrer beeindrucken-
den dokumentation die berichte Residential-School-überlebender zusammen.

tatanka vS Montana
dokUmeNTARfilm USA 2016, ReGie: clAUdio dUek, 28 miN, eNGliSch

die bisons im yellowstone-Nationalpark haben einen mächtigen feind: den 
Staat montana, der die friedlichen und für die oglala lakota seit jeher heiligen 
Tiere in ihrer ohnehin schon geringen zahl durch unkontrollierte und gewaltvolle 
Jagd bedroht. die Aktivisten der „buffalo field campaign“ setzen sich für den 
Schutz der Tiere ein.
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tRappED In a HUMan zoo: BaSED on aBRaHaM’S DIaRy 
dokUmeNARfilm kANAdA 2016,  ReGie: GUilhem RoNdoT, RecheRche/bUch: fRANce RiveT,  

61 miN, fSk keiNe ANGAbeN, eNGliSch

der auf dem Tagebuch des inuks Abraham Ulrikab basierende dokumentarfilm 
rekonstruiert das Schicksal einer Gruppe von labrador-inuit, die 1880 nach eu-
ropa gebracht wurden, um in völkerschauen als menschliche Attraktionen aus-
gestellt zu werden. 130 Jahre später, begibt sich Autorin france Rivet nach dem 
fund von Skeletten von fünf der inuit, gemeinsam mit dem Nachfahren Abra-
hams und Nunatsiavut-präsident Johannes lampe auf Spurensuche, um licht ins 
dunkel zu bringen und die sterblichen überreste zurückzuführen.

SHIloH
dokUmeNTARfilm USA 2015, ReGie: mARk d. willimS, 32 miN, eNGliSch

der film begleitet die boxerin Shy lebeau, genannt Shiloh, bei ihrem Training 
für die Ringside weltmeisterschaften 2016 und erzählt dabei die inspirierende 
Geschichte einer jungen mutter und kämpferin.

SIla anD tHE gatEkEEpERS oF tHE aRCtIC
dokUmeNTARfilm USA/Schweiz 2015, ReGie. coRiNA GAmmA, 70 miN, fSk keiNe ANGAbe, 

eNGliSch/iNUkTiTUT miT eNGliScheN UNTeRTiTelN

der dokumentarfilm erkundet das grönländische konzept der Sila, ein facetten-
reicher begriff, welcher das wetter, das bewusstsein und das Universum umfasst. 
inmitten der atemberaubenden landschaft von Grönland, wo der klimawan-
del am deutlichsten sichtbar wird, legen zwei voneinander völlig unabhängige 
Gruppen – traditionelle Jäger der inuit auf der einen Seite sowie eine Gruppe 
von polarforschern auf der anderen Seite – zeugnis ab über die sich verändernde 
Umwelt. ihre in sich verflochtenen Geschichten definieren den begriff SilA in der 
heutigen, globalisierten welt.
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SongS My BRotHER taUgHt ME 
Spielfilm/dRAmA USA 2015, ReGie: chloé zhAo, miT iReNe bedARd, JAShAUN ST. JohN, 

JohN Reddy U. A., 98 miN, fSk 12, eNGliSch

John und seine elfjährige Schwester Jashaun leben allein mit ihrer mutter in 
einem Reservat in South dakota. der vater ist ein berühmter Rodeoreiter und hat 
mit mehreren frauen über zwei dutzend kinder gezeugt. Um Geld zu verdienen, 
dealt Johnny illegal mit Alkohol. er spart auf seinen Abschied aus dem Reservat. 
Seine freundin geht im herbst aufs college in los Angeles, und er will sie be-
gleiten. Als Jashaun davon erfährt, ist sie alarmiert. für das mädchen ist Johnny 
wie ein vater. in ihrem vielleicht letzten gemeinsamen Sommer versuchen beide 
herauszufinden, was ihnen wirklich halt gibt und was heimat für sie heißt. das 
sensible drama über die junge Generation von Natives in den USA besticht ins-
besondere durch die authentische darstellung der nicht-professionellen jungen 
Schauspieler.

SnIp
ANimATioNSfilm kANAdA 2016, ReGie: TeRRil cAldeR, läNGe: 15 miN, eNGliSh

die phantastische Geschichte erzählt von der lebenslustigen Annie, dem ob-
dachlosen Gordon und ihrer zeitreise in die vergangenheit der kanadischen 
Residential Schools. 

FIRE Song
Spielfilm/dRAmA kANAdA 2015, ReGie: AdAm GARNeT JoNeS, miT ANdRew mARTiN, mARy 

GAllowAy, JeNNifeR podemSki U. A., 85 miN, fSk keiNe ANGAbe, eNGliSch

Shane, ein junger mann aus Northern ontario, hat gleich mehrfach mit den hür-
den des lebens zu kämpfen: zum einen muss er sich gesellschaftlich rechtferti-
gen, dass er homosexuell ist und zum anderen hat erst vor kurzem seine Schwe-
ster Suizid begangen. er setzt alles daran, seine familie in dieser schwierigen 
zeit zu unterstützen, doch weiß er auch, dass es an der zeit ist, den eigenen 
lebensweg zu verfolgen. 
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wHEn tHEy awakE 
mUSikdokUmeNTATioN USA/kANAdA 2017, läNGe: 91 miN, ReGie: pedRo J mARcelliNo 

UNd heRmoN fARAhi, fSk keiNe ANGAbe, eNGliSch 

die musikdokumentation ist ein strahlender, hoffnungsfroher, optimistischer, 
zukunftsweisender film, ein porträt des zeitgeistes, das jene indigene kulturelle 
bewegung des Aufbegehrens präsentiert, welche nun auch endlich durch soziale 
medien den mainstream erreicht, und dies vorwiegend durch musik.

tHE HaUMana 
Spielfilm/TRAGikkomÖdie USA (hAwAi`i) 2013, ReGie: keo woolfoRd, miT TUi ASAU, TAUA-

Rii NAhAleA-mARAmA, J.d. TANUvASA, cedRic JoNAThAN U. A., 95 miN, eNGliSch

Jonny kealoha ist der charismatische Gastgeber einer wenig erfolgreichen 
waikiki-polinesischen Unterhaltungsshow. zur überraschung aller wird er zum 
Nachfolger des verstorbenen hula-meisters einer hula-klasse junger high 
School Studenten gewählt. in der Rolle des lehrers als auch des Schülers muss 
er sich den Anforderungen stellen, die auf ihn zukommen, als er die Jungs auf ein 
wichtiges kulturevent vorbereiten muss. dabei entdeckt er die heiligkeit jener 
kultur wieder, von der er sich einst abgewandt hatte.

SoNNTAG, 21.1.2018
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MUSIkMatInEE – 15 MUSIkvIDEoS (DaUER Ca. 70 MIn.)

yoU got to RUn
ARTiST: bUffy SAiNTe-mARie & TANJA TAGAq, kANAdA 2017, 4:00 miN

BlaCk SnakES
ARTiST: pRolific TheRAppeR UNd A TRibe cAlled Red, kANAdA 2017, 4:42 miN

lovE lEttERS to goD
ARTiST: NAhko ANd mediciNe foR The people, USA 2017, 5:37 miN

StanD Up / StanD n RoCk
ARTiST: hip hop cAUcUS & TAboo, USA 2016, 5:12 miN

FIgHt FoR yoU
ARTiST: RAye zARAGozA, USA 2017, 3:02 miN

tHE vIRUS
ARTiST: A TRibe cAlled Red fT. SAUl williAmS, chippewA TRAvelleRS, kANAdA 2016, 5:27 miN

InDoMItaBlE
ARTiST: dJ ShUb fT. NoRTheRN cRee SiNGeRS, kANAdA 2016, 4:42 miN

tHE HIgHway
ARTiST: N‘we JiNAN foUNdATioN UNd STUdeNTeN deR ‚NA AkSA GyilAk‘yoo  kiTSUmkA-

lUm fiRST NATioN SchUle, bRiTiSh colUmbiA, kANAdA 2017, 5:30 miN

aCRoSS
ARTiST: cempoAlli 20, USA 2014, 3:52 miN

MaRlon BRanDo
ARTiST: GyASi RoSS fT. SAcRed wATeR, USA 2015, 3:22 miN

gHoSt town
ARTiST: GeRoNimo pAUleTTe, kANAdA 2017, 4:32 miN

lEonaRD SUMnER CHaInSaw
ARTiST: leoNARd SUmNeR, kANAdA 2017, 4:37 miN

tHE RavEn
ARTiST: qUeSe imc & cempoAlli 20, USA 2014, 5:34 miN

taanISI (UnplUggED)
ARTiST: TwiN flAmeS, kANAdA 2017, 3:27 miN

poRCHlIgHt
ARTiST: TwiN flAmeS, kANAdA 2016, 3:35 miN

pUblikUmSpReiS
Nach der präsentation der musikvideos ist das publikum aufgefordert, das preis-
träger-video auszuloben. die preisverleihung findet um 18 Uhr statt.

30 | iNdiANeR iNUiT: dAS NoRdAmeRikA filmfeSTivAl
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fESTIvAlTEAm
GUNTeR lANGe, künstlerische leitung und information, media Arts cultural 

events konstanz | www.mace24.com  
dR. SoNJA SchieRle, festival-organisation, filmauswahl, Jury
iRiS looS, kAThARiNA fRüh m.A., chRiSTiNA weGeNeR, fachbereich film/

medien und kultur extra, vhS Stuttgart | www.treffpunkt-rotebuehlplatz.de
klAUS m. ToRNow, k.T. Networking+consulting | www.tornow-consult.de 
coRiNNA veiT, festival-organisation, hotel-Reservierungen, betreuung 

festivalhelfer*innen, begegnungs-Reisen Gmbh | www.begegnungs-reisen.de                     
dR. NiNA ReUTheR, übersetzungen, filmauswahl-Jury | www.ninareuther.eu
NAThAlie Scholz, Newsletter, übersetzungen  
dR. doRiS kURellA, NiNA SchmidT, dR. UlRich meNTeR, mARTiN oTTo 

hÖRbRANd, linden-museum Stuttgart | www.lindenmuseum.de       
chRiSTiANe pykA, JASmiN beRTel, piA heRzAN, deutsch-Amerikanisches 

zentrum/James-f.-byrnes-institut e.v. Stuttgart | www.daz.org                                                                                                         
peTJA pUcci, GUNTRAm kUNSchNeR, UNicef Arbeitsgruppe Stuttgart 
 | www.stuttgart.unicef.de                                                                                           
SARAh-mARiA kloSe, organisation büchertisch, literatur, Rahmenprogramm 
 | nativeamericanartistsmusiciansandwriters.wordpress.com
NoRbeRT mAllik, Untertitelungen, Technik | www.einmallik.de
SveN SchNell, Networking, festival Support | www.makeamove.org 
chRiSToph JAhN, JoAchim UNd eleNA hAUTeR, festival-filmdokumentation
mARiA holzmANN, festival-fotodokumentation
lARA-kAThARiNA RoSzAk, Technik, übersetzungen, Rahmenprogramm
cARolA JUliA SchNeideR, Technik Support
RAchel AcoSTA, viRGiNiA dAviS, AySiN eRdeNeR, JASmiN eRNST, clAUdiA 

kAplAN, eRikA kNechT, kATAliNA kUSe, SilviA lAUbeNGeiGeR, Nele 
ReiN, bRiGiTTe SAAl, Gästebetreuung und Transport

hUbl GReiNeR, festival-website | www.hubl.com 
clAUdiA kNUpfeR, corporate design, festival-drucksachen | www.cknupfer.de
kooPERATIoNSPARTNER/fESTIvAlSUPPoRT
AmeRikANiScheS GeNeRAlkoNSUlAT fRANkfURT: in kooperation mit der 

US-botschaft berlin 
boTSchAfT voN kANAdA beRliN | www.canadainternational.gc.ca
liNdeN-mUSeUm STUTTGART | www.lindenmuseum.de  
vhS STUTTGART | www.vhs-stuttgart.de 
büRGeRSTifTUNG STUTTGART | www.buergerstiftung-stuttgart.de
deUTSch-AmeRikANiScheS zeNTRUm/JAmeS-f.-byRNeS-iNSTiTUT e.v. 

STUTTGART | www.daz.org
koNRAd-AdeNAUeR-STifTUNG bildUNGSweRk STUTTGART | www.kas.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
dR. evA GRUbeR und Studierende der Universität konstanz, filmauswahl, 

filmgespräche | www.uni-konstanz.de
pRof. dR. keRSTiN kNopf und Studierende der Universität bremen, Jury bester 

dokumentarfilm | www.uni-bremen.de
NAdiNe zAchARiAS, festivaltrailer | www.nadinezacharias.com

tHE SECREtS BEHInD tHE BIgnEll BRIDgE
dokUmeNTARfilm kANAdA 2017, ReGie: hARieT lAThliN, 5:25 miN, eNGliSch

der kurze dokumentarfilm dreht sich um die Selbstmordepidemie in der opask-
wayak cree Nation in manitoba, kanada und zeigt, wie die ängste junger indi-
gener mit liebe, Stärke und balance bewältigt werden können. 

angRy InUk
dokUmeNTARfilm kANAdA 2016, ReGie: AleTheA ARNAqUq-bARil, 85 miN, fSk keiNe 

ANGAbe, eNGliSch, iNUkTiTUT, deUTSch UNTeRTiTelT

Robbenjagd, seit jeher ein überlebenswichtiger Teil der inuitkultur, stellt schon 
seit langer zeit eine politische kontroverse dar. Nun fordert eine neue inuit-
Generation, gewappnet mit sozialen medien und ihrem ganz eigenen humor 
und Gerechtigkeitsverständnis, die Tierrechtspolitik von peta und co. heraus. 
Sie fordern dazu auf, 
längst überholte vor-
stellungen aufzuge-
ben und präsentieren 
sich der welt als mo-
derne menschen, die 
für eine nachhaltige 
Ökonomie einstehen.  

cloSINg NIgHT

PREISVERLEIhUNg | modeRATioN: ANJA lANGe (bis ca. 18.45 Uhr)
beSTeS mUSikvideo, beSTeR ANimATioNSfilm, beSTeR dokUmeNTARfilm 
UNd beSTeR Spielfilm
VERAbSchIEDUNg DER gäSTE 
cLOSINg FILM (ende ca. 20.45 Uhr)

RUMBlE: tHE InDIanS wHo RoCk tHE woRlD
mUSikdokUmeNTATioN kANAdA 2017, ReGie: cATheRiNe bAiNbRidGe, AlfoNSo mAioRA-

NA, 103 miN, fSk keiNe ANGAbe, eNGliSch miT deUTScheN UNTeRTiTelN

der verzerrte Gitarrensound von link wrays Rockklassiker „Rumble“ (1958) 
ist weltbekannt und bis heute stilbildend. weniger bekannt ist: wie auch die 
musiklegenden Robbie Robertson, Jimi hendrix oder Randy castillo, stammte 
wray von Native Americans ab. zum ersten mal zeigt ein dokumentarfilm, wie 
künstler mit indigenen wurzeln Rock, blues, folk, Jazz und pop entscheidend 
geprägt haben. 

SoNNTAG, 21.1.2018
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DoNNERSTAg, 18.1.2018

ScHUlfIlmPRogRAmm

5 kURzfilme A

SToRieS of TRUST:  

cAlliNG foR climATe RecoveRy D

                                                                                                            

The SAveR S                                                                                                                              

ERÖffNUNg

ApéRo, empfANG deR GäSTe

ehRUNG chief cAleeN AUdRey SiSk

modeRATioN: ANJA lANGe

dANciNG SAlmoN home D                                                                                                           

                                                                                                                                                      

fREITAg, 19.1.2018

ScHUlfIlmPRogRAmm

wiNdwAlkeR – dAS veRmächTNiS deS 

iNdiANeRS S

die leGeNde voN SARilA A 

        

PREISvERlEIHUNg beSTeR kiNdeRfilm           

UNicef-kiNdeRfilmpReiS                                                                        

my oNce life D

iN fUTURe we believe D

AvANyU D, ReTiRed D

bARTow  D

Smoke ThAT TRAvelS A, liTTle mAN I H

dRifT SofTly S, AwAkeNiNG S

UNeARThed S                                                                                                   

The lAST wAlk I S    

She dANceS foR The people E

RiSe – SAcRed wATeR D

RiSe – Red poweR D

peTAki A       

Te ATA S                                                                                                                              

                                                                                                                                        

 

loST fAce TH S

RhymeS foR yoUNG GoUlS S

RAHmENPRogRAmm: 15.1.2018 19.00 STANd wiTh STANdiNG Rock – film, koNzeRT...       d.A.i. TübiNGeN | 16.1.2018, 19.00 TATANkA, dAz STUTTGART | 17.1.2018 19.00 SoNGS 

foR oUR fUTURe, koNzeRT, liNdeN-mUSeUm | 19.1.2018, 20.00 SoNGS foR oUR fUTURe,      koNzeRT, clUb zeNTRAl | 22.1.2018, 14.30-17.00 lehReR-SemiNAR, liNdeN-mUSeUm

UmwelT-ThemA | A ANimATioNSfilm | D dokUmeNTATioN | E expeRimeNTAlfilm              H hoRRoR | I iNUiT | k komÖdie | m mUSikfilm | NH NATive hAwAii  

| S Spielfilm/dRAmA | TH ThRilleR
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pRoGRAmmübeRSichT oRT: TREFFPUNKT ROTEBÜHLPLATZ (vhs) Robert-Bosch-Saal, Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart
 kARTENvERkAUf: T. +49 (0)711-1873.800 PREISE: Filmblock 5 €, Tageskarte 20 €, Festival-Pass 50 € (erm. 40 €),
                Schulklassen 2 € pro Schüler

SAmSTAg, 20.1.2018

iN The beGiNNiNG wAS wATeR ANd Sky S

SiSTeR, dAUGhTeR S

bleSSed S

chief NH S

                                                                                                                                        

cANyoN SoNG D

The SeveNTh fiRe D
U*

fiGhT foR The SAlmoN D        

oUR voiceS, oUR SToRieS D                                                                                                             

qUAllUNAAT– whiTe people ARe 

fUNNy D I k

TATANkA vS moNTANA D

TRApped iN A hUmAN zoo:

bASed oN AbRAhAmS diARy D I

Shiloh D

SilA ANd The dATekeepeRS of The  

ARcTic D I

SoNGS my bRoTheR TAUGhT me S                                                                                     

SNip A

fiRe SoNG S

SoNNTAg, 21.1.2018

mUSIkfIlmmATINEE

15 mUSikvideoS m

PUblIkUmSPREIS mUSikvideo

wheN They AwAke D m

The hAUmANA NH S

                                                             

The SecReT behiNd The 

biGNell bRidGe D

ANGRy iNUk D I

cloSINg NIgHT | PREISvERlEIHUNg

beSTeS mUSikvideo, beSTe ANimTioN, 

beSTeR dokUmeNTARfilm,

beSTeR Spielfilm

RUmble: The iNdiANS who Rock The 

woRld D m                                                                                                                         
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füR eiNeN pReiS NomiNieRTeR film

pReiSveRleihUNG
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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
ANJA lANGe, event-moderatorin Tv, Radio | www.lange-moderation.de 

| www.youtube.com/Anjalange
heleNA NybeRG, dipl. konferenzdolmetscherin und übersetzerin, vorstandsmit-

glied von AmeRiNdiAS| www.facebook.com/helena.nyberg.10
NANcy kiNG „chief lAdy biRd“, festival T-Shirt design  

| www.chiefladybirdart.tumblr.com 
kARiN eckeR, festival-Skulpturen | www.toepferei-zauberhaus.de
fReieS RAdio STUTTGART | www.freies-radio.de
veRlAG füR AmeRikANiSTik | www.amerikanistik-verlag.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
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