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VERANSTALTUNgSORT 
TReFFpUnkT RoTebühlplATz (vhS), RobeRT-boSch-SAAl, 
RoTebühlplATz 28, 70173 STUTTGART

KARTENVORVERKAUF 
Ab 2. dezembeR 2019
TeleFon: 0711-1873-800 (mo–FR 8–20 UhR, SA 8–13 UhR) 
online: www.vhS-STUTTGART.de
(ihRe AnmeldebeSTäTiGUnG TAUSchen Sie biTTe Am FeSTivAlSTAnd 
im TReFFpUnkT RoTebühlplATz in einTRiTTSkARTen bzw. FeSTivAl-
bändchen Um)

PREISE
FeSTivAlpASS 50 €, eRmäSSiGT 40 €
TAGeSTickeT 20 €
einzelvoRSTellUnG (Filmblock) 5 €, keine ermässigung möglich
SchUlklASSen 2 € pRo SchüleR*in/lehRkRAFT

KENNzEIchNUNgEN
FüR einen pReiS nominieRTeR Film
FilmvorFührung in Anwesenheit eines künstlers
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liebe FeSTivAlbeSUcheRinnen Und -beSUcheR,
für die indigene bevölkerung nordamerikas gehören Träume und visionen zum 
leben. Sie eröffnen den zugang zu unbekannten welten. ein Gedanke, der sich 
zum lebenstraum entfaltet, gibt orientierung, inspiration und mut. Selbst uto-
pisch erscheinende Träume können wahr werden. Aus diesem Grund hat sich  
das indiAneR inUT FilmFeSTivAl-TeAm diesmal für das motto „dreams have 
no borders“ (Träume haben keine Grenzen) entschieden.

einer, der sich und vielen anderen einen lebenstraum erfüllte, war michael 
Smith (1951–2018), der 1975 das erste indianische Filminstitut und Filmfesti-
val gegründet hat, um indigenen Filmschaffenden den weg zu ebnen. ihm ist 
es gelungen, den indigenen Film als eigenes Genre zu etablieren, fernab  aller 
hollywood-klischees. Traurigerweise ist michael Smith 2018 verstorben. mytia 
zavala, seine Tochter, hatte mir erzählt, dass ihr vater ihr im Traum erschienen 
sei und sie gebeten hat, das Festival in San Francisco unbedingt weiterzufüh-
ren. keinen moment hatte sie daran gezweifelt, diesen wunsch ihres vaters zu 
akzeptieren und sein lebenswerk fortzuführen. insofern freue ich mich ganz 
besonders, sie und ihre Familie beim Festival begrüßen zu dürfen und ihr im 
namen des Festival-Teams eine einzigartige Skulptur in Anerkennung der ver-
dienste ihres vaters zu überreichen.

ein besonderer Traum ging auch für die initiative „proAmazonia“ in meiner 
heimatstadt konstanz in erfüllung. der Gemeinderat hatte sich ende oktober 
2019 einstimmig dafür ausgesprochen, mit dem brasilianischen volk der bora-
ri eine klimapartnerschaft abzuschließen. Angestoßen wurde das projekt von 
oben genannter initiative, die schon mehrmals vertreterinnen und vertreter der 
indigenen aus dem Amazonas-Regenwald an den bodensee eingeladen hatte. 
im november 2019 organisierten die konstanzer Aktivist*innen eine große 
Amazonas-benefizveranstaltung im bürgersaal, an welcher über 200 interes-
sierte teilnahmen. oberbürgermeister Uli burchard überreichte „proAmazonia“ 
eine Spende in höhe von 5000 euro im namen der Stadt konstanz. der betrag 
kommt den borari in brasilien zugute, um die Feuerwehr des volkes mit entspre-
chender kleidung im kampf gegen die verheerenden waldbrände auszurüsten. 
wie ich meine, eine beispielhafte und wegweisende initiative der konstanzer 
entscheidungsträger*innen, denen auch andere Städte und Gemeinden in un-
serem lande folgen sollten.

viele wissenschaftler*innen sind sich inzwischen darüber einig, dass die indi-
genen am stärksten unter den Auswirkungen des klimawandels leiden, obwohl 
sie die Gruppe seien, die der Umwelt den geringsten Schaden zufügen, so die 
einvernehmlichen Aussagen. man betrachtet den klimawandel als krise der zivi-
lisation mit schwerwiegenden konsequenzen. land unter melden z. b. indigene 
Gemeinden, die auf inseln im Südpazifik oder der pazifikküste Alaskas leben. in 
der Arktis schmilzt das eis und das leben der inuit verändert sich dramatisch. 
der Rückgang des dauerfrostes macht ihnen die traditionellen Fisch- und Jagd-
praktiken und den kontakt untereinander so gut wie unmöglich. viele aktuelle 
Filme, die im Rahmen des Festivals zu sehen sind, zeigen wie indigene menschen 
unter solch dramatischen veränderungen ihre lebenswirklichkeiten gestalten.

GRUSSwoRTe
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indiAneR inUiT: dAS noRdAmeRikA FilmFeSTivAl ist ein Festival für indi-
gene künstlerinnen und künstler, denen wir eine plattform bieten, um sich und 
ihre werke in europa zu präsentieren. Als künstlerischer leiter und im namen 
des Festival-Teams freue ich mich ganz besonders, dass Gerlinde kretschmann, 
ehefrau des baden-württembergischen ministerpräsidenten, die Schirmherrin 
dieses kulturereignisses ist.

wie bereits in den vergangenen Jahren werden Filme folgender kategorien aus-
gezeichnet: Spielfilm (kurz und lang), dokumentation und kinderfilm (UniceF-
kinderfilmpreis). Sie, verehrtes publikum, sind eingeladen, am Sonntag, 9. Febru-
ar, im Rahmen der musikmatinee, für das beste musikvideo abzustimmen, das 
am selben Abend den publikumspreis erhalten wird.

ich bedanke mich, liebe Festivalbesucherinnen und -besucher, dass Sie an die-
sem in europa einzigartigen kulturereignis teilnehmen, das durch anspruchs-
volle Film-produktionen und engagierte indigene Gäste aus nordamerika, sein 
bekenntnis zur gesellschaftlichen verantwortung spiegelt. 

Freuen Sie sich auf spannende, interessante 
und informative Filme und diskussionen so-
wie auf musikalische highlights im Rahmen 
von indiAneR inUiT: dAS noRdAmeRikA 
FilmFeSTivAl (8), zu welchem ich Sie herz-
lich einlade.

gunter Lange 
künstlerischer leiter 

*****

indiAneR inUiT: dAS noRdAmeRikA FilmFeSTivAl ist das einzige Festival 
seiner Art in europa und findet 2020 bereits zum achten mal in Stuttgart statt. 
Unter dem Titel „Träume haben keine Grenzen“ ermöglicht das Festival den  
besucherinnen und besuchern einen authentischen einblick in die welt der  
indigenen völker nordamerikas. Sehr gerne habe ich daher die Schirmherrschaft 
für das Festival übernommen.

ich freue mich sehr, dass es dem Festival 
auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, 
zahlreiche qualitativ hochwertige Film-
beiträge zu gewinnen. dem medium Film 
kommt bei der Sensibilisierung einer breiten 
Öffentlichkeit für gesellschaftlich relevante 
Themen eine besondere Rolle zu. 

GRUSSwoRTe
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im Februar 2020 ist es wieder soweit – es freut mich sehr, dass das indiAneR 
inUiT: dAS noRdAmeRikA FilmFeSTivAl wieder bei uns in Stuttgart zu Gast 
sein wird. bereits zum achten mal findet vom 6. bis 9. Februar das in europa 
einzigartige Filmfestival im Treffpunkt Rotebühlplatz statt und wird uns beein-
druckende bilder der hochspannenden kultur und lebensweise der indigenen 
bewohner nordamerikas präsentieren. 

Unter dem motto „dreams have no borders“ zeigen Filmmacher, wie die indi-
gene bevölkerung ihre lebenswirklichkeit mit der kraft von Träumen und visi-
onen verbindet und dadurch gestalten kann. So utopisch mancher wunsch auch 
erscheinen mag – mit mut und inspiration können Grenzen überwunden und 
neue welten betreten werden.

davon zeugt der indigene Filmemacher michael Smith, der 1975 das erste india-
nische Filminstitut und Filmfestival ins leben rief. damit hat er nicht nur anderen 
indigenen Filmschaffenden den weg geebnet, sondern den Grundstein für die 
etablierung des indigenen Filmes als eigenständiges Genre gelegt. heute ist das 
Filmfestival eine beliebte veranstaltung in der landeshauptstadt, die ohne das 
engagement und den Traum des Filmemachers nicht möglich gewesen wäre. 

dass Träume keine Grenzen haben, trifft aber auch auf die begegnung zwischen 
den Gästen und besuchern des Festivals zu. der Traum, dass menschen zusam-
menkommen, sich kennenlernen und kulturelle oder ethnische Grenzen keine 
hürde darstellen – das ist ein menschheitstraum.

neben den gezeigten Filmen haben besucherinnen und besucher die möglich-
keit, sich mit den Regisseuren, drehbuchautoren und Schauspielern auszutau-
schen und mehr über die Traditionen und bräuche der indigenen völker zu er-
fahren. 

Als oberbürgermeister einer so weltoffenen Großstadt wie Stuttgart freut es 
mich besonders, dass das Festival hier eine heimat gefunden hat. mein dank gilt 
den veranstaltern und organisatoren für ihr engagement, insbesondere Gunter 
lange. Allen besucherinnen und besuchern wünsche ich unvergessliche Festi-
valtage und viele schöne momente der begegnung mit anderen kulturen in der 
landeshauptstadt.

Fritz Kuhn
landeshauptstadt Stuttgart 
oberbürgermeister

GRUSSwoRTe
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FRiTz kUhn

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 

durch die verknüpfung mit eindrucksvollen bildern und Geschichten gelingt 
es Filmemachern in besonderer weise, eine emotionale verbindung zu den zu-
schauerinnen und zuschauern herzustellen. mit dem „indianer inuit: das nord-
amerika Filmfestival“ erfahren so insbesondere die inuit, die in den arktischen 
Regionen nordamerikas um ihre soziale, wirtschaftliche und kulturelle bedeu-
tung ringen, eine würdigung ihrer Traditionen und lebensweisen. 

mein dank gilt insbesondere Gunter lange, dem künstlerischen leiter des Festi-
vals und seinem Team für ihr engagement und ihre kreativität. den beteiligten 
Regisseurinnen und Regisseuren, allen künstlerinnen und künstlern und den 
zahlreichen Gästen, von denen viele aus nordamerika anreisen, wünsche ich 
eine erfolgreiche Festivalwoche sowie den besucherinnen und besuchern span-
nende einblicke in die vielfalt indigener kultur und gute Unterhaltung.

gerlinde Kretschmann
Schirmherrin

*****

das nordamerika-Filmfestival ist einmalig in europa und findet jetzt bereits zum 
achten mal in Stuttgart statt. im Rahmen dieses einzigartigen kulturevents, ist 
es uns wieder eine besondere Freude, die indigenen künstler aus kanada und 
den USA 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 zehnfache Jingle dress dance 
weltmeisterin, künstlerin und kulturvermittlerin Acosia Red elk, die als UniceF-
Repräsentantin die Filmaufführungen für Schülerinnen und Schüler begleiten 
wird. die Schülerinnen und Schüler werden hierdurch einen unverfälschten blick 
auf die welt von minderheiten erhalten und sensibilisierter auf ihre Umwelt  
blicken können. 
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 allen Teilnehmern wie Teilnehmerinnen eine schöne, 
erlebnisreiche und bereichernde zeit.

Unser besonderer dank gilt den vielen Spon-
soren, kooperationspartnern, dem großar-
tigen Festivalteam und vor allem an Gunter 
lange und Frau dr. Sonja Schierle für ihren 
unermüdlichen einsatz und kontaktpflege in 
nordamerika und kanada.

Petja Pucci  
leiterin der UniceF-Arbeitsgruppe Stuttgart peTJA pUcci



RAhmenpRoGRAmm | 3.–10.2.2020

Montag 3.2.2020 | D.a.I. tÜBIngEn 
deUTSch-AmeRikAniScheS inSTiTUT, kARlSTR. 3, 72072 TübinGen, Tel. 07071-795260

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

aRtISt taLK / auSStELLung
miT deR JoURnAliSTin Und FoToGRAFin cARA RomeRo

Film, digitalfotografie, portrait- und werbefotografie, bildende kunst und Jour-
nalismus – ihre vielschichtige Ausbildung kennzeichnet ihr gesamtes künstle-
risches Schaffen. ihre Fotografien dokumentieren die vielfalt aktueller indigener 
identitäten. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter 2017 den „visions 
for the Future“-preis des native American Rights Funds. cara stellt regelmäßig 
auf dem indian market in Santa Fe und dem indian Art market des heard muse-
ums in phoenix, Arizona aus. die Robert nichol’s Gallery in Santa Fé zeigt caras  
werke ganzjährig. 
  

DIEnStag 4.2.2020 | DaZ StuttgaRt 
deUTSch-AmeRikAniScheS zenTRUm, chARloTTenplATz 17, 70173 STUTTGART

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

gERMany‘S FREaKy „HoBBy InDIanS“
voRTRAG von dRew hAyden TAyloR, AUToR, JoURnAliST Und FilmemAcheR

der vielseitige und preisgekrönte Autor drew hayden Taylor verfasste in seiner 
über 30-jährigen laufbahn unzählige kolumnen, kurzgeschichten, Theaterstücke 
und drehbücher. Für das kanadische Fernsehen cbc (canadian broadcasting 
corporation) entstand 2017 der dokumentarfilm„Searching for winnetou”, eine 
Untersuchung der sehr speziellen deutschen indianerbegeisterung. mit dem ihm 
eigenen indigenen humor stellt er hier dieses einzigartige phänomen seinem 
publikum vor.

19.
15  

UhR
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MIttwocH 5.2.2020 | LInDEn-MuSEuM StuttgaRt
heGelplATz 1, 70174 STUTTGART, EINTRITT: 15 € (12 € eRmäSSiGT) 

ANMELDUNg: Tel. 0711-2022-579

HEaRt BEat anD DancE – KonZERt unD PERFoRMancE
gERLINDE KRETSchMANN (FESTIVAL-SchIRMhERRIN) | AcOSIA RED ELK | PIqSIq

in kooperation mit dem indiAneR inUiT Filmfestival präsentiert das linden-
museum eine performance von Acosia Red elk, die den „Jingle dress dance“ 
vorführen und über die Geschichte und Tradition des Tanzes erzählen wird. An-
schließend präsentiert das inuit-duo „piQSiQ“ seinen einzigartigen Stil ihres  
düsteren kehlkopfgesangs. zum Repertoire der beiden Schwestern gehören alte, 
traditionelle lieder ebenso wie ihre schaurigen neuen kompositionen.

Montag, 10.2.2020, 14.30–17 uHR | LInDEn-MuSEuM StuttgaRt
linden-mUSeUm STUTTGART, heGelplATz 1, 70174 STUTTGART, einTRiTT FRei

ANMELDUNg bIS 6.2.: Tel. 0711-2022-579 odeR FUehRUnG@lindenmUSeUm.de

LEHRERFoRtBILDung: natIvE aMERIcanS IM gESPRäcH
koopeRATion: konRAd-AdenAUeR-STiFTUnG bildUnGSweRk STUTTGART

das nordamerika Filmfestival steht mit seinem programm für begegnung, 
bildung und kulturaustausch. die Fortbildung im linden-museum bietet 
lehrer*innen und pädagog*innen die Gelegenheit, mit Gästen des Festival ins 
Gespräch zu kommen, um sich u.a. über indigene Rechte und kultur auszutau-
schen. Als Gesprächspartner nehmen Acosia Red elk (UniceF-Repräsentantin 
während des Festivals), das inuit-duo „piQSiQ“ (Tiffany kuliktana Ayalik und 
kayley inuksuk mackay), mytia zavala (direktorin des American indian Film in-
stitute u. Festival San Francisco) und comedian sowie der Autor u. Filmemacher
drew hayden Taylor teil. – in englischer Sprache / keine Gebühr

19
UhR

indiAneR inUiT: dAS noRdAmeRikA FilmFeSTivAl | 9

19
UhR

 

14.
30
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cARA RomeRo

dRew hAyden TAyloR

AcoSiA Red elk

piQSiQ
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ScHulfilMVERANStAltuNg 
Alle FilmvoRFühRUnGen im RobeRT-boSch-SAAl, TReFFpUnkT RoTebühlplATz

KonãgxEKa – tHE MaxaKaLI FLooD  
AnimATionSFilm bRASilien 2016, ReGie iSAel mAxAkAli, chARleS bicAlho, 13 min, FSk 

keine AnGAbe, mAxAkAli miT enGl. UnTeRTiTeln

konãgxeka bedeutet in der Sprache der maxakali „großes wasser“. die maxa-
kali erzählen die Geschichte der Flut so: yãmîy-Geister schicken das „große was-
ser“ als Strafe für die Selbstsucht und Gier der menschen.

IKIngut – DIE KRaFt DER FREunDScHaFt   
AbenTeUeRFilm iSlAnd/noRweGen/dänemARk 2000, ReGie GiSli SnAeR eRlinGSSon, miT  

hJAlTi RUnAR JonSSon, hAnS TiTTUS nAkinGe, pAlmi GeSTSSon, 87 min, Ab 6 J., deUTSch 

island im Jahr 1698: in einem ungewöhnlich harten winter wird der 11-jährige 
bóas von einer Schneelawine verschüttet. ein merkwürdiges wesen im weißen 
pelz befreit ihn. es ist ein inuit, ein eskimojunge in bóas Alter mit dunkler haut, 
fremder Sprache und dem namen ikíngut. bóas und ikingut werden Freunde. 
doch die dorfbewohner sehen in dem Fremden nur den bösen Geist, der die 
hungersnot brachte. ikíngut und bóas müssen durch eis und Schnee fliehen.

9
UhR
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tIa anD PIujuq  
SpielFilm kAnAdA 2017, ReGie UyARAk (lUcy) TUlUGARJUk, miT mAdeline ivAlU, TiA  

bShARA, nUvviJA TUlUGARJUk U. A., 80 min, FSk keine AnGAbe, enGliSch/ARAbiSch/FRAn-

zÖSiSch/inUkTiTUT miT enGl. UnTeRTiTeln

das mädchen Tia musste aus Syrien fliehen und ist nun neu in montral. Auf der 
Suche nach neuen Freunden entdeckt sie ein magisches portal, dass sie zu piujuq 
führt, einem ebenso einsamen und gelangweilten inuit-mädchen, die Tia in ihre 
welt einführt.

HaRD PowDER (coLD PuRSuIt)
SpielFilm/ThRilleR USA 2019, ReGie hAnS peTTeR molAnd miT liAm neeSon, Tom JAck-

Son, emmy RoSSUm U. A., 120 min, FSk Ab 16

nels ist ein Schneepflugfahrer, dessen Sohn sich mit der örtlichen drogenmafia 
eingelassen hat und ihr schließlich zum opfer fällt: der drogenboss viking lässt 
den jungen mann eiskalt ermorden. der trauernde vater nels sinnt daraufhin auf 
Rache und begibt sich auf einen brutalen Feldzug der vergeltung…
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fEiERlicHE ERÖffNuNg
InDIanER InuIt: DaS noRDaMERIKa FILMFEStIvaL [8]
ORT: RobeRT-boSch-SAAl, TReFFpUnkT RoTebühlplATz, einTRiTT: FRei

miT ApéRo Und AnSchlieSSendeR FilmnAchT
beGRüSSUnG/modeRATion: ANjA LANgE

DR. WERNER SchAIRER, bürgermeister landeshauptstadt Stuttgart
DAgMAR MIKASch-KöThNER, direktorin der vhs Stuttgart
gUNTER LANgE und DR. SONjA SchIERLE, Festival-Gründer 
PETjA PUccI, leiterin UniceF-Arbeitsgruppe Stuttgart 
AcOSIA RED ELK, Tänzerin, Gründerin „powwow-yoga“, Referentin, 
UniceF-Repräsentantin

ehRUnGen: 
MYTIA zAVALA, direktorin des American indian Film institute und Festival San 
Francisco, erhält „michael Smith memorial Award“.

TANTOO cARDINAL, Schauspielerin, Regisseurin, produzentin, erhält die Aus-
zeichnung „life Achievement Award“ für ihr lebenswerk.

*****

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, 9. Februar moderieren.

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

AcoSiA Red elk

AnJA lAnGe
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TANTOO cARDINAL, Schauspielerin, Regisseurin, produzentin
Sie ist eine der renommiertesten indigenen Schauspielerinnen kanadas und hat 
seit beginn ihrer karriere in den 1970er Jahren in über 100 Film-, Fernseh- und 
Theaterproduktionen mitgewirkt, darunter in weltweit erfolgreichen produkti-
onen wie „der mit dem wolf tanzt“ (Regie: kevin costner, 1990) oder „Smoke 
Signals“ (Regie: chris eyre, 1998). 
Tantoo cardinals außergewöhnliche karriere 
ebnete den weg für viele weitere indigene 
Schauspielerinnen und Schauspieler.
Stereotypen darstellungen stellt sie sich aktiv 
entgegen und setzt sich für die positive Reprä-
sentation indigener kulturen im Film ein. 2009 
wurde sie für ihre verdienste in der indigenen 
darstellenden kunst in kanada zum mitglied 
der „order of canada“ ernannt – eine der 
höchsten Auszeichnungen für zivilpersonen.
2018 wurde sie als neues mitglied in die legendäre „oscar Akademie“ aufge-
nommen, die Academy of motion picture Arts and Sciences, zu deren Aufgaben 
die Jury und vergabe der jährlichen Auszeichnungen („oscars“) zählt.
darüberhinaus engagiert sich Tantoo cardinal seit Jahren stark im Umwelt-
schutz. Unter anderem protestierte sie 2011 gegen die keystone xl pipeline vor 
dem weißen haus in washington.

MYTIA zAVALA, Journalistin, managerin, Film-produzentin und direktorin des 
American indian Film institute und Festival San Francisco (AiFi)
bereits während ihres Studiums „multimedia communications“ an der Acade-
my of Art University in San Francisco wurde sie mit mehreren preisen für ihre Ar-
beiten ausgezeichnet, u. a. erhielt sie 2015 den „Graduate editor and Graduate 
producer’s Award“ ihres Abschlussjahrgangs. Spezialisiert hat sie sich dann auf 
veranstaltungs- und medienmanagement und die verwaltung von non-profit 
Förderungen. 
2002 wurde sie zur programm-managerin des AiFi Tribal Touring program er-
nannt, einem zehntägigen Sommerkurs mit dem Fokus auf digitale medien für 
Jugendliche, die auf Reservationen leben. bis heute war sie an der produktion 
von über 350 kurzfilmen beteiligt, die in diesem Rahmen entstanden sind.
in den vergangenen 20 Jahren war mytia zavala für das jährliche programm 
des American indian Film Festival mitverantwortlich und hat 2014 und 2015 die  
Fernsehübertragungen der preisverleihung des Filmfestivals co-editiert. 
im Rahmen des 43. American indian Film 
Festival trat sie 2018 als neue direktorin des 
AiFi offiziell die nachfolge ihres verstorbenen 
vaters michael Smith an, der das American 
indian Film institute gegründet und jahrzehn-
telang geleitet hatte. 
zavala gehört den navajo, laguna-pueblo und 
Grand Ronde an und ist anerkanntes mitglied 
der Fort peck Sioux in montana.

TAnToo cARdinAl

myThiA zAvAlA



cARRIE DADA, Studienabsolventin in cinematic Arts and Technology am iAiA 
bereits mit 16 Jahren reichte carrie dada (cherokee) erfolgreich erste Filmarbei-
ten bei einem Festival ein. während des Studiums drehte sie mehrere kurzfilme 
und erhielt für „exhaust“ eine Auszeichnung. in ihrem neuesten Film „The dust 
in our eyes“ zeigt sie, wie menschenhandel und sexuelle übergriffe direkt vor 
unserer nase stattfinden können. im herbst 2019 schloss sie ihr Studium in ci-
nematic Arts and Technology ab und plant nun ein masterstudium im bereich 
Film anzuschließen. Sie steuert eine karriere in der Filmindustrie an, als „director 
of photography“.

EchOTA KILLSNIghT, komponist, videokünstler, Regisseur  
echota killsnight (northern cheyenne/cherokee) steht kurz vor seinem Stu-
dienabschluss in cinematic Arts and Technology am iAiA, ist jedoch seit über 
sechs Jahren bereits im Filmgeschäft tätig. Seine erfahrungen reichen von wer-
beproduktionen über dokumentarfilme, musikvideos und kurzfilme bis hin zur 
Schauspielerei. er erhielt mehrere preise, darunter den Rocky mountain emmy 
Award in cinematography für die dokumentation “big Sister Rug” (2016). wenn 
echota gerade nicht mit dem Filmemachen beschäftigt ist, arbeitet er als pro-
grammkoordinator am SiTe Santa Fe (museum für zeitgenössische kunst). 

Ausführliche biografien: 
www.nordamerika-filmfestival.com

donneRSTAG, 6.2.2020
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AcOSIA RED ELK, Tänzerin, kulturvermittlerin, lehrerin in powwow yoga
die zehnfache weltmeisterin im Jingle dress dance ist mitglied der Umatilla 
indian Reservation (oregon/USA). Als Trainerin für bewegung, Achtsamkeit und 
speziell für powwow yoga inspiriert sie viele native Americans, die eigenen Träu-
me zu verfolgen und zugleich kontrolle über Gesundheit und wohlbefinden zu 
erlangen. ein heilsamer weg, um persönliche oder kollektive historische Trauma-
ta zu überwinden, hin zu einer besseren zukunft für nachfolgende Generationen. 
Acosia Red elk ist UniceF-Repräsentantin im Rahmen des Festivals.

cARA ROMERO, Fotografin, Journalistin
von ihr stammt das Titelmotiv des diesjährigen Filmfestivals, das Foto einer jun-
gen indianischen boxerin (Jenna, 2016). cara Romero, geboren in inglewood, 
Southern california, aufgewachsen in der chemehuevi valley indian Reservation 
im herzen der mohave wüste, lebt heute in Santa Fé, new mexico. Sie versteht 
es meisterhaft, die vielfalt aktueller indigener identitäten fotografisch zu doku-
mentieren. 

DREW hAYDEN TAYLOR, Filmemacher, Autor, Journalist
Seine über 30-jährige, unglaublich vielseitige karriere hat ihm viele ehrungen 
und preise gebracht. er war u.a. künstlerischer leiter von kanadas erster in-
digener Theaterkompagnie „native earth performing Arts“. Als bühnenautor 
verfasste er über 20 werke, die maßgeblich die kanadische Theaterszene beein-
flussten. er schreibt kolumnen für zeitschriften und magazine, kurzgeschichten, 
novellen und drehbücher fürs Fernsehen. er drehte dokumentationen, die sich 
mit „native experience“ befassen. drew ist ojibway der curve lake First nations 
(ontario) und beschreibt sich selbst als zeitgenössischen Geschichtenerzähler. 
Sein Genre übergreifendes werk umfasst Sachbücher über die welt der kana-
dischen First nations bis hin zu indigenen Science Fiction Geschichten. 

PIqSIq – TIFFANY KULIKTANA AYALIK und KAYLEY INUKSUK MAcKAY
die wurzeln der beiden Schwestern liegen in nunavut, kanada; aufgewachsen 
sind sie in den northwest Territories, wo der erhalt ihrer verbindung mit der 
inuitkultur oft eine herausforderung war. der name des schwesterlichen duos 
„piQSiQ“ beschreibt ihr Gefühl von verwirrung hinsichtlich ihrer identität. denn 
auf inuktitut bezeichnet „piqsiq“ einen Sturm, der entsteht, wenn der wind so 
bläst, dass der Schnee wieder rückwärts in den himmel hinauffliegt. zu ihrem 
Repertoire gehören alte, traditionelle lieder ebenso wie neue kompositionen. 

TOM jAcKSON, Filmschauspieler, musiker und Aktivist
er blickt auf eine lange und erfolgreiche karriere zurück, die ihm zahlreiche Aus-
zeichnungen beschert hat. er verkörperte glanzvoll viele Rollen in bekannten 
Fernsehserien und Filmen. zugleich ist er ein gefeierter Songwriter und Folk- und 
popsänger. 2018 veröffentlichte er das Album „The essential Tom Jackson“, eine 
musikalische Retrospektive in 21 Songs. – Seinen Ruhm setzt Tom gezielt für 
wohltätige zwecke ein, als entertainer bei der huron carole weihnachtskonzert-
Tour für die kanadische „Tafel“ und für weitere initiativen, die der katastro-
phenhilfe zugutekommen sowie als botschafter des Roten kreuzes.

donneRSTAG, 6.2.2020
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Tom JAckSon

cARRie dAdA

echoTA killSniGhT



filMNAcHt
 
fAllS AROuND HER
dRAmA/ThRilleR kAnAdA 2018, ReGie dARlene nAponSe miT TAnToo cARdinAl, lewiS 

hodGSon, Johnny iSSAlUk U. A. 100 min, FSk keine AnGAbe, enGliSch

die Anishinaabe-musikerin mary hat es zu weltruhm gebracht und kehrt nun auf 
ihre Reservation zurück, um sich auszuruhen. erst zu hause wird ihr klar, dass sie 
den Ruhm und auch die welt da draußen nicht einfach hinter sich lassen kann. 
Als mary seltsame Geräusche vor ihrer hütte hört, bekommt sie es mit der Angst 
zu tun. ist jemand hinter ihr her? 

ANgEliquE` S iSlE 
SpielFilm/dRAmA kAnAdA 2018, ReGie michelle deRoSieR U. mARie-hélène coUSineAU 

miT JUliA JoneS, TAnToo cARdinAl, Aden yoUnG U.A., 90 min, FSk keine AnGAbe, enGliSch

Angelique begleitet entgegen der warnung ihrer Großmutter ihren ehemann 
charlie in die kanadische wildnis, um nach kupfer zu suchen. von den anderen 
kupfersuchern des Unternehmens zurückgelassen, wird ihre noch junge bezie-
hung auf die probe gestellt. Auf der isle Royale im lake Superior steht ihnen ein 
brutaler winter bevor…

20
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ScHulfilMVERANStAltuNg

aILoS REISE
AbenTeUeRFilm/dokUmenTATion FRAnkReich/FinnlAnd/deUTSchlAnd 2019, ReGie GUil-

lAUme mAidATchevSky, eRzählT von Anke enGelke, miT Ailo, 86 min, Ab 6 J., deUTSch

Große Abenteuer beginnen mit kleinen Schritten. Für ein kleines Rentier wie 
Ailo ist die welt ein großes Abenteuer! Geboren in der wilden natur lapplands, 
muss Ailo zusammen mit seiner herde eine gefährliche Reise durch die gefrore-
ne Taiga, vorbei an imposanten Fjorden und bergen antreten, die ein ganzes Jahr 
dauern wird. er trifft auf harmlose Tiere und solche, vor denen sich ein kleines 
Rentier in Acht nehmen sollte. An der Seite seiner mutter wächst Ailo auf der 
wanderung seiner herde durchs wilde lappland zu einem großen Rentier heran.
     

kuRzfilME – lEgENDARy MytHS: RAVEN ADVENtuRES

RavEn MEEtS tHE LIttLE MaKERS
AnimATionSFilm kAnAdA 2018, ReGie dAniel FoRemAn, 12 min, FSk keine AnGAbe, enGl.

die neuen Freunde laden Rabe zu sich nach hause ein. während er versucht, 
ihre zaubereien zu durchschauen, wird er plötzlich von einem hungrigen kojoten 
aufgeschreckt!

9
UhR

11
UhR

16 | indiAneR inUiT: dAS noRdAmeRikA FilmFeSTivAl indiAneR inUiT: dAS noRdAmeRikA FilmFeSTivAl | 17

22
UhR

ARTIST IS PRESENT

ARTIST IS PRESENT



FReiTAG, 7.2.2020

RavEn goES FISHIng 
AnimATionSFilm kAnAdA 2018, ReGie dAniel FoRemAn, 9:30 min, FSk keine AnGAbe, 

enGliSch

Rabe ist – wie immer – sehr, sehr hungrig. Als er im Fluss des Großen Grizzly-
bären fischen geht, kommt er in Schwierigkeiten. Aber er kann es einfach nicht 
lassen, den bären zu ärgern!

 
RavEn anD tHE DogFISH woMan 
AnimATionSFilm kAnAdA 2017, ReGie dAniel FoRemAn, 7:25 min, FSk keine AnGAbe, 

enGliSch 

Rabe verliebt sich in eine  rätselhafte Frau. ihre Geheimnisse machen den 
Raben ganz verrückt – er muss unbedingt herausfinden, wohin sie jede nacht 
verschwindet!

 

RavEn anD tHE SEa woLF 
AnimATionSFilm kAnAdA 2017, ReGie dAniel FoRemAn, 13 min, FSk keine AnGAben, 

enGliSch

Rabe verwandelt sich in einen menschen, um das schönste mädchen zu umgar-
nen. Um sie heiraten zu können, muss er jedoch erst den gefürchteten Seewolf 
töten…

RavEn StEaLS tHE LIgHt 
AnimATionSFilm kAnAdA 2016, ReGie dAniel FoRemAn, 7:25 min, FSk keine AnGAbe, 

enGliSch

Rabe ist das listigste aller wesen. Als er das licht der welt stiehlt, wird er von 
seinem widersacher verfolgt, der es selber behalten will. 

FReiTAG, 7.2.2020

MIno BIMaaDIZIwIn
kURzSpielFilm USA 2017, ReGie: ShAne mcSAUby, miT AnnAbellA binAAkwe, GRAce 

dove, cleo keAhnA U. A., 10 min, FSk keine AnGAbe, enGliSch

Jim, ein junger Transmann, trifft bangishimogikwe, eine junge Frau, die – wie 
er – den Anishinaabe angehört. Sie ermuntert ihn, sich mit ihrer gemeinsamen 
kultur auseinanderzusetzen.

AnSchlieSSend pReiSveRleihUnG bESTER KINDERFILM (UNIcEF-PREIS)
mit der Schüler-Jury der Reisachschule Stuttgart und ihrer lehrerin irena mohns,  
petja pucci, leiterin UniceF-Arbeitsgruppe Stuttgart, Acosia Red elk, Tänzerin 
und diesjährige UniceF-vertreterin, Festivalleiter Gunter lange und anderen.

InDIan HoRSE 
SpielFilm/dRAmA kAnAdA 2017, ReGie STephen S. cAmpAnelli, nAch eineR novelle von 

RichARd wAGAmeSe, miT FoRReST GoodlUck, AJUAwAk kApASheSiT U.A., 101 min, FSk 

keine AnGAbe, enGliSch miT deUTSchen UnTeRTiTeln

der achtjährige Saul indian horse wird ende der fünfziger Jahre seiner Familie 
entrissen und in einem der in kanada berüchtigten katholischen internate (Re-
sidential Schools) untergebracht. in dieser unterdrückenden und gewaltsamen 
Umgebung findet Saul Trost im hockeyspielen und er entwickelt sich zu einem 
außergewöhnlichen Spieler…  
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tHE guIDE 
kURzSpielFilm/dRAmA kAnAdA 2018, ReGie yi xie, miT AndRew mARTin, kRiSTen mARTin 

U. A., 10:30 min,  FSk keine AnGAbe, enGliSch

der zustand des jungen mohawk danny ist lebensbedrohlich und eigentlich 
müsste er streng auf seine ernährung und seinen lebensstil achten. doch dan-
ny möchte einfach nur normal leben und ignoriert alle warnungen. ihm bleibt 
weniger zeit, als er ahnt, um zu verstehen, was wirklich wichtig ist und was er 
ändern muss um zu überleben.

woRDS FRoM a BEaR 
dokUmenTARFilm USA 2019, ReGie JeFFRey pAlmeR, 85 min, FSk keine AnGAben, enGliSch

biographische dokumentation über den Schriftsteller und pulitzer-preisträger 
navarro Scott momaday. der Film vermag es, den literarischen kern der werke 
momadays einzufangen und mit den persönlichen erfahrungen des Schriftstel-
lers als kiowa und US-Amerikaner in beziehung zu setzen.

waMIn (tHE aPPLE) 
expeRimenTAlFilm kAnAdA 2018, ReGie U. peRFoRmAnce: kATheRine neQUAdo, 2:45 

min, FSk keine AnGAbe, SpRAche: ATikAmekw (enGliSche UnTeRTiTel)

wamin bedeutet Apfel in der Sprache der Atikamekw. Außen rot und innen weiß. 
damit beleidigt man leute, die ihre Gemeinschaft verlassen und ausziehen, um 
in der Stadt zu leben. eine junge Atikamekw-Frau zeigt, dass ihr leben außer-
halb der Reservation sie nicht zu einem anderen menschen macht, als sie ist. 

FReiTAG, 7.2.2020
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BLooD LInEagE
kURzSpielFilm kAnAdA 2019, ReGie clAUde bAUSchinGeR, miT SeRA-lyS mcARThUR Und 

TAniS pARenTeAU, 6:15 min, FSk keine AnGAbe, enGliSch 

Als ihre Freundin von einem date zurückkehrt, fängt Tanis eine seltsame diskus-
sion darüber an, kinder mit anderen natives zu bekommen, damit die eigene 
Geschichte nicht aussterbe… eine komödiantische Annäherung an eine tatsäch-
lich existierende Angst unter natives.

ManKILLER 
dokUmenTARFilm USA  2017, ReGie vAleRie Red-

hoRSe mohl/GAle Anne hURd, 74 min, FSk keine 

AnGAbe, enGliSch (deUTSche UnTeRTiTel) 

biographische dokumentation über die 
herausragende politikerin wilma mankiller 
(cherokee), die 1998 von präsident bill clin-
ton mit der medal of Freedom ausgezeichnet 
wurde. über drei Amtsperioden hatte sie das 
höchste politische Amt (principal chief) der 
cherokee nation inne und sie gilt bis heu-
te als eine der führenden kämpferinnen für 
Gleichberechtigung.

SEaRcHIng FoR wInnEtou
dokUmenTARFilm kAnAdA 2018, ReGie dRew hAyden TAyloR, pAUl kemp, 45 min, enGl.

Jahrelang hat drew hayden Taylor beobachtet, wie deutsche Tourist*innen nach 
kanada kommen und hoffen, dort einem „echten“ indianischen lebensstil zu 
begegnen. von diesem phänomen fasziniert, macht sich Taylor auf den weg nach 
deutschland, um die Ursprünge einer regelrechten winnetou-besessenheit zu 
ergründen.

20
UhR

ARTIST IS PRESENT



FReiTAG, 7.2.2020 SAmSTAG, 8.2.2020

MEIn unBEKanntES aMERIKa – IM LanD DER SIoux 
dokUmenTARFilm ch/d 2019, ReGie dAve leinS, 52 min, FSk keine AnGAbe, deUTSch

das Reservat pine Ridge in South dakota zählt zu den ärmsten Regionen in 
den USA, aber seine bewohner*innen haben ihre kultur nicht vergessen. Auf 
der Suche nach dem besonderen verhältnis zu ihren pferden, dem bison und 
zur natur, setzt sich der Schweizer Journalist Arthur honegger zum ersten mal 
auf ein pferd. Sein ziel: gemeinsam mit den lakota Sioux durch den badlands 
nationalpark reiten.

BIHttoš / REBEL  
dokUmenTARFilm kAnAdA 2014, ReGie elle-máiJá TAilFeATheRS, 15 min, SAmi (enGl. UT)

elle-máijá Tailfeathers befasst sich in ihrer autobiographischen dokumenta-
tion mit der Auflösung der mythischen liebesgeschichte ihrer eltern und auf 
welche weise frühere Ungerechtigkeiten ihre vorstellung von liebe beeinflusst  
haben.

SaMI BLooD (SaME BLooD) – DaS MäDcHEn auS DEM noRDEn   
Schweden/dänemARk/noRweGen 2016, ReGie AmAndA keRnell, miT lene ceciliA SpAR-

Rok, miA eRikA SpARRok, mAJ doRiS Rimpi U. A., 110 min, deUTSch (enGliSche UnTeRTiTel)

die alte, rüstige dame christina könnte glücklich sein. ihre verträumte enkelin 
und ihr Sohn lieben sie bedingungslos. dennoch ist sie eine kühle und unnachgie-
bige Frau, sogar als sie für die beerdigung ihrer jüngeren Schwester in ihre hei-
mat zurückkehrt. Sie gehört zur indigenen bevölkerung der Samen, auch wenn  
sie das gern leugnet.
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angELS LaDDER 
kURzSpielFilm USA 2019, ReGie John poweRS, miT clARe cARey, cARlA-RAe hollAnd U. 

A., 28 min, FSk keine AnGAben, enGliSch

eine strenggläubige Frau bezieht ein haus an der küste nördlich von Santa bar-
bara. der Geist einer indianischen Shamanin ergreift besitz von ihr und verwan-
delt sie in eine mächtige verführerin, die sich einem Trauma aus der vergangen-
heit zuwendet...

FEncE (PaLLISaDE)
kURzSpielFilm kAnAdA 2012017, ReGie AlexiS FoRTieR GAUThieR, miT JAQUeS newAShiSh, 

liSe Roy, milTon TAnAkA, koniko FUJiTA U. A.,9 min, FSk keine AnGAben, enGliSch

ein indigener künstler stellt seine Arbeit in der Stadt vor. nachdem er das Gefühl 
überwunden hat, von der wohlwollenden Galeriebesitzerin instrumentalisiert zu 
werden, interessiert er sich dann doch für die potentiellen käufer. Stolz, sein 
Talent bewiesen zu haben, kehrt er nach hause zurück.

natIvE aRt now! 
USA 2017, pRodUzenT*in: viki AndeRSon, clAyTon 

TAyloR, 57 min, FSk keine AnGAben, enGliSch

native Art now! befasst sich mit der zeitgenös-
sischen indigenen kunst der letzten 25 Jahre. 
international gefeierte künstlerinnen und 
künstler erzählen ihre persönliche Geschich-
te und von der herausforderung, als indigene 
kunstschaffende anerkannt zu werden.

waRRIoR woMEn 
dokUmenTARFilm USA 2016, ReGie dAnA RomAnoFF, 8 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.
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tHREE FEatHERS 
SpielFilm/dRAmA kAnAdA 2018, ReGie: cARlA UlRich, bUch: RichARd vAn cAmp, miT 

dAvid bURke, Joel evAnS, TAnToo cARdinAl U. A., 45 min, FSk keine AnGAbe, enGliSch

nachdem sie ein schreckliches verbrechen begangen haben, werden drei junge 
männer in die kanadische wildnis geschickt. dort zeigen ihnen die ältesten, wel-
che lebensweise ihren vorfahren vor langer zeit genommen wurde. nun liegt es 
an den dreien, die nötige demut zu erlangen, um wieder nach hause zurückkeh-
ren zu können und sich ihrer vergangenheit zu stellen. 

SuPaMan – unDER tHE BIg SKy 
mUSikdokUmenTATion, USA 2018, ReGie ShAwn newTon, dillon dAvieS, miT SUpAmAn 

(chRiSTiAn TAkeS GUn pARRiSh), 8 min

der Tänzer und hip-hop-künstler christian Takes Gun parrish alias Supaman 
erhielt 2017 den mTv video music Award in der kategorie „best Fight Against 
the System“. mit seiner musik, in der er auf einzigartige weise Tradition und 
moderne verschmelzen lässt, macht er mut, an sich selbst zu glauben und die 
hoffnung niemals aufzugeben.

DaRK EDEn 
dokUmenTARFilm deUTSchlAnd 2018, ReGie JASmin heRold, michAel beAmiSh, 80 min, 

FSk keine AnGAbe, enGliSch (deUTSche UnTeRTiTel)

wie hoch ist der preis für ein besseres leben? Auf ihrer Reise nach einer Antwort 
auf diese Frage verschlägt es die Regisseure an den ort Fort mcmurray, der im 
hohen norden kanadas liegt. hier befindet sich das größte industrieprojekt und 
eines der letzten Ölvorkommen der welt.
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tHE wHaLE anD tHE RavEn 
dokUmenTARFilm deUTSchlAnd/kAnAdA 2019, ReGie miRJAm leUze, 101 min, FSk ohne 

AlTeRSbeSchRänkUnG, enGliSch (deUTSche UnTeRTiTel)

Sind wale individuen mit der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und intelligenz? 
Janie wray und hermann meuter sind fest davon überzeugt. Seit 15 Jahren do-
kumentieren die beiden wal-Forscher das verhalten von orcas, buckel- und Finn-
walen an der westküste kanadas.

tHE MuSH HoLE 
dokUmenTARFilm SüdAFRikA/Uk/kAnAdA 2018, ReGie FRAnz STApelbeRG/RobeRTA hill, 

15 min, FSk keine AnGAbe, enGliSch

Robert Gary miller hat die mohawk Residential School in brantford, ontario/
kanada überlebt. 
die kunst hilft ihm zu 
verarbeiten, dass er mit  
nur drei Jahren aus sei-
ner Familie genommen 
wurde und die härte 
dieser internatsschulen 
für First nations-kinder  
erfahren musste.

aMá
dokUmenTARFilm USA 2018, ReGie loRnA TUckeR, 78 min, FSk keine AnGAbe, enGliSch

in den sechziger und siebziger Jahren wurden in den USA im Auftrag der Re-
gierung indigene Frauen systematisch von ihren Familien getrennt und oft 
zwangssterilisiert. neben berichten betroffener Frauen kommt auch der Arzt zu 
wort, dessen ideen zur Geburtenkontrolle der Regierung die vorlage zu diesen 
maßnahmen gaben.
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KuRZFILMPRogRaMM 
IaIa – InStItutE oF aMERIcan InDIan aRtS (Santa FE)
die kunsthochschule in Sante Fe, new mexico/USA, legt ihren Schwerpunkt 
auf indianische kunst und kunstgeschichte. carrie dada und echota killsnight 
präsentieren Filme von Studierenden, die in den Jahren 2016 bis 2019 an der 
hochschule entstanden sind und von verschiedenen institutionen und Festivals 
prämiert wurden. Alle Filme sind europa-premieren.

DaS IaIa StELLt SIcH voR 
imAGeFilm USA 2018, 3 min, enGliSch

der kurze imagefilm stellt das Studienangebot des iAiA vor.

BIg SIStER Rug
dokUmenTARFilm USA 2016, ReGie dwAyne Joe, 15 min, FSk keine AnGAbe, enGliSch/

nAvAJo miT enGliSchen UnTeRTiTeln

die dokumentation nimmt die Geschichte und zukunft des weltgrößten hand-
gewebten Teppichs unter die lupe: „big Sister Rug“ befindet sich auf der na-
vajo Reservation. Ausgezeichnet 2016 mit dem college/University production 
Award des Rocky mountain chapter der Academy of Television Arts & Sciences.

RavEn
kURzFilm/dRAmA USA 2017, ReGie RAzelle benAlly, 11 min, FSk keine AnGAbe, enGliSch

eine trauernde junge Frau gedenkt, nach einem schmerzhaften verlust einen 
düsteren weg zu beschreiten… – Ausgezeichnet 2017 im Rahmen des new me-
xico Film Foundation Student Filmmaker Showcase als „best narrative Film“ 
und „best overall Film“.

watER IS LIFE 
mUSikvideo USA 2017, ReGie echoTA killSniGhT, 5 min, enGliSch

Aufgenommen während der proteste gegen die dakota Access pipeline in Stan-
ding Rock, north dakota. in dem musikvideo treten innastate, native Roots, Joy 
harjo und def-i auf. internationale premiere. 

ExHauSt
kURzFilm/dRAmA USA 2018, ReGiec ARRie dAdA, 9 min, FSk keine AnGAbe, enGliSch

eine junge Frau sieht sich mit Schuldgefühlen konfrontiert, als sie der beerdi-
gung einer Freundin beiwohnt. war es Selbstmord? oder doch etwas anderes?
nominiert 2019 in der kategorie Studierendenfilm des new mexico Filmmakers 
Showcase.

SIMonE 
kURzFilm/dRAmA USA 2018, ReGie leRoy GRAFe, 9 min, FSk keine AnGAbe, enGliSch

nach dem Tod ihres Großvaters entdeckt eine junge Frau ein dunkles Familien-
geheimnis… – „best drama“ und „best Screenplay“ beim new mexico Film 
Foundation Student Filmmaker Showcase 2019.

DEvIL‘S tHRonE
kURzFilm/dRAmA USA 2016, ReGie echoTA killSniGhT, 15 min, FSk keine AnGAbe, enGliSh

ein landbesitzer entdeckt einen verdächtigen eindringling auf seinem Grund 
und boden, der behauptet, einen toten hund begraben zu haben. Aber handelt 
es sich in dem Grab wirklich um einen hund? – Ausgezeichnet 2016 auf dem 
Taos Shortz Film Festival („Free Spirit Award“) sowie “best cinematography and 
best editing” des new mexico Film Foundation Student Filmmaker Showcase.

HE DuSt In ouR EyES
kURzFilm/dRAmA USA 2019, ReGie TeRRil cAldeR, länGe: 15 min, enGliSch

zwei junge Frauen werden in einem menschenhändlernetzwerk festgehalten 
und müssen einen weg finden, ihm zu entkommen, bevor es zu spät ist. inter-
nationale premiere. 

coRnHuSK
kURzSpielFilm USA 2018, ReGie JAiden miTchell, miT JoRyAn AdAmS, JoURney Sky cook, 

AmAndA JAcobS, Shelby miTchell-AdAmS, JAylAn AdAmS, JAiden miTchell U. A., 13 min, 

FSk keine AnGAbe, enGliSch

eine Familie zieht zurück auf die Reservation. nahe der kirche bergen sie eine 
puppe, die dort begraben wurde. Als seltsame dinge passieren, findet die Familie 
heraus, dass die puppe aus der zeit der Residential Schools (internate) stammt. 

DawnLanD
dokUmenTARFilm USA 2018, ReGie AdAm mAzo, ben pendeR-cUdlip, 87 min, FSk keine 

AnGAbe, enGliSch 

über Jahrzehnte hinweg wurden kinder behördlich aus ihren Familien genom-
men, bzw. zwangsadoptiert. in maine beginnt nun die erste „Truth and Re-
conciliation commission“ der vereinigten Staaten mit historisch bedeutsamen 
nachforschungen zur klärung dieser vorgehensweisen. dawnland blickt hierbei 
hinter die kulissen…
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tuRnIng taBLES 
mUSik-dokUmenTATion kAnAdA 2018, ReGie chRiSAnn heSSinG, 17 min, enGliSch 

in powwow-Regalia hinter dem dJ-pult: classic Roots versteht es, kulturelles 
erbe und Tradition mit der wohl modernsten musikform zu mixen. Seine perfor-
mance ist eine aufregende mischung aus alt und neu… tribal meets techno!

tEwEIKan REvIvED: SPotLIgHt on FIRSt natIonS MuSIc  
mUSikdokUmenTATion kAnAdA 2018, ReGie kim o` bomSAwin, 53 min, FSk keine AnGA-

be, FRAnzÖSiSch (enGliSche UnTeRTiTel)

drei indigene musiker*innen aus kanada geben einblicke in die hintergründe 
ihrer musik und erzählen von ihren hoffnungen. ob hip-hop, Folk, elektro oder 
Reggae-klänge, die traditionelle Trommel teweikan verbindet sie und strebt da-
nach, brücken zu schlagen – zwischen Generationen, orten, lebenden und Toten 
sowie zwischen den eroberten und den widerständigen.

MagIc MaDELEInES  
FAnTASykURzFilm/dRAmA USA 2018, ReGie miRiAm lAURence, miT pAm hyATT, Alex cRUz, 

SeRA-lyS mc ARThUR U. A., 22 min, FSk keine AnGAbe, enGliSch

vivienne verfügt über eine Geheimwaffe: magische madeleines! das Gebäck 
verwandelt jeden, der davon isst, in sein wahres Selbst. eines Tages schickt ein 
gieriger immobilienmogul zwei handlanger zu vivienne, um sie dazu zu bringen, 
ihr land zu verkaufen.
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MuSIKMatInEE – 15 MuSIKvIDEoS (dAUeR cA. 1 STd. 10 min.)

tHE waR RacKEt
ARTiST: bUFFy SAinTe-mARie USA 2017, 4:10 min

MIRacLE
ARTiST: SUpAmAn FeAT. mAimoUnA yoUSSeF, USA 2018, 4:58 min

watER So DEEP watER So HIgH
ARTiSTS: deSiRAe hARp, JeSi nAomi, cole oAk, USA 2019, 2:25 min

tIME tRavELER
ARTiST: lylA JUne FeAT. deSiRAe hARp, USA 2018, 5 min

SIng tHE watER Song
ARTiSTS: nAncy AndRy, mARGAReT behAn, clARA SoARinG hAwk, kAnAdA 2018, 4:25 min

So aLonE
ARTiSTS: Alonnie, ThomAS And cAllie dixon, kAnAdA 2017, 7 min

SILEnt no MoRE
ARTiST: AndReA menARd, kAnAdA 2018, 3:30 min

REZoLutIon
ARTiST: ThomAS x FeAT.bReAndA STRonG, USA 2016, 4:40 min

HuMan (InuK=HuMan=I aM aLIvE)
ARTiST: Twin FlAmeS, kAnAdA 2019, 4:44 min

7 tEacHIngS
ARTiST: ThomAS x, USA 2019, 3:20 min

aLL natIonS RISE
ARTiST: lylA JUne, USA 2016, 4:36 min

tHE MISSIng & MuRDERED woMEn
ARTiST: The weST ShoRe cAnoe FAmily, USA 2019, 8:47 min

wHy
ARTiST: SUpAmAn, FeAT. AcoSiA Red elk, USA 2015, 4:15 min

IgLuvut
ARTiST: piQSiQ, kAnAdA 2019, 3:10 min

wHEn tHE StoRM coMES
ARTiSTS: STUdenTS oF The SkeeTcheSTn commUniTy School, kAnAdA 2019, 3:47 min

PUbLIKUMSPREIS
nach der präsentation der musikvideos ist das publikum aufgefordert, das preis-
träger-video auszuloben. die preisverleihung findet um 18 Uhr statt.
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DEEPSong (RougE goRgE)  
dokUmenTARFilm FRAnkReich/kAnAdA 2019, ReGie mARie pAScAle dUbe, 89 min, FSk 

keine AnGAbe, FRAnzÖSiSch (enGliSche UnTeRTiTel)

marie-pascale begann bereits als kind, ihrer Stimme raue Töne hervorzulocken. 
Als junge erwachsene entdeckt sie den katajjaq – den kehlkopfgesang der inuit. 
Sie erlernt mit hilfe der inuk charlotte Qamaniq diese besondere Gesangstech-
nik. Sie lauscht den Geschichten der inuit und nimmt dabei Teile ihrer eigenen, 
persönlichen Geschichte wahr.

wILD KItcHEn
dokUmenTARFilm-SeRie miT TiFFAny AyAlik, kAnAdA 2018, ReGie cARoline cox, 22 min, 

FSk keine AnGAbe, enGliSch

wild kitchen ist eine doku-Serie über „wilde nahrungsmittel“ und die men-
schen, die sie ernten. Jeder von ihnen hat eine eigene, besondere Geschichte 
zu erzählen, und es wird klar, weshalb sie auf die wildnis als nahrungsquelle 
angewiesen sind.
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clOSiNg NigHt
PREISVERLEIhUNg beSTeS mUSikvideo, beSTeR kURzSpielFilm, beSTeR 
dokUmenTARFilm Und beSTeR SpielFilm 
VERAbSchIEDUNg DER gäSTE | modeRATion: AnJA lAnGe

DRunKtown`S FInESt 
SpielFilm/dRAmA USA 2014, ReGie Sydney FReelAnd, miT JeRemiAh biTSUi, cARmen 

mooRe, moRninGSTAR AnGeline U. A., 95 min, FSk keine AnGAbe, enGliSch

nizhoni wurde adoptiert und möchte endlich erfahren, woher sie kommt. die 
Transfrau Felixia träumt von einer modelkarriere und der rebellische Sickboy 
wird bald vater… die drei jungen navajo versuchen, ihren platz in der welt zu 
finden und müssen dabei einige hürden überwinden.

REStLESS RIvER 
SpielFilm kAnAdA 2019, ReGie mARie-hélène coSineAU, miT mAlAyA QAUniRQ chApmAn, 

eTUA SnowbAll, TAQRAliQ pARTRidGe U. A., 99 min, FSk k. A., inUkTiTUT, enGl., FRAnz.

kuujjuaq, nunavik in den vierziger Jahren. die junge inuk elsa manövriert zwi-
schen den gesellschaftlichen Regeln der kolonisatoren und der lebenswirklich-
keit ihrer Familie. es ist ihr land, aus dem elsa mut schöpft um stark und unab-
hängig zu werden, wie der ruhelose Fluss, der es durchzieht.

ARTIST IS PRESENT

ARTIST IS PRESENT
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FESTIVALTEAM/KOOPERATIONSPARTNER

GUnTeR lAnGe, künstlerische leitung und information | media Arts cultural 
events konstanz | www.nordamerika-filmfestival.com
iRiS looS, kAThARinA FRüh m.A., Fachbereich Film/medien und kultur extra,  
vhs Stuttgart | www.treffpunkt-rotebuehlplatz.de
klAUS ToRnow, networking, Sponsoring, Spenden-Akquise, Gästetransport
nAThAlie Scholz, newsletter, übersetzungen 
eRikA knechT Gästebetreuung, Festival-organisation, Fotoausstellung cara Ro-
mero, d.a.i. Tübingen (deutsch-Amerikanisches institut) | www.dai-tuebingen.de
noRbeRT mAllik, vorführtechnik, Filmarchiv | www.einmallik.de
lARA kAThARinA RoSzAk, vorführtechnik, Filmarchiv 
mARion mohR, Festival-organisation, information | www.myle.de/office-more
coRinnA veiT, Gästeunterbringung und -betreuung | begegnungs-Reisen Gmbh,  
lindau | www.begegnungs-reisen.de
mARTinA Rommel, Gästeunterbringung und -betreuung 
SARAh-mARiA kloSe, Öffentlichkeitsarbeit, büchertisch
mARTin oTTo-hÖRbRAnd, dR. doRiS kURellA, ninA SchmidT m. A., hARAld 
vÖlkl m. A., linden-museum, Öffentlichkeitsarbeit | www.lindenmuseum.de 
chRiSTiAne pykA, piA heRzAn, deutsch-Amerikanisches zentrum/James-F.-
byrnes-institut e.v. Stuttgart, Rahmenprogramm | www.daz.org
peTJA pUcci, UniceF Arbeitsgruppe Stuttgart, Schulfilmveranstaltung 
| www.stuttgart.unicef.de
dAnyelle meAnS, institute of American indian Arts | www.iaia.edu
nicole AckeRmAnn, women in Film and Television (wiFT) 
| https://wiftg.de/person/nicole-ackermann
ReGinA dvoRAk-vUceTic, konrad-Adenauer-Stiftung bildungswerk Stuttgart 
| kas-bw@kas.de
Sophie RUnGiAh, RAineR Schelb, Reiseorganisation 
| www.westwindfreiburg.de 
SAbRinA GÖTz, Festivalsupport, Gästebetreuung
SilviA lAUbenGeiGeR, Gästetransport
Sven Schnell, networking, Festival Support | www.makeamove.org

AnJA lAnGe, moderation eröffnungszeremonie/preisverleihung 
| www.lange-moderation.de 
helenA nybeRG, (dipl. konferenzdolmetscherin, übersetzerin, vorstandsmit-
glied von Amerindias), Simultan-dolmetscherin | www.uebersetzungen-textart.ch
elenA hAUTeR und Achim hAUTeR, Festival-Filmdokumentation
nAdine zAchARiAS, Festivaltrailer | www.nadinezacharias.com 
kARin eckeR, Festival-Skulpturen | www.toepferei-zauberhaus.de 
bê iGnAcio | www.bê.com
hUbl GReineR (musiker, komponist, produzent, Filmemacher), Festival-website 
| www.hubl.com 
clAUdiA knUpFeR (Schauspielerin, Filmautorin, kommunikationsdesignerin), 
Festival-design | www.cknupfer.com

FESTIVAL jURYS

dR. SonJA SchieRle, Festival-Auswahl-Jury, Festival-organisation
dR. ninA ReUTheR, Festival-Auswahl-Jury, übersetzungen, Untertitelungen, 
Festival-organisation | www.ninareuther.eu 
pRoF. dR. keRSTin knopF und Studierende der Universität bremen, Jury bester 
kurzspielfilm | www.uni-bremen.de
dR. evA GRUbeR und Studierende der Universität konstanz, Jury bester Spiel-
film | www.uni-konstanz.de
mARielle pohlmAnn (editorin, berlin), Jury bester dokumentarfilm 
| www.crew-united.com/de/marielle-pohlmann_352382.html 
mARTin wUnSchick (editor, deutschland), Jury bester dokumentarfilm 
| www.bfs-filmeditor.de/profil/martin-wunschick
JUliA FUReR (Regisseurin, dozentin zhdk zürich), Jury bester dokumentarfilm 
| www.juliafurer.com 
cARloS vARGAS (kamera & produktion, produzent/cinematographer, berlin/
kolumbien, ceo von kopperkollektive, berlin), Jury bester dokumentarfilm 
| www.kopperkollektive.com 
mAx heGewAld (Schauspieler/Regisseur/drehbuchautor, berlin), Jury bester 
dokumentarfilm | www.castforward.de/members/profile/max-hegewald 
iRenA mohnS und die klasse 4d der Reisachschule Stuttgart, Jury UniceF-
kinderfilmpreis | www.reisach.s.schule-bw.de 
dR. iSAbell klAibeR und Studierende der Universität Tübingen, projektsupport   
| www.uni-tuebingen.de 
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                Schulklassen 2 € pro Schüler
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AnGelS lAddeR S

pAlliSAde S

nATive ART now! D

      

                                                                                                                                  

wARRioR womAn D

ThRee FeATheRS S

                                                                                                           

UndeR The biG Sky D M

dARk eden D

 

The whAle And The RAven D u

The mUSh hole D

Amá D

iNStitutE Of AMERicAN iNDiAN ARtS 

kuRzfilMPROgRAMM: biG SiSTeR RUG,

RAven, wATeR iS liFe, exhAUST, Simone, 

devil’S ThRone, he dUST in oUR eyeS

coRnhUSk S

dAwnlAnd D

SONNtAg, 9.2.2020

MuSikfilMMAtiNEE

15 mUSikvideoS M

PuBlikuMSPREiS mUSikvideo

TURninG TAbleS D M 

TeweikAn Revived D M 

mAGic mAdeleineS S

deepSonG (RoUGe GoRGe) D

AnGelS lAddeR                                                            

wild kiTchen D

clOSiNg NigHt | PREiSVERlEiHuNg

beSTeS mUSikvideo, beSTeR SpielFilm,

beSTeR kURzSpielFilm,

beSTeR dokUmenTARFilm

dRUnkTown`S FineST S                                                                                                                         

ReSTleSS RiveR S
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DONNERStAg, 6.2.2020

ScHulfilMPROgRAMM 

konãGxekA A

ikinGUT D i

  

                                                                                                          

TiA And piUJUQ S i                                                                                                                              

hARd powdeR tH i

ERÖffNuNg

ApéRo, empFAnG deR GäSTe

ehRUnGen 

modeRATion: AnJA lAnGe

FAllS ARoUnd heR S                                                                                                           

 miT TAnToo cARdinAl  

        

AnGeliQUeS‘S iSle S  

 miT TAnToo cARdinAl

fREitAg, 7.2.2020

ScHulfilMPROgRAMM

AiloS ReiSe D

RAven SToRieS A 

mino bimAAdiziwin D  

PREiSVERlEiHuNg beSTeR kindeRFilm           

UniceF-kindeRFilmpReiS                                                                        

indiAn hoRSe S

The GUide S                                                                                                  

woRdS FRom A beAR D    

wAmin E

blood lineAGe D

mAnkilleR D

SeARchinG FoR winneToU D k       

mein UnbekAnnTeS AmeRikA – im lAnd 

deR SioUx D u    

miT dRew hAyden TAyloR 

bihTToš/Rebel D

SAmi blood S

RAHMENPROgRAMM: 3.2.2020, 19.15 ARTiST TAlk: cARA RomeRo, d.A.i. TübinGen 4.2.2020, 19.00 GeRmAny‘S FReAky „hobby indiAnS“, dAz STUTTGART 

5.2.2020, 19.00 heART beAT And dAnce, konzeRT, linden-mUSeUm     10.2.2020, 14.30-17.00 lehReRFoRTbildUnG, linden-mUSeUm

A AnimATionSFilm | D dokUmenTATion | E expeRimenTAlFilm | i inUiT | k komÖdie 

M mUSikFilm | S SpielFilm/dRAmA | tH ThRilleR | u UmwelTThemA

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*in/Lehrkraft
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SchIRMhERRSchAFTEN 
GeRlinde kReTSchmAnn, STAATSminiSTeRiUm bAden-wüRTTembeRG  

| stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/kontakt/
AmeRicAn indiAn Film inSTiTUTe And FeSTivAl SAn FRAnciSco  

| www.aifisf.com 
dReAmSpeAkeRS inTeRnATionAl AboRiGinAl Film FeSTivAl edmonTon,  

kAnAdA | www.dreamspeakers.org 
UniceF STUTTGART | www.stuttgart.unicef.de

WIR DANKEN DEN UNTERSTüTzERN
boTSchAFT von kAnAdA in deUTSchlAnd | www.canadainternational.gc.ca
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
kUlTURzenTRUm k9 | www.k9-kulturzentrum.de
bAnkhAUS meTzleR | www.metzler.com
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