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

KARTENVORVERKAUF – Ab 1. dezembeR 2022
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 63 €, eRmäSSiGT 50 €
TAGeSpASS 23 €
einzelvoRSTellUnG (Filmblock) 8 €, keine ermässigung möglich
SchUlklASSen 2 € pRo SchüleR*in/lehRkRAFT

SoFeRn nichT AUSdRücklich GenAnnT, GibT eS FüR die Filme keine 
AnGAben zUm mindeSTAlTeR.

KENNzEIchNUNgEN
pReiSGekRÖnTeR Film
FilmvorFührung in Anwesenheit eines künstlers

        

        3

  6

  8
8

11
16
23
28
32

33
34

ARTIST IS PRESENT

liebe FeSTivAlbeSUcheRinnen Und -beSUcheR,

im Sommer vergangenen Jahres startete in den deutschen kinos der Familien-
film „der junge häuptling winnetou“ (Regie: mike marzuk, produktion: Sam-
Film, verleih. warner), in welchem der junge Apachen-Sohn seinem vater be-
weisen will, dass er das zeug zum häuptling hat. mit Fransenhemd, Stirnband 
und Flitzebogen, die hollywood als typische merkmale erfunden hat, warten 
auf den nachwuchshelden einige Abenteuer, die er zu bestehen hat. die pro-
tagonistinnen und protagonisten werden in einer Umwelt dargestellt, die mit 
der kultur der Apachen nichts zu tun hat und für die indigenen nordamerikas 
enorm entwürdigend ist. Unseren indigenen Gästen ist es ein großes Anliegen, 
den sorglosen Umgang mit dem alten klischee zu überdenken und zu erkennen, 
wie respektlos und verletzend es für die betroffenen ist. So viel Recherche und 
Respekt hätte es geben sollen bei einem projekt, das in einer zeit umgesetzt 
wird, in der jedem und jeder in der branche bewusst sein müsste, dass die #me-
Too- und black-lives-matter-bewegungen sowie die bewegungen native-lives-
matter und idle-no-more auf einen gesellschaftlichen wandel hinweisen, der 
Achtlosigkeit nicht mehr durchgehen lässt. 
im Rahmenprogramm des Festivals laden wir Sie am dienstag, 31.1. um 19 Uhr 
zu einer spannenden podiumsdiskussion über kulturelle Aneignung ein. details 
über die veranstaltung erfahren sie auf der Festival-homepage www.nordame-
rika-filmfestival.com.

mit über 70 beeindruckenden Filmen unterschiedlicher Genres sowie mit live-
musik, Tanz, diskussionen und mit prominenten Gästen feiert das Festival die in-
digenen kulturen nordamerikas – fernab aller hollywood-klischees. 2023 steht 
die veranstaltung unter dem motto moRe ThAn leATheR And FeATheR. kühn, 
mutig und progressiv stellen indigene künstlerinnen und künstler ihre Traditi-
onen ins Scheinwerferlicht, spielen mit traditionellen materialien und verbinden 
sie mit neuen Techniken. wie der Film drückt auch mode lebendigkeit, Schönheit 
und vielfalt aus. dies zeigen kraftvolle Fotos von der Fashion Show der Southwe-
stern Association for indian Arts (SwAiA) im TReFFpUnkT Rotebühlplatz. dort 
findet am montag, 30.01. um 18 Uhr, im Theodor-bäuerle-Saal die vernissage 
mit Amber-dawn bear Robe statt, die 2014 die erste indigene haute couture 
Fashion Show in Santa Fe ins leben gerufen hat.
bunt, kräftig und beeindruckend wie die Farben des indian Summers in kanadas 
osten päsentiert sich die kleine musikalische Tour “voice meets Fiddle”. mit 
meisterlichem handwerk auf Fiddle, Gitarre und wunderschönem Gesang wer-
den musiker und musikerin Tristen durocher, emma Stevens & carter chiasson 
ihr publikum verzaubern. in einer einmaligen kombination werden diese jungen 
musiker die große bandbreite der gegenwärtigen indigenen musiklandschaft 
kanadas zwischen traditionellen, lebendigen und quirligen métis Fiddle Tunes 
und teils in mi‘kmaq, teils in englisch gesungenen pop-Songs präsentieren.
ich bedanke mich, liebe Festivalbesucherinnen und -besucher, dass Sie an diesem 
in europa einzigartigen kulturereignis teilnehmen. erleben Sie intime einblicke 
in persönliche Geschichten, die in den verschiedenen existenzformen unserer 
menschheit zu finden sind: von kämpfen, ängsten, hoffnungen und Träumen. 
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weit weg von ausgetretenen pfaden erzählen einzigartige indigene persönlich-
keiten verschiedener kulturen nordamerikas aus ihren bemerkenswerten und 
inspirierenden leben. 

ein ganz besonderer dank gilt meinem ver-
anstaltungs-Team, der Technik-crew sowie 
dem Reinigungspersonal für ihr herausra-
gendes engagement.

gunter Lange 
künstlerischer direktor 

*****

das indiAneR inUiT: dAS noRdAmeRikA FilmFeSTivAl ist einzigartig in eu-
ropa und findet jetzt bereits zum neunten mal in Stuttgart statt. im Rahmen 
dieses exklusiven kulturevents ist es uns wieder eine besondere Freude, indigene 
künstler*innen bei uns begrüßen zu dürfen. Sie werden ihre Filme mit uns tei-
len und in den dialog über ihre kunst, ihre kultur und ihr land mit uns treten. 
UniceF Stuttgart begrüßt insbesondere die vielfach ausgezeichnete Film- und 
Theaterschauspielerin, produzentin, kampfsportlerin und begeisterte Reiterin 
Sera-lys mcArthur, die als UniceF-Repräsentantin das Schulfilmfestival beglei-
ten wird. die Schülerinnen und Schüler haben durch die Arbeit in projekten als 
kinderjury und Festivalbesucher*innen die möglichkeit, einen unverfälschten 
blick auf die welt von minderheiten zu erhalten, um damit sensibilisierter auf 
ihre Umwelt blicken zu können.  
Auch die Arbeit von UniceF wird von erlebnissen dieser Art getragen. der Auf-
trag des kinderhilfswerks der vereinten nationen (UniceF) ist es, die kinder-
rechte für jedes kind zu verwirklichen, unabhängig von seiner hautfarbe, Re-
ligion oder herkunft. ich wünsche dem indiAneR inUiT: dAS noRdAmeRikA 
FilmFeSTivAl viele zuschauer*innen, die dieses einzigartige Format nutzen. 

Unser besonderer dank geht an das groß-
artige Festival-Team um den künstlerischen 
leiter Gunter lange, an die wunderbaren 
partner und Sponsoren, die das indiAneR 
inUiT: dAS noRdAmeRikA FilmFeSTivAl in 
Stuttgart erst möglich machen. 

liebe beSUcheRinnen Und beSUcheR, 
nUTzen Sie dieSe einziGARTiGe beGeG-
nUnG deR kUlTURen.
 
Petja Pucci, leiterin der UniceF-Arbeitsgruppe Stuttgart und mitglied im ge-
schäftsführenden vorstand des deutschen komitees für UniceF e.v.

GRUSSwoRTe
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peTJA pUcci

liebe Festivalbesucherinnen und besucher,

das indiAneR inUiT: dAS noRdAmeRikA FilmFeSTivAl geht in die 9. Runde 
und präsentiert unter dem motto „mehr als leder und Feder | more than leather 
und Feather“ vom 2. bis 5. Februar 2023 inhaltsstarke Filme, in denen die nord-
amerikanischen First nations ihre kulturen und lebenswirklichkeiten vorstellen. 
ziel des Filmfestivals ist es, diese besonderen Filme von indigenen Filmschaffen-
den einem breiten europäischen publikum zugänglich zu machen.
leder spielte in der polarregion angesichts der unwirtlichen klimatischen ver-
hältnisse lange eine wichtige Rolle, war ständiger begleiter und Rohstoff für 
viele Anwendungsbereiche. Aber auch die Feder wurde als guter wärmeisolator 
genutzt. So bedeutet das wort „parka“ so viel wie kleidungsstück aus vogel- 
oder Seehundhaut.
doch, wie das motto verspricht, es geht um mehr als leder und Feder. es geht 
um das reale leben in der Gegenwart, das nicht immer leicht ist: Umweltpro-
bleme und klimaschutz bestimmen häufig den Alltag. Aber auch kulturelle über-
griffe und Rassismus sind leider noch nicht überwunden. 
die indigene Schauspielerin und produzentin Sera-lys mcArthur wurde als Uni-
ceF-Repräsentantin für das Festival auserwählt. Sie setzt sich insbesondere für 
die Rechte der indigenen sowie für Umwelt- und naturschutz ein und wird Filme 
präsentieren, die sie produziert hat und in denen sie als Schauspielerin mitwirkt.

eine interessante Fotoausstellung zum Thema „indigene Fashion“ mit Aufnah-
men der SwAiA Fashion Show, die jährlich von Gründerin Amber-dawn bear 
Robe in Santa Fe organisiert wird, und konzerte ergänzen das filmische Angebot.

mein dank gilt insbesondere Gunter lange, 
dem künstlerischen leiter des Festivals, und 
seinem Team.
Freuen Sie sich auf spannende, informative 
Filme und diskussionen und lassen Sie sich 
mitnehmen in die welt der indianer und 
inuit.

Dr. Frank Nopper
landeshauptstadt Stuttgart 
oberbürgermeister

dR FRAnk noppeR
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Montag 30.1.2023 | treffpunkt rotebühlplatz Stuttgart 
RoTebühlplATz 28, 70173 STUTTGART, TheodoR-bäUeRle-SAAl, EINTRITT FREI

VerniSSage fotoauSStellung: natiVe runway
miT AmbeR-dAwn beAR Robe, iSAbell klAibeR, deUTSch/enGliSch

NATIVE RUNWAY: Indigenous Fashion from North America – Fotoaus-
stellung zu indigener haute couture (30.1. bis 28.2.2023)
im Rahmen des indian market in Santa Fe, der größten zeitgenössischen indi-
genen kunstmesse, hält die Southwestern Association of indian Arts (SwAiA) 
jährlich eine indigene haute couture modenschau ab. Seit 2014 wuchs diese 
Fashion Show unter der leitung von Amber-dawn bear Robe zu einem der po-
pulärsten events des indian market. die von erika knecht kuratierte Fotoausstel-
lung „nATive RUnwAY: indigenous Fashion from north America“ zeigt preis-
gekrönte designs indigener modeschöpfer*innen unterschiedlicher indigener 
kulturen in den USA und kanada. Jede der beeindruckenden modeschöpfungen 
ist im jeweiligen indigenen kulturerbe tief verwurzelt und interpretiert dieses 
neu und souverän im hier und Jetzt. die modedesigns feiern so die widerstands-
kraft und lebendigkeit, die kreativität, modernität und vielfalt indigener kul-
turen und menschen heute. 
FÜhRUNgEN: 31. Januar 12.15 und 17 Uhr, 2. Februar 16.45 Uhr, 3. Februar 11 Uhr, 
4./5. Februar 12.15 (englisch) und 13 Uhr, 7. Februar 18 Uhr, 13. Februar 18 Uhr 
(englisch); Treffpunkt im eG am haupteingang, dauer ca. 45 min.

*****
DienStag 31.1.2023 | linDen-MuSeuM Stuttgart 
heGelplATz 1, 70174 STUTTGART, EINTRITT FREI, in koopeRATion miT: deUTSch-AmeRikA-

niScheS zenTRUm (dAz), ANMELDUNg: AnmeldUnG@dAz.oRG, 07071-795 26 15

poDiuMSDiSkuSSion: My Culture iS not a CoStuMe  
– perSpeCtiVeS of Cultural  appropriation 
AmbeR dAwn beAR Robe, JUleS kooSTAchin, JeSSA cAldeRon Und TRiSTen dURocheR

modeRATion: dR. ninA ReUTheR | in enGliScheR SpRAche (ohne übeRSeTzUnG)

ob zu Fasching oder halloween, immer noch sind winnetou, pocahontas und 
Yakari beliebte verkleidungen bei Jung und Alt. dabei wird außer Acht gelassen, 
dass solche kostüme Stereotype bedienen, die die kolonialisierung nordameri-
kas verharmlosen und kulturelle sowie spirituelle praktiken indigener völker zu 
einem Jux degradieren. 
im deutschsprachigen Raum wächst die Sensibilität für diese problematik der 
kulturellen Aneignung. nachdem eine hamburger kindertagesstätte 2019 emp-
fahl, auf „indianer-kostüme“ zu Fasching zu verzichten, war der öffentliche dis-
kurs zunächst verhalten, gewann aber seit vergangenem Sommer durch die so 
genannte „winnetou-debatte“ an dynamik.

*****

18  
UhR

19  
UhR

MittwoCh 1.2.2023 | linDen-MuSeuM Stuttgart
heGelplATz 1, 70174 STUTTGART, EINTRITT: 15/12 €, ANMELDUNg: Tel. 0711-2023-579

fiDDle MeetS VoiCe – konzert
miT emmA STevenS, cARTeR chiASSon, TRiSTen dURocheR Und JeSSA cAldeRon

Mit Emma Stevens & carter chiasson – Tristen Durocher – Jessa calderon
in dieser einmaligen kombination junger indigener künstler*innen gestaltet sich  
der musikalische Auftakt zum Filmfestival: quer durch Turtle island, vom nordos-
ten (emma Stevens, mik‘maq) über die nördlichen prärien (Tristen durocher, mé-
tis) bis hin zum Südwesten (Jessa calderon, Tongva und chumash) präsentieren  
sie in diesem konzert die bandbreite heutiger musikalischer indigener Aus-
drucksweisen.

*****
Montag, 6.2.2023, 14.30–17.30 uhr | linDen-MuSeuM Stuttgart
linden-mUSeUm STUTTGART, heGelplATz 1, 70174 STUTTGART, EINTRITT FREI

ANMELDUNg: Tel. 0711-2023-579 odeR FUehRUnG@lindenmUSeUm.de

inDigene norDaMerikaS iM geSpräCh
Fortbildung für Lehrer*innen: Indigene Nordamerikas im gespräch 
das nordamerika-Filmfestival steht für begegnung, bildung und kulturaustausch. 
die Fortbildung bietet lehrer*innen und pädagog*innen die Gelegenheit, mit 
Gästen des Festivals ins Gespräch zu kommen. Als Gesprächspartner nehmen teil: 
Amber-dawn bear Robe, Tristen durocher, James lujan u.a. – in englischer Sprache.

*****
DienStag 7.2.2023 | D.a.i. tübingen
deUTSch-AmeRikAniScheS inSTiTUT, kARlSTR. 3, 72072 TübinGen, Tel. 07071-795260

EINTRITT: 10/8 €, d.A.i.-miTGliedeR 5 €, TIcKETS online: dAi-TUebinGen.de/Fiddle 

fiDDle MeetS VoiCe  miT emmA STevenS, cARTeR chiASSon, TRiSTen dURocheR

*****
MittwoCh 8.2.2023 | Carl-SChurz-hauS/Dai e.V. freiburg
eiSenbAhnSTR. 62, 79089 FReibURG, cARl-SchURz-hAUS.de, ANMELDUNg: 0761/5565270 

odeR: inFo@cARl-SchURz-hAUS.de

fiDDle MeetS VoiCe  miT emmA STevenS, cARTeR chiASSon, TRiSTen dURocheR

*****
DonnerStag 9.2.2023 | ifa weltrauM Stuttgart
chARloTTenplATz 17, 70173 STUTTGART, in koopeRATion miT: deUTSch-AmeRikAniScheS 

zenTRUm (dAz), einTRiTT: 10 €, dAz-miTGliedeR 7€, STUdieRende FRei, ANMELDUNg (bIS 

7.2.): School@dAz.oRG

teaChing natiVe aMeriCan literature anD Culture
miT JoShUA nelSon (cheRokee), UniveRSiTäT von oklAhomA, SpRAche: enGliSch

Fortbildung für Lehrer*innen: Teaching Native American Literature and culture 
Joshua nelson stellt eine breite palette an indigener literatur und kurzfilmen 
vor, die sich für Schüler*innen besonders gut eignen und sich sowohl auf histo-
rische zusammenhänge beziehen als auch die native Americans in der heutigen 
zeit in den mittelpunkt stellen. Schlüsselkonzepte wie die bedeutung von land, 
Traditionen, indigener Sprache und politischer Souveränität werden anhand von 
werken preisgekrönten Schriftsteller*innen und Filmemacher*innen erörtert.

19
UhR

20
UhR

18
UhR

19
UhR
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schulfilMveranstaltung | kurzfilMprograMM 
Alle FilmvoRFühRUnGen im RobeRT-boSch-SAAl, TReFFpUnkT RoTebühlplATz

the worD inDigenouS – explaineD  
AnimATionSFilm kAnAdA 2019, ReGie cbc kAnAdA FoR kidS, 2:30 min, enGliSch

cbc/Radio-canada, die staatliche Rundfunkgesellschaft kanadas, sendet in den 
beiden Amtssprachen kanadas englisch und Französisch sowie in acht Sprachen 
der Ureinwohner. cbc kids news ist ein (bildungs-)programm für kinder.

i aM the warrior: a reSiDential SChool Story 
AnimATionSFilm kAnAdA 2021, ReGie TARA AUdibeRT, 8 min, enGliSch, Ab 8 J. 

die beziehung zwischen FoX und ihrer mutter ist nicht leicht, es fehlt an ge-
genseitigem Respekt und zuneigung. FoX erkennt schließlich die Ursache: ihre 
mutter war als kind zwangsweise in einem internat (Residential School) un-
tergebracht und hat schlimme dinge erlebt. Traurig und wütend darüber, stellt 
sich FoX vor, wie sie Rache nimmt und das internat zerstört. Sie findet dort 
jedoch nur noch eine Ruine und zahlreiche kindergräber. FoX weiß nun, dass die 
beziehung zu ihrer mutter durch mitgefühl, verständnis und vergebung wieder 
besser werden kann.

big DriVe 
AnimATionSFilme kAnAdA 2011, ReGie AniTA lebeAU, 9 min, enGliSch, Ab 8 J. 

eine Familie unternimmt einen Ausflug in die kanadische prärie. die Schwestern 
quetschen sich zu viert auf die Rückbank. es sind die 1970er Jahre und ihnen 
steht eine lange Fahrt bevor – ohne videospiele oder die möglichkeit, im Auto 
Filme zu schauen. Als die Fahrt fast nicht mehr auszuhalten ist, lassen sich die 
Schwestern von ihrer kreativen energie inspirieren und der Ausflug entwickelt 
sich zu einem noch größeren Abenteuer. 

CheMiStry
wiSSenSchAFTliche Tv-SeRie (FoR kidS) kAnAdA 2017, ReGie loReTTA Todd, miT iSAbell 

„iSA“ whiTe, RoSe ARchie, JAY cARdinAl-villeneUve (coYoTe), nAThAniel ARcAnd, RoSe-

Anne SUpeRnAUlT U.A., 22 min, enGliSch, Ab 8 J. 

Schauspieler nathaniel Arcand erklärt, dass alles aus Atomen besteht: ozeane, 
berge, luft und auch wir. wir sind alle miteinander verbunden. die indianischen 
vorfahren machten sich die chemie zunutze, um essen haltbar zu machen, me-
dizin herzustellen oder kanus abzudichten. Auch die cree-Schauspielerin Glenda 
klassan erinnert sich, welche Rolle chemische prozesse früher im Alltag spielten, 
zum beispiel bei der bearbeitung von Tierhäuten.

9
UhR

hant Quij Cöipaxi haC  (the Creation of the worlD) 
AnimATionSFilm USA/meXico/kolUmbien 2019, ReGie AnTonio coello, 10 min, cmiiqUe 

iiTom (SeRi SpRAche), enGl. UnTeRTiTelT

kinder und älteste der mexikanischen comcáac (Seri) haben ein Animationsfilm-
labor aufgebaut. Sie setzen sich mit höhlenmalerei, alten liedern und münd-
lichen überlieferungen auseinander. ihre Schöpfungsgeschichte gemeinsam in 
einem Film zu verarbeiten, hat der kultur einen neuen Aufschwung gegeben.

la légenDe Du titaniC (the legenD of the titaniC)
dokUmenTARFilm kAnAdA 2018 ReGie milAn iShpATAo, miT milAn iShpATAoe, 3 min, 

FRAnzÖSiSch, enGliSch UnTeRTiTelT, Ab 8 J.

Fasziniert von der Titanic, erzählt milan die Geschichte mit lego-Figuren nach.

MitShiShuSS (petit aigle / little eagle)
TAnzFilm kAnAdA 2017, ReGie chRiSTopheR GRéGoiRe-GAbRiel, miT John philip peASTi-

TUTe-GAbRiel, 2:20 min, Ab 8 J.

ein kleiner Adler tanzt, während sein bruder ihn filmt. eine begegnung zweier 
künstler: Filmemacher christopher trifft den powwow-Tänzer John-philip.

niMeShkanaMinan
dokUmenTARFilm kAnAdA 2021, ReGie lAURA & YASmine FonTAine, 5:30 min, einnU-

AimUn, enGl. UnTeRTiTelT

zwei junge innu-mädchen erkunden die alten Straßen der vergangenheit, um 
die identität ihres volkes wiederzubeleben. eine hommage an die ältesten, das 
land und das volk der innu.

our great blue worlD: Coyote‘S Crazy SMart SCienCe Show
Tv-SeRie kAnAdA 2022, ReGie loReTTA Todd miT iSAbell „iSA“ whiTe, kAi Todd-dARRell, 

JAY cARdinAl-villeneUve (coYoTe) U.A., 22 min, enGliSh, Ab 8 J.

die meere produzieren den Großteil unseres Sauerstoffs. die Science questers 
nehmen an einer wasserzeremonie teil. Salzwasser und zedernholz helfen bei 
der spirituellen Reinigung. ‘qátuwas (Jessica brown), Angehörige der heiltsuk 
und nuu-chah-nulth, bringt indigenes wissen und wissenschaft zusammen. kai 
erklärt die versauerung der meere und wir lernen von Jesse hemphill und den 
Gwa‘sala-‘nakwaxda‘xw, wie sie den Rogen des herings ernten.

pitoC e iCinakoSian (Être Différent)
kAnAdA 2019, ReGie GeRRY oTTAwA, JoS-onimSkiw oTTAwA-dUbé, 6 min, enGl/FRAnz./ 

ATikAmekw (enGl. UnTeRTiTelT)

Gerry und ihr großer bruder Jos bringen uns eine besondere Geschichte des An-
dersseins nahe – jenseits von diskriminierung, mobbing und belästigung, denen 
Transpersonen so häufig ausgesetzt sind.

ViStaS: little thunDer
AnimATion kAnAdA 2020, ReGie nAnce AckeRmAnn, AlAn SlYliboY, 3 min, enGl., Ab 8 J.

inspiriert von einer mi‘kmaq-legende erkundet dieser kurzfilm indianischen hu-
mor. wir folgen little Thunder, der seine Familie verlässt und sich mit seinem 
kanu auf die Reise quer durch das land begibt, um ein mann zu werden.
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beanS 
SpielFilm/dRAmA kAnAdA 2020, ReGie TRAceY deeR miT kiAwenTiio, RAinbow dickeR-

Son, violAh beAUvAiS U.A., 92 min, Ab 12 J., SpRAchen: enGliSch/mohAwk/FRAnzÖSiSch 

„das hier ist unser Territorium, das land der mohawk!“ – ihr name ist Tekahentah- 
khwa, doch alle nennen sie beans. Selbstbewusst verfolgt das zwölfjährige 
mohawk-mädchen ihren Traum, an der renommierten queen heights Academy 
aufgenommen zu werden. doch die „oka-krise“ im kanadischen quebec im 
Sommer 1990 bringt ihre Gewissheiten und überzeugungen ins wanken. in den 
medien überschlagen sich die berichte vom kampf der mohawk für ihre Rechte. 
die friedlichen proteste stoßen auf rassistische Gewalt. Straßensperren werden 
errichtet, es gibt Tote und verletzte. Angesichts der Gewalt lernt beans, für ihre 
Rechte zu kämpfen. erst recht, als sie die ältere und toughe April aus ihrer com-
munity kennenlernt. durchwoben von zahlreichen Archivaufnahmen, erzählt der 
hochpolitische Film von einer persönlichen und gesellschaftlichen emanzipation.

granD Mother tongue
dokUmenTARFilm kAnAdA 2021, ReGie chAnelle lAJoie, 3:50 min, cRee, enGliSche UT

poesie in der Sprache der plains cree, verbunden mit einer sehr plastischen und 
intimen darstellung des verspeisens von erdbeeren – bissen für bissen. die hier 
erzählten Geschichten bilden ein Fundament für queeres verlangen, medizin für 
die Seele und wiederbelebung der Sprache. wir folgen der zunge auf ihrer ent-
deckungsreise von Sprache und lust.

the inCreDible 25th year of Mitzi bearClaw
SpielFilm/komÖdie USA 2021, ReGie ShellY niRo miT moRninGSTAR AnGeline, AndRew 

mARTin, AJUAwAk kApAheSiT, GAil mAURice U.A., 96 min, enGliSch

mitzi bearclaw ist 25 Jahre alt. ihre welt dreht sich um modedesign. Als sie 
erfährt, dass ihre mutter krank ist, kehrt sie zurück in die abgelegene Reser-
vation im Südwesten kanadas, um ihren vater beim versorgen der Familie zu 
unterstützen. mitzi findet zurück zu ihren wurzeln und stellt sich den Feinden 
ihrer vergangenheit.

feierliche erÖffnung
inDianer inuit: DaS norDaMerika filMfeStiVal [9]
ORT: RobeRT-boSch-SAAl, TReFFpUnkT RoTebühlplATz, einTRiTT: FRei

beGRüSSUnG/modeRATion: ANJA LANgE

DAgMAR MIKASch-KöThNER, direktorin der vhs Stuttgart
gUNTER LANgE und DR. SONJA SchIERLE, Festival-Gründer 
PETJA PUccI, leiterin UniceF-Arbeitsgruppe Stuttgart
MARc gEgENFURTNER, kulturamtsleiter, landeshauptstadt Stuttgart
ERIc gAUDIOSI, US-Generalkonsulat Frankfurt
SERA-LYS McARThUR, produzentin, Schauspielerin, UniceF-Repräsentantin 
DR. JULES ARITA KOOSTAchIN, produzentin, visJuelles productions inc.
AMbER-DAWN bEAR RObE, kuratorin, lehrbeauftragte und produzentin  
der SwAiA Fashion Show, Santa Fe
JAMES LUJAN, direktor cinematic Arts and Technology, iAiA Santa Fe
TRISTEN DUROchER, musiker, Aktivist, Autor und Fotograf
EMMA STEVENS, musikerin und cARTER chIASSON, musiker
JESSA cALDERON, musikerin und Aktivistin
MARISSA LYNN IRIzARRY, RAYNE KINgFIShER und LONNIE bEgAYE,  
Studierende iAiA Santa Fe
gISELLE STEVENS

ANJA LANgE ist freiberufliche moderatorin und coach. Sie steht seit vielen 
Jahren vor der kamera und auf bühnen. ihre moderationsausbildung absolvierte 
sie am institut für moderation des SwR. Seitdem moderiert sie deutschlandweit 
events, konferenzen, Filmfestivals und livestreams. Sie ist außerdem als event-
moderatorin bei hitradio Antenne 1 tätig.
lange-moderation.de, anja@lange-moderation.de, youtube.com/Anjalange 

EMMA STEVENS
mit nur 18 Jahren war emma Stevens eine der newcomerinnen der indigenen 
musik in der US-amerikanischen/kanadischen musikszene. über die landesgren-
zen hinaus bekannt wurde sie mit ihrer interpretation des beatles-klassikers 
„blackbird“ in der Sprache der mi’kmaq, einer First nation an der ostküste 
kanadas. darüber hinaus performte sie unter anderem beim Jugendgipfel des 
wirtschafts- und Sozialrats der vereinten nationen und trat beim celtic colours 
international Festival in cape breton, kanada, auf. 

AnJA lAnGe
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AMbER-DAWN bEAR RObE (Siksika nation, Alberta/kanada) hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, konventionen und erwartungen, wie indigene kunst zu sein 
und auszusehen habe, aufzubrechen. Aktuell kuratiert sie eine Ausstellung zum 
Thema mode für das museum of contemporary native Arts (geplante eröffnung 
im August 2023) und sie ist produzentin der jährlich im Rahmen des berühmten 
Santa Fe indian markets stattfindenden Fashion Show der Southwestern Associ-
ation for indian Arts (SwAiA). 
Amber-dawn bear Robe studierte American 
indian Studies und kunstgeschichte an der 
University of Arizona. Sie unterrichtet kunst-
geschichte am lehrstuhl für museumswissen-
schaften des institute of American indian Arts 
(iAiA) in Santa Fe, new mexico.
die dokumentation „walk with pride“ (Re-
gie: kaela waldstein) über die SwAiA Fashion 
Show wurde 2020 mit einem Regional emmy 
ausgezeichnet.

TRISTEN DUROchER (métis aus buffalo narrows, Saskatchewan, kanada)
das Geigespielen hat sich Tristen durocher selbst beigebracht. Als métis Fiddler 
vertritt er, wie schon sein Großvater vor ihm, einen ganz besonderen musikali-
schen Stil. Seine Art zu spielen dürfte in europa wenig bekannt sein, ebenso sein 
weiteres Repertoire, das cape breton, French canadian sowie Traditional old 
Time canadian Fiddle umfasst. er wurde 2019 von der canadian Grand masters 
Fiddle Association mit dem people‘s choice Award ausgezeichnet.
doch mit dem Geigespielen sind für Tristen durocher auch unzählige sehr trau-
rige momente verbunden, denn es vergeht kein Jahr, in dem er nicht für die 
beerdigung von durch Suizid zu Tode gekommenen menschen angefragt wird.
von kind an mit diesem Thema konfrontiert, 
engagiert er sich stark für die Suizidpräventi-
on. dass hier die politik aktiv werden muss, 
machten seine protestaktionen im Jahr 2020 
sehr deutlich. nach einem 635 kilometer lan-
gen marsch begab er sich im August 2020 in 
44-tägiges Fasten und trug so zur verabschie-
dung eines Gesetzes zur Suizidprävention bei, 
welches in den Jahren zuvor bereits zweimal 
abgelehnt wurde.

SERA-LYS McARThUR 
Sera-lys mcArthur ist Film- und bühnenschauspielerin, produzentin und model. 
Sie gehört der Siyo nide’ nakoda nation im Treaty 4 Territorium (südliches Sas-
katchewan, kanada) an. Für die Serie outlander stand sie als mohawk-heilerin 
Johiehon vor der kamera und sie spielte an der Seite von cobie Smulders in der 
netflix-Serie „Friends From college“. Sie war im mehrfach ausgezeichneten Film 
monkey beach zu sehen und verlieh dem videospiel-charakter „Thunderbird“ in 
dem Spiel Rainbow Six: Siege (Ubisoft) ihre Stimme.

AmbeR-dAwn beAR Robe

im preisgekrönten kurzfilm „kwêskosîw (She whistles)“ übernahm Sera-lys 
nicht nur die hauptrolle, sie beteiligte sich auch an der produktion des Films. 
das blood in the Snow Film Festival in Toronto zeichnete sie für ihre Rollen in 
„kwêskosîw (She whistles)“ sowie „don’t Say its name“ aus.

DR. JULES ARITA KOOSTAchIN (mitglied der Attawapiskat First nation, dem 
Stammland der moshkeko Aski inninewak) 
Geboren in moose Factory, ontario, wuchs Jules bei ihren cree sprechenden 
Großeltern in moosonee und bei ihrer mutter in ottawa auf, einer überlebenden 
des internatsschulsystems. Jules wohnt mit ihrer Familie in vancouver. im Jahr 
2010 schloss sie ihren masterstudiengang an der Ryerson University in docu-
mentary media ab, wo sie mit dem Award of distinction für ihre Abschlussarbeit 
sowie mit der Graduate Ryerson Gold medal für höchste akademische leistun-
gen ausgezeichnet wurde. Sie promovierte bei GRSJ an der University of british 
columbia mit ihrer Forschungsarbeit „moonahaTihkaaSiwew: Unearthing Spi-
rit“, die sich auf indigene dokumentarische methoden konzentriert.  
Jules‘ Firma visJuelles productions inc. hat eine Reihe von Filmen und projek-
ten in der entwicklung. ihre mit big Soul production koproduzierte Fernsehserie 
„AskiboYz“ (2016) wird derzeit auf dem Aboriginal peoples Television network 
(ApTn) sowohl in cree als auch in englisch ausgestrahlt. in den letzten Jahren 
hat sie drei preisgekrönte cbc-dokus produziert und Regie geführt. „niiSoTe-
wak: Two bodies, one heart“ (2017), „oshkikiShikaw: A new day“ (2019) und 
„kaYamenTa: Sharing Truths about menopause“ (2020). 
ihre beiden letzten Filme, der kurzfilm „misTik“ und ihr Spielfilmdrama „broken 
Angel“, laufen derzeit auf vielen Festivals. Jules wird im Frühjahr 2023 mit ih-
rem zweiten Spielfilm „Angela‘s Shadow“ in produktion gehen, und ihr dritter 
Spielfilm „kaTawaSiSin“ sowie ihre Serie „Truth in Toronto“ befinden sich in 
der entwicklung. 

 

TRiSTen dURocheR

SeRA-lYS mcARThUR

JUleS kooSTAchin

Foto karolina Turek



JESSA cALDERON (direktorin für land, wasser und klimagerechtigkeit des 
Sacred places institute for indigenous peoples, Santa monica, cA) 
Jessa ist Songwriterin, Autorin, dichterin, hip-hop-künstlerin, performerin, korb-
flechterin, paddlerin, hypno- und massagetherapeutin, energiearbeiterin und sie 
bietet geführte meditationen an. Jessa verhilft den menschen mit ihren prak-
tiken, ihre geistige, körperliche und spirituelle heilung zu finden. Jessa hatte 
die ehre, mit Jugendlichen aus vielen nationen zu arbeiten und ihnen dabei zu 
helfen, sich selbst zu finden und sich gut zu fühlen. 

JAMES LUJAN
Filmemacher und drehbuchautor James lujan lebt und arbeitet in Santa Fe, new 
mexico. er begründete den Studiengang cinematic Arts and Technology am iAiA 
und leitet seit 2012 die gleichnamige Abteilung. davor war James lujan als pro-
grammdirektor bei interTribal entertainment in los Angeles tätig, einer initiative 
zur Unterstützung von indigenen in der Filmindustrie.

RAYNE KINgFIShER (prairie band potawatomi, kickapoo, northern cheyenne)
den cartoonisten, Filmemacher und künstler inspirieren die lowbrow Art („An-
spruchslose kunst“), Fäkalhumor und kifferkultur; zugleich sind indigene kul-
turelle einflüsse tief in ihm verwurzelt. meistens ist er in seiner Gedankenwelt 
versunken, sucht jedoch ständig wege, seine vulgären, gruseligen und psyche-
delischen visionen mit der welt zu teilen. Seine Arbeit ist ein ständiger Aushand-
lungsprozess über das Anpassen an die westliche zivilisation, dem ein traditio-
nell bedingtes paradox der Unmöglichkeit, sich ihr anzupassen, gegenübersteht.

LONNIE R. bEgAYE (diné, navajo nation)
der in chinle (Arizona) aufgewachsene Schauspieler, Filmemacher und Fotograf 
begann seine Filmkarriere in der high School und vertiefte sie am institute of 
American indian Arts (iAiA) in Santa Fe, new mexico. er produzierte kurzfilme 
als kameramann, Redakteur und schrieb eigene Geschichten. er visualisiert das 
moderne leben der diné, einschließlich seines eigenen. während seiner Ausbil-
dung am iAiA lernte er viele kreative möglichkeiten kennen, Filme zu machen 
und Geschichten aus seiner persönlichen Sicht zu erzählen.

Ausführliche biografien: www.nordamerika-filmfestival.com
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Mistik
kURzSpielFilm/dRAmA kAnAdA 2022, ReGie JUleS ARiTA kooSTAchin, miT ASivAk kooSTA-

chin, pAwAken kooSTAchin-chAkASim, TApwewin kooSTAchin-chAkASim, 27 min, enGl.

ein cree-zwillingspaar trägt die letzten noch gesunden bäume auf dem Rücken, 
in der hoffnung, die welt, die sie einst kannten, retten zu können.

Broken angel – Maashwakan Manito 
dRAmA/ThRilleR kAnAdA 2022 ReGie JUleS ARiTA kooSTAchin, miT SeRA-lYS mcARThUR, 

ASivAk kooSTAchin, bRooklYn leTeXieR hART U.A., 89 min, enGliSch/cRee

Angel ist cree und eine mutter, die widerstandskraft und Stärke verkörpert. phy-
sische und psychische Gewalt, die sie durch ihren partner earl erfahren muss, 
markieren den beginn ihrer schwierigen Reise. doch durch die liebe ihrer Familie 
findet Angel zurück zu sich selbst. Sie schafft es zu entkommen und sich zu weh-
ren. Gestärkt durch ihre junge Tochter Tanis und die liebe ihrer mutter Gracie 
– einem ruhelosen Geist – tritt sie ihrem peiniger entgegen.
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schulfilMveranstaltung

the worD inDigenouS – explaineD
AnimATionSFilm kAnAdA 2019, ReGie cbc kAnAdA FoR kidS, 2:30 min, enGliSch

cbc/Radio-canada, die staatliche Rundfunkgesellschaft kanadas, sendet in den 
beiden Amtssprachen kanadas englisch und Französisch sowie in acht Sprachen 
der Ureinwohner. cbc kids news ist ein (bildungs-)programm für kinder. 

the buffalo way 
AnimATionSFilme kAnAdA 2021, ReGie cAmille “pAblo” RUSSell, 4:40 / 3:10 min, enGl.

die kurzfilme be Like the buffalo and Face the Storm und Where the Tipi 
comes From wurden anlässlich der „Aboriginal Awareness week” 2021 in der 
Stadt calgary gedreht. pablo bebildert in seiner Filmreihe „The buffalo way“ 
überlieferungen seiner Großmutter ijnaaka.

fox anD the whale
AnimATionSFilm kAnAdA 2017, ReGie Robin JoSeph, 12 min, Ab 8 J. 

ein neugieriger Fuchs begibt sich auf die Suche nach einem wal, der nicht ein-
fach zu finden ist – eine Geschichte über Sehnsucht und das entdecken. der Film 
ist in eigenfinanzierter und unabhängiger produktion entstanden, kam in die 
oscar-Auswahl und wurde 2018 für den „canadian Screen Award“ nominiert.

lakota in bärStaDt – inDigene kulturen
kURzSpielFilm deUTSchlAnd/USA 2023 (zdF lÖwenzAhn), ReGie wolFGAnG eiSSleR, miT 

GUido hAmmeSFAR, lUkA dimic, deRYA dilbeR U.A., 49 min, deUTSch, Ab 8 J.

die junge lakota Tika entdeckt mit ihrer clique fiese Umweltzerstörungen im 
bärstädter wald. klar, dass sich auch Fritz Fuchs auf die Spur des übeltäters 
begibt. Ausgerechnet jetzt muss Tikas vater zurück in die USA. Am Abflugtag 
ist Tika jedoch unauffindbar, nur ihre besondere Feder ist am bauwagen zurück 
geblieben.

9
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SkateboarDing 
wiSSenSchAFTliche Tv-SeRie FüR kindeR, kAnAdA 2022, ReGie loReTTA Todd, miT iSA-

bell „iSA“ whiTe, RoSe ARchie, JAY cARdinAl-villeneUve (coYoTe), John heRRinGTon 

U.A., 22 min, enGliSch, Ab 8 J.

beim Skateboarden spielt physik eine große Rolle. die Science questers springen 
auf ihre boards und sprechen mit einem physiker über die physikalischen kräfte, 
die beim Skateboarden wirken. kai verwandelt sein Skateboard in eine Rakete 
und isa trifft die professionelle Skateboarderin Rose Archie, um sich ein paar 
Tipps von ihr zu holen.  

StorieS froM our lanD: faMily Making SleDS
dokUmenTARFilm kAnAdA 2012, ReGie RoSie bonnie AmmAAq, 5 min, enGliSch, Ab 8 J.

portrait einer Familie, die Schlitten herstellt. der vater ist ein wahrer experte 
darin, die einzelnen holzteile des Schlittens mit Seilen zu verbinden. mutter und 
Tochter arbeiten derweil an eigenen Schlittenprojekten. eine hommage an das 
handwerk, in der auch die Freude, mit dem Schlitten einen hang hinab zu sau-
sen, nicht zu kurz kommt!

traDitional healing 
AnimATionSFilm/TAnzFilm kAnAdA 2013, ReGie RAYmond cAplin, 2:25 min, Ab 8 J.

ein mädchen tanzt in einem wald, der von der industrie stark in mitleidenschaft 
gezogen wurde. Und plötzlich passiert etwas wundersames…
 
this is a hogan
AnimATionSFilm USA 2020, ReGie meliSSA henRY, 4:20 min, enGliSch

der kurze Animationsfilm handelt von vergangenheit, Gegenwart und zukunft 
des hauses der navajo.
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faSt horSe
dokUmenTARFilm kAnAdA 2018, ReGie AleXAndRA lAzARowich, miT dRAYAnnA FelSke, 

eRYn SolwAY, dRAke AlcRow U.A., 13 min, enGliSch/ SikSikA (blAckFeeT)

der auf dem Sundance Filmfestival 2019 ausgezeichnete Film zeigt die Rück-
kehr der Reittradition der blackfoot ohne Sattel in einer ganz neuen Form: dem 
indian Relay (Staffel). der Siksika Allison Red crow hat große mühe, ein Team 
aufzubauen. mit dabei ist der neue Jockey cody big Tobacco, und sie wollen es 
beim großen calgary Stampede mit den besten blackfoot-Reitern aufnehmen.

AnSchlieSSend pReiSveRleihUnG bESTER KINDERFILM (UNIcEF-PREIS)
mit der Schüler-Jury der Reisachschule Stuttgart und ihrer lehrerin irena mohns,  
petja pucci, leiterin UniceF-Arbeitsgruppe Stuttgart, und der UniceF-vertreterin 
Sera-lys mcArthur.

a golDen VoiCe 
dokUmenTATion kAnAdA 2020, ReGie pATRick ShAnnon, Jenn STRom, 5:35 min, enGliSch

kurzporträt des herausragenden haida-künstlers bill Reid. meisterhaft verbindet 
er Aspekte seiner persönlichen Geschichte mit dem Ursprungsmythos der haida.  

poStCarDS: Maya bDeg‘a (peliCan hill)
AnimATionSFilm USA 2018, ReGie dAnA conRoY miT wAlTeR „SUpeR“ lAbATTe JR.,  

5:30 min, enGliSch

eine lakota-Geschichte aus Granite Falls, die seit Generationen den kindern 
weitergegeben wird, erzählt von walter „Super” labatte Jr. der Film wurde 2018 
mit einem emmy durch die Upper midwest chapter of the national Academy of 
Television Arts & Sciences ausgezeichnet. 
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froM earth to Sky 
dokUmenTARFilm kAnAdA 2021, ReGie Ron chApmAn, miT doUGlAS cARdinAl, TAmmY, 

bRin poRTeR U.A., 83 min, enGliSch

„From earth To Sky“ ist die einzigartige und inspirierende Geschichte eines kol-
lektivs indigener Architekten, das von der bedrohung durch den klimawandel 
angetrieben wird. Sie sind weltklasse in ästhetik, Form und nachhaltigkeit – und 
letztendlich auch darin, mutter erde zu beschützen. nie waren ihre Geschichten 
bedeutsamer als heute.

CaSualtieS of MoDernity 
SpielFilm kAnAdA 2015, ReGie kenT monkmAn miT kenT monkmAn, AleX beRiAUlT,  

GilliAn edwARS U.A., 15 min, enGliSch

miss chief eagle Testickle, Alter ego von künstler kent monkman, geht im kran-
kenhaus mit einem auf moderne und zeitgenössische kunst spezialisierten Arzt 
auf visite. Um die patienten, allesamt kunstwerke, ist es nicht gut bestellt. ist die 
kunst noch zu retten?

roSie 
SpielFilm kAnAdA 2018, ReGie GAil mAURice, miT AleA hAcheY-bRown, mélAnie bRAY, 

mAXime Robin, JoSée YoUnG U.A., 15 min, enGliSch/FRAnzÖSiSch

das waisenkind Rosie muss zu ihrer schrillen, französisch sprechenden Tante 
ziehen – und die ist zunächst überhaupt nicht begeistert. 
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ARTIST IS PRESENT

legenD of the StorM
kAnAdA 2015, ReGie RoXAnn whiTebeAn, miT JoelAni JASmine RoURke, STAcY hUFF, 

coURTneY Rice U.A., 17 min, enGliSch

Als es zu Gewaltausbrüchen in der Gemeinde kommt, ist es auch mit otsitsas 
Unschuld vorbei. Aber sie hat sich und der welt Großes zu beweisen: Sie ist ein 
starkes mohawk-mädchen, das sich nicht unterkriegen lässt!

blaCk hole legion
GRÖnlAnd/deUTSchlAnd 2021, ReGie JonAThAn omeR mizRAhi, miT RUTh SoRenSen, 

JAne SAkAeUSSen, miAnnGUAq JenSen U.A., 13 min, inUkTiTUT/däniSch

das porträt des Gefühlslebens einer jungen inuit, die eine große leere in sich 
spürt. der experimentelle dokumentarfilm ist eine deutsch-grönländische ko-
produktion über die neue Generation Grönlands.

heaVen anD earth: a ritual 
SpielFilm kAnAdA 2020, ReGie bRUno veRdoni, miT bRUno veRdoni, SeRA-lYS 

mcARThUR, JeRRY RecToR U.A., 12 min, enGliSch/ASSiniboine (nAkoTA diAlekT)

in den rauen 1880er Jahren flieht eine indigene Frau vor ihrem gewalttätigen 
mann, um ihr neugeborenes zu schützen. Sie trifft auf einen einsiedler, der nach 
einer schrecklichen Tragödie mit seinem leben abgeschlossen zu haben scheint. 
wichtiger protagonist in dieser Fabel ist ein wunderschönes geschecktes pferd 
(painted pinto), das dem western-Genre einen neuen Anstrich verleiht. 

kwÊSkoSîw (She whiStleS) 
SpielFilm kAnAdA 2021, ReGie ThiRzA cUThAnd, miT AidAn devine Und SeRA-lYS 

mcARThUR, 13 min, enGliSch

Auf dem weg zu ihrer Freundin wird eine junge two-spirit cree-Frazú von einem 
Taxifahrer belästigt. Sie entdeckt eine tödliche, übernatürliche kraft, die ihr hel-
fen könnte, das Rätsel um ihre verschwundene mutter zu lösen.

kurzfilMe: beSt of inStitute of aMeriCan inDian artS (iaia)

inStitute of aMeriCan inDian artS (iaia)
3 min, enGliSch

promotion-video des institute of American indian Arts, Santa Fe. 

rezD out 
kURzSpielFilm USA 2022, ReGie AlicA mTeUzi, XenecA leclAiRe, JUliA whiTe, AnicA 

mTeUSi U.A., 10 min, enGliSch

eine junge Frau feiert noch ein letztes mal mit ihrer besten Freundin, bevor sie 
die Reservation verlässt, um aufs college zu gehen.

foreSight 
kURzSpielFilm USA 2022, ReGie bRAndon mARTinez, miT AleXAndRiA conTReRAS, JAmeS 

conTReRAS, coUGAR FRedeRick U.A., 8:35 min, enGliSch

ein zeitreisender versucht die vergangenheit wieder in ordnung zu bringen, 
aber manche dinge lassen sich nicht wieder gut machen.

Chinook Story 
AnimATionSFilm USA 2022, ReGie eRik SAnchez, 1:25 min

eine traditionelle Geschichte, neu erzählt mit Animationsfilmtechnik und musik.

lloYd kiva neW:  an aMerican entrepreneu
dokUmenTARFilm USA 2020, ReGie nAThAniel FUenTeS, 22 min, enGliSch

dokumentarfilm über leben und werk des indigenen modeschöpfers lloyd kiva 
new, der das institute of American indian Arts in Santa Fe, new mexico mitbe-
gründet hat.
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CoMMoDity
kURzSpielFilm USA 2022, ReGie RAYne kinGFiSheR, miT JoSeph mAldonAdo, mARiSSA  

iRizARRY, kendRick whiTemAn U. A., 10 min, enGliSch

ein auf der Reservation lebender bummler wird auf eine mission geschickt,  
um einen gestohlenen block Formkäse zurückzuholen. 

kÓnÁÁhoot’éhé
kURzSpielFilm USA 2021, ReGie lonnie R. beGAYe, miT RoGeRick cAndelARiA, loRen An-

ThonY, FRAnkee RomeRo U.A., 9 min, enGliSch

ein junger navajo steht vor einer entscheidung, die seine zukunft komplett 
durcheinanderwirbeln und in ein düsteres leben führen könnte… 

Monkey beaCh
dRAmA kAnAdA 2020, ReGie loReTTA Todd miT GRAce dove, AdAm beAch, nAThAniel 

ARcAnd, SeRA-lYS mcARThUR U.A., 105 min, enGliSch/hAiSlA (enGl. UnTeRTiTelT)

Als lisa morgens aufwacht, hat sie einen mächtigen kater und der Geist eines 
verwandten hat ihr eine nachricht hinterlassen: „deine Familie braucht dich.“ 
wieder vereint mit der haisla-verwandschaft im dorf kitamaat, wird ihr klar, 
dass sie ihren bruder retten muss. die vorhersehung seines tragischen Schicksals 
hatte lisa seit kindertagen begleitet. Und so beginnt die fesselnde Geschichte 
über die ko-existenz mit unerwünschten Geistern und solchen, die sehr hilfreich 
sein können.

abDuCteD   
SpielFilm/dRAmA kAnAdA 2021, ReGie dAniel FoRemAn miT dAnielle STonechild, chRiS 

peReiRA, lAURie oUleTTe, helen cAlAhASen U.A., 103 min, enGliSch

das leben des Teenagers derrick, der in der Stadt lebt, wird völlig auf den kopf 
gestellt, als seine drogenabhängige Schwester lakota plötzlich verschwindet. 
derrick will dem Rätsel ihrer entführung auf die Spur kommen. Seine Suche wird 
von hilfreichen visionen begleitet. kurz vor dem ziel wird er in den kampf seines 
lebens verwickelt.
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1491: the untolD Story of the aMeriCaS before ColuMbuS 
kAnAdA 2017, ReGie bARbARA Todd hAGeR, liSA JAckSon, 45 min

die Serie basiert auf dem Sachbuch „1491: new Revelations of the Americas 
before columbus” von charles c. mann. es veranschaulicht die komplexität, 
vielfalt und die zahlreichen verbindungen und netzwerke der indigenen völker 
vor columbus‘ Ankunft. Aus indigener perspektive erzählt, widmet sich diese 
achtteilige doku-Reihe einer Reise in die zeit vor 20.000 Jahren bis in das Jahr 
1491. wir zeigen episode 1 der Serie: The origins.

MiStikôSiwak (wooDen boat people)
dokUmenTARFilm kAndA 2020, ReGie kenT monkmAn, 7:50 min, enGliSch

kent monkmans „mistikôsiwak“ befindet sich in der Great hall des metropo-
litan museum of Art und besteht aus zwei monumentalen Gemälden, die zahl-
reiche bezüge zu europäischen und amerikanischen werken aus der Sammlung 
des met enthalten. der kurzfilm zeigt die beeindruckende entstehungsgeschich-
te des kunstwerks, in dessen zentrum monkmans Alter ego miss chief eagle Te-
stickle steht – eine Figur, die u. a. verschiedene Gender- und sexuelle identitäten 
aus einer cree-weltsicht heraus verkörpert.

four faCeS of the Moon 
AnimATionSFilm kAnAdA 2016, ReGie AmAndA STRonG, 13 min, FRAnz./cRee, enGl.UT

in vier kapiteln werden zahlreiche Aspekte aus kanadas kolonialer vergangen-
heit sowie die Rückeroberung von Sprache und nationalität behandelt. in dieser 
persönlichen erzählung verbindet Regisseurin und Autorin Amanda Strong die 
überlieferungen ihrer Familie mit der Geschichte der métis, cree und Anishinaa-
be und mit der kulturellen bedeutung des bisons.

My boy
dokUmenTARFilm kAnAdA 2018, ReGie SAGe, 25 min, enGliSch

2014 verschwindet lydias Sohn colten pratt in den Straßen von winnipeg. Als 
sie verzweifelt versucht, ihn zu finden, schlägt ihr nur Ablehnung entgegen. es 
scheint, als würde sich niemand für das verschwinden eines indigenen mannes 
interessieren. Aus wochen werden monate, werden Jahre. lydia muss durch die-
ses Unglück auf schmerzhafte weise erfahren, wie es um die Rechte indigener 
menschen steht. colten wird immer noch vermisst.
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how to Steal a Canoe 
AnimATionSFilm kAnAdA 2016, ReGie AmAndA STRonG, 4:10 min, enGliSch

eine junge Frau und ein älterer mann der nishnaabeg „befreien“ ein kanu aus 
einem museum und bringen es zurück zu dem See, auf den es eigentlich ge-
hört. eine Geschichte über das zurückholen von dingen, die immer schon den 
communities gehörten, aus denen sie ursprünglich stammten. erzählt von der 
nishnaabeg-dichterin leanne betasamosake Simpson, mit kompositionen des 
cree-cellisten cris derksen. 

aDa blaCkjaCk riSing
dokUmenTARFilm USA 2020, ReGie bRice hAbeGeR, 6:30 min, enGliSch/iñUpiAT 

in der Abenddämmerung Alaskas erinnert eine junge indianische Frau an die 
Geschichte von Ada blackjack. Ada war 1921 die einzige überlebende einer ver-
hängnisvollen Arktis-expedition. wie schaffte sie es, in der Arktis zu überleben?

the ahiarMiut: out-of-the-way DwellerS 
dokUmenTARFilm kAnAdA 2020, ReGie loUiSe AbboTT, 5 min, inUkTiTUT/enGliSch

in den 1950er und 60er Jahren siedelte die kanadische Regierung die Ahiarmiut-
inuit-Gemeinschaft aus nunavut zwangsweise um. darunter auch mary (Ayaaq) 
Anowtalik und david Serkoak. heute geht es beiden nicht nur darum, die erinne-
rungen an ihre Geschichte zu bewahren, sondern auch um Gerechtigkeit.

in the ShaDow of the tugtupite 
dokUmenTARFilm GRÖnlAnd 2020, ReGie inUk JøRGenSen, 6:50 min, inUkTiTUT/enGliSch

eine einfühlsame Studie über verzweiflung und Angst vor einer unbekannten 
zukunft für die inuit Grönlands, die mit den Auswirkungen vergangener und 
geplanter bergbauvorhaben zurechtkommen müssen. wie beeinflussen diese 
die Suche einer jungen nation nach ihrer identität in einer post-kolonialen welt? 

My louiSiana loVe 
dokUmenTARFilm USA 2012, ReGie ShARon linezo honG miT moniqUe veRdin, mARk 

kRASnoFF, mATine veRdin, clARice FRiloUX U.A., 66 min, enGliSch

der Film begleitet monique verdin auf ihrer Suche nach einem platz in ihrer 
von Umweltschäden gezeichneten indigenen community. Als monique in den 
Südosten louisianas zu ihrer houma-Familie zurückkehrt, erkennt sie, dass deren 
traditionelles leben von Umweltkatastrophen bedroht wird. hurricane katrina 
und die bp-Ölkatastrophe zwingen den clan, sich wieder einmal anzupassen. 
monique muss mit verlust zurechtkommen und „zuhause“ neu definieren.
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ƛaʔuukʷiatḥ Dugout Canoe 
dokUmenTARFilm kAnAdA 2021, ReGie STeven ThomAS miT Joe mARTin, 10:40 min, enGl.

Joe martin war holzfäller in einem Gebiet, das heute clayoquot Sound heißt. Als 
meister im Schnitzen und verteidiger seines landes lässt er seine vergangenheit 
Revue passieren. mit dem alten wissen und der kunst erweckt er die herstellung 
des traditionellen einbaums Tla-o-qui-aht zu neuem leben.

poStCarDS 
dokUmenTARFilm USA 2018, ReGie dAnA conRoY,12:15 min, enGliSch

walter „Super” labatte Jr. aus pejuhutazizi kapi ist für seine traditionellen Tech-
niken bekannt: Färben von lederhäuten, herstellen von bestickten mokkasins, 
Trommeln sowie für seine pasdayapi (maissuppe). der Film erzählt, wie walter 
seine Alkoholsucht überwunden hat und in traditionellen kunstformen der da-
kota neuen lebenssinn fand.

witneSS
dokUmenTARFilm USA 2021, ReGie pennY phillipS, bill SpATeR, 26 min, enGliSch

eine entdeckungsreise in die Geschichte der American Trade blanket, eine ge-
webte wolldecke, die für den handel gefertigt und zum bestandteil indigener 
kultur wurde.

MaSk MaSk
dokUmenTARFilm kAnAdA 2021, ReGie chiU pAnG, miT GeRRY SheenA, 16:45 min, enGl.

ein Jugendlicher auf der Suche nach seiner indigenen identität, beginnt trotz 
mancher hindernisse eine maske zu schnitzen. über das Schnitzen tritt er in 
den dialog mit seinen vorfahren und verbindet sich mit der kultur seines volkes.

rootS of laCroSSe
dokUmenTARFilm USA/kAnAdA 2021, ReGie ShelbY TSioweRi:iohSTA AdAmS Und JoAnne 

SToRkAn, 24 min, enGl.

ein kurzer überblick über die heiligen und kulturellen Aspekte dieses Sports, des-
sen Ursprünge bei den indigenen völkern zu finden sind. lacrosse wurde für den 
Schöpfer sowie für die Gesundheit und das wohlergehen der menschen gespielt. 

heart
dokUmenTARFilm kAnAdA 2015, ReGie SAm kARneY, 2:42 min, oJi-cRee/enGliSch

indigenes leben in der Großstadt: eine junge Frau lebt in winnipeg und streift 
durch ein problemviertel, das von Außenstehenden als „no go area“ verstanden 
wird. doch gerade hier begegnet sie warmherzigen menschen.

how the fiDDle flowS
mUSik-/dokUmenTARFilm kAnAdA 2002, ReGie GReGoRY coYeS miT TAnToo cARdinAl, 

GeRAld AUGeR U.A., 52 min, enGliSch

über die pelzhandelsroute entlang der großen kanadischen Flüsse brachten die 
europäischen einwanderer ein instrument, mit dem sich die indigene bevöl-
kerung rasch anfreundete – die Geige. Generationen später kombinieren ihre 
nachkommen Folk-klänge mit First nations-Rhythmen und schaffen so einen 
neuen, einzigartigen musikstil.

16
UhR



SAmSTAG, 4.2.2023

26 | indiAneR inUiT: dAS noRdAmeRikA FilmFeSTivAl

SAmSTAG, 4.2.2023

indiAneR inUiT: dAS noRdAmeRikA FilmFeSTivAl | 27

18
UhR

18
UhR

16
UhR

ARTIST IS PRESENT

beginning the walkS for hope 
dokUmenTARFilm kAnAdA 2020, ReGie bRAndon whiTe, 20:15 min, enGliSch

630 km walk for Suicide Awareness in Saskatchewan: violinist Tristen durocher 
(métis) läuft von la Ronge nach Regina, um gegen die Ablehnung eines Ge-
setzes zur Suizidprävention zu protestieren. Auf seinem marsch begleitet ihn 
eine Gruppe von Unterstützer*innen. ihr ziel: die Regierung der provinz dazu zu 
bringen, endlich andere Saiten aufzuziehen, um Suizide zu verhindern.

2019 haute Couture faShion Show | Santa fe inDian Market 
dokUmenTARFilm USA 2020, ReGie kAelA wAldSTein, AmbeR-dAwn beAR Robe, 13 min, 

enGliSch

legaCieS eMbeDDeD: Swaia`S 2021 inDigenouS faShion Show
dokUmenTARFilm USA 2021, ReGie kAelA wAldSTein, 12 min, enGliSch

die beiden dokumentationen geben spannende einblicke in die welt der indi-
genen haute couture. die jährlich im Rahmen des Santa Fe indian markets statt-
findende indigenous Fashion Show for the Southwestern Association for indian 
Arts (SwAiA) ist mittlerweile eine feste instanz in der indigenen modewelt nord- 
amerikas. kuratorin des events ist Amber-dawn bear Robe (Siksika nation in 
Alberta, canada). im Film spricht sie über das besondere dieses projekts.

how faShion DeSigner bethany yellowtail CelebrateS...
dokUmenTARFilm USA 2018, ReGie beThAnY YellowTAil, 4:15 min, enGliSch

how Fashion designer bethany Yellowtail celebrates her native American he-
ritage: mit 17 Jahren verlässt bethany Yellowtail die crow indian Reservation 
in montana, um ihren Traum als modedesignerin zu verwirklichen. Trotz diskri-
minierungen schafft sie es, einzigartige Stücke zu entwerfen, die tief mit ihrem 
kulturellen erbe verwurzelt sind. Sie erklärt, wie man kulturen wertschätzt, ohne 
sie sich – bewusst oder unbewusst – anzueignen.

korina eMMeriCh: inDigenouS faShion DeSigner reClaiMS...
dokUmenTARFilm USA 2019, ReGie SARi SoFFeR, JAmeS kenvin, 8:10 min, enGliSch

indigenous Fashion designer Reclaims native culture on The Runway: korina 
emmerich ist als modedesignerin eine große befürworterin nachhaltiger mode 
und zeigt sich verantwortlich für soziale Gerechtigkeit und klimaschutz. von der 
kultur der nordwestküste kanadas geprägt, spiegelt ihr farbenfrohes design das 
indigene erbe der coast Salish (puyallup) wider. 

a nation iS CoMing
dokUmenTARFilm kAnAdA 1996, ReGie kenT monkmAn, 25 min, enGliSch

die Tanz-dokumentation zeigt anhand indianischer prophezeiungen, wie Tech-
nologie, Fortschritt und krankheit das land und das leben derer, die darauf le-
ben, verändert hat. ein Geistertänzer, dargestellt von michael Greyeyes, wird 
wiedergeboren und nimmt verschiedene Formen an, während er seinen weg 
inmitten von erinnerungen und visionen sucht.

SaVage lanD
dokUmenTARFilm USA 2021, ReGie henRieTTA mAnn, cAmpbell dAlGliSh, pRodUzenT 

chRiS eYRe, 99 min, enGliSch

der 18-jährige cheyenne Arapaho mah-hi-vist Red bird Goodblanket wird in der 
küche seiner Familie durch die polizei von custer county getötet. Um das histo-
rische Trauma zu zeigen, führen uns die nachkommen der massaker von Sand 
creek and washita in die zeit vor 150 Jahren. Sie decken auf, in welcher Form 
die Schrecken der vergangenheit auch im heutigen Amerika gegenwärtig sind. 

the riDer
SpielFilm/dRAmA USA 2017, ReGie chloé zhAo miT bRAdY JAndReAU, Tim JAndReAU, 

lillY JAndReAU, cAT cliFFoRd U.A., 104 min, Ab 12 J., deUTSch 

Seit einem schweren Rodeounfall sitzt eine metallplatte in bradys kopf. wenn 
es nach dem willen der ärzte geht, wird er nie wieder reiten. doch welchen 
Sinn soll sein leben jetzt noch haben? brady blackburn ist ein nachkomme der 
lakota-Sioux, und das leben im pine-Ridge-Reservat, wo die Arbeitslosenquote 
bei 85 prozent liegt, bietet ihm kaum Alternativen. mit einem bemerkenswerten 
Gespür für bilder nähert sich chloé zhao ihren Figuren, die sich in der weite 
der landschaft nicht verlieren, sondern zu sich selbst finden. das wissen um 
die realen lebensumstände in den indianerreservaten der USA legt sich wie ein 
Schatten über diese ebenso stille wie eindringliche identitätssuche.
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onCe were brotherS – robbie robertSon anD the banD 
mUSik-dokUmenTATion USA/kAnAdA 2019, ReGie dAniel RoheR, 100 min, enGliSch 

daniel Roher erzählt in seinem dokumentarfilm davon, wie die Formation als 
begleitband von bob dylan zu einer der einflussreichsten Gruppen in der Ge-
schichte der Rock- und pop-musik wurde. „Schon ihr name, das war’s einfach”, 
meint bruce Springsteen im dokumentarfilm. mit Robbie Robertson, bob dylan, 
George harrison, bruce Springsteen, eric clapton, van morrison, peter Gabriel, 
martin Scorsese und Taj mahal.

Sweat 
dokUmenTARFilm kAnAdA 2016, ReGie kRiSTin SnowbiRd, 4:45 min, enGliSch

eine Schwitzhüttenzeremonie darf nicht aufgezeichnet werden. kristin Snowbird 
zeichnet deshab in metaphorisch-lyrischen bildern ihre erfahrungen.

Mia‘  
AnimATionSFilm kAnAdA 2015, ReGie AmAndA STRonG, bRAcken hAnUSe coRleTT, 

8:10 min, enGliSch

die junge indigene Straßenkünstlerin mia’ durchstreift die Stadt und hinterlässt 
bilder mythischen Ursprungs ihrer kultur. da ihr in der Stadt die familiären bin-
dungen und die quellen zu den Geschichten fehlen, kreiert sie ihre kunstwerke 
aus innerer eingebung heraus. 

the exileS  
SpielFilm/dRAmA USA 1961, ReGie kenT mAckenzie, miT eddie SUnRiSe, cliFFoRd RAY 

SAm, homeR niSh U.A. 72 min, enGliSch

mit überwältigender melancholie begleitet der Film drei Figuren der indigenen 
bevölkerung. wie so viele ihrer Generation ist Yvonne in einem Reservat aufge-
wachsen und teilt sich nun mit ihrem mann homer und fünf weiteren jungen 
natives eine zweizimmerwohnung in los Angeles. Seit sie schwanger ist, kreisen 
ihre Gedanken um die zukunft. die männer hingegen leben von flüchtigen kicks, 
die sie in rastlosen nächten auf den Straßen downtown und den main Street 
bars finden.– nach jahrelangen Recherchen in der native American community 
von l. A. begann kent mackenzie 1957 mit seinen protagonisten die Arbeit an 
„The exiles“. der drei Jahre später fertig gestellte Film ist einer der ersten – 
und bis heute wenigen – über junge indianer in der Großstadt. „der Film ist 
ein Gründungsdokument der vielen identitätsdiskurse, die das politische leben 
in den letzten Jahrzehnten geprägt haben... inzwischen sorgfältig restauriert, 
ist ‚The exiles‘ längst als meilenstein des unabhängigen amerikanischen kinos 
anerkannt.“ (taz)
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cARTeR chiASSon

TRiSTen dURocheR
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MuSikViDeoMatinee – „Cultural inSpiration“

DaMn right
SnoTTY noze Rez kidz (hAiSlA), kAnAdA 2022, 03:25 

blaCkbirD
emmA STevenS (mi‘kmAq), kAnAdA 2019, 02:36 

great DiViDe
hAwk & eAGle (SAGkeenG) kAnAdA, 2020, 05:05 

after MiDnight
lindA RoSe FT. FRAnk SAlcido And AARon mckAY, (indiGenoUS/lATinX), USA 2020, 02:32 

tearDrop waltz
TRiSTen dURocheR (méTiS), kAnAdA 2019, 02:24  

proteCt your people
FoReShAdow (SAliSh/blAckFeeT), USA 2020, 01:42

thiS lanD iS not your lanD
JeSSA cAldeRon (chUmASh/TonGvA) USA 2021, 01:39 

burn your Village Down
hAllUci nATion (mohAwk/cAYUGA), kAnAdA 2015, 05:13 

i want to riSe
emmA STevenS (mi‘kmAq), kAnAdA 2021, 05:00 

injuStiCe written
JeSSA cAldeRon (chUmASh/TonGvA), USA 2018, 04:12

fry breaD
connoR chee (diné), USA 2020, 03:19  

loCkDown reSerVation Quarantaine blueS
AdRiAn wAll (Jemez pUeblo), USA 2020, 04:18 

inDian City
hAllUci nATion (mohAwk/cAYUGA), kAnAdA 2017, 03:31 

way hoMe
ShAwnee kiSh (mohAwk), kAnAdA 2022, 04:54

reD riVer jig
TRiSTen dURocheR (méTiS), kAnAdA 2019, 01:00 

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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future anCeStor  
dokUmenTARFilm USA 2020, ReGie JoSUé RivAS wiTh ARTiST lYlA JUne JohnSTon,  

10:15 min, enGliSch

die indigene künstlerin, dichterin und Aktivistin lyla June forderte den Status 
quo ordentlich heraus, als sie sich entschied, im district 47 von new mexico für 
das Abgeordnetenhaus zu kandidieren, mit Fokus auf den klimaschutz. die kurz-
dokumentation „Future Ancestor“ folgt lyla June durch ihr 7-tägiges „Fast For 
the Future“ – auf den Stufen des kapitols. Gestärkt durch das Gebet und Fleisch-
brühe, präsentiert lyla sich als ungewöhnliche kandidatin mit einer neuen vision 
von Führung, die darauf drängt, sieben Generationen weiter zu denken.

water flowS together
dokUmenTARFilm USA 2020, ReGie pAlmeR moRSe, TAYloR GRAhAm, mATT mikkelSen, 

miT colleen cooleY, 11 min, enGliSch/diné (nAvAJo), miT UnTeRTiTeln

die diné (navajo) verehren den San Juan River seit menschengedenken. Jahr-
hunderte alte Geschichten und lehren verbinden die menschen mit dem Fluss, 
der bis heute eine bedeutende physische und spirituelle Grundlage darstellt. 
colleen cooley erzählt von ihrer besonderen beziehung zum San Juan River und 
wie ihre indianische identität und erziehung ihr leben beeinflussen.

one worD SawalMeM: SCreening anD Sharing CirCle
dokUmenTARFilm USA 2020, ReGie michAel „pom“ pReSTon, nAThAShA deGAnello  

GiRAUdie,19:26 min, enGliSch

„one word Sawalmem” wurde von Robert Redford und dem Redford center 
in der Rubrik „Youth, indigenous wisdom and climate resilience“ ausgewählt. 
Sawalmem bedeutet heiliges wasser. ein begriff, der wie wasser fließt und sich 
verbreitet und heilende kräfte in sich trägt. Sawalmem könnte helfen, die selbst 
verursachte klimakrise besser zu verstehen…

16
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the lakota DaughterS 
dokUmenTARFilm USA 2020, ReGie vicToRiA kUpchineTSkY, 33.30 min, enGliSch

den matrilinearen Traditionen folgend, haben es sich oglala lakota-Frauen auf 
der pine Ridge indian Reservation in South dakota zur Aufgabe gemacht, eine 
mädchen-Gesellschaft (girl society) aufzubauen. diese soll 10- bis 18-jährigen 
mädchen helfen, sich gestärkt auf eine bessere zukunft vorzubereiten.

without a whiSper – konnon:kwe  
dokUmenTARFilm USA 2020, ReGie kATSiTSionni FoX, 27 min, SpRAche: enGliSch

der Film begleitet mohawk bear clan mother louise herne und professorin Sally 
Roesch wagner bei ihrem gemeinsamen projekt, die Geschichte der Frauenbe-
wegung neu zu schreiben und den bedeutenden einfluss der haudenosaunee 
(irokesen)-Frauen auf die Suffragetten anzuerkennen. eine bislang unerzählte 
Geschichte über die Anfänge der Frauenbewegung in den USA.
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FESTIVALTEAM/KOOPERATIONSPARTNER*INNEN
GUnTeR lAnGe, künstlerische leitung und information | media Arts cultural events konstanz | 
nordamerika-filmfestival.com
dR. SonJA SchieRle, Festival-mitbegründerin, Festival-organisation
dR. ninA ReUTheR, Festival-organisation, wissenschaftlerin in kulturenwissenschaften, musik-
ethnologie, Rechtsanthropologie und interkulturelle kommunikation | ninareuther.eu
mARion mohR, Festival-organisation, information | myle.de/office-more
iRiS looS, Fachbereich Film/medien und kultur extra, vhs Stuttgart | treffpunkt-rotebuehlplatz.de
nAThAlie Scholz, newsletter, übersetzungen 
klAUS ToRnow, networking, Sponsoring, Spenden-Akquise, Gästetransport
eRikA knechT Gästebetreuung, Festival-organisation, Fotoausstellung Amber-dawn bear 
RobenoRbeRT mAllik, vorführtechnik, Filmarchiv | einmallik.de
lARA kAThARinA RoSzAk, vorführtechnik, Filmarchiv 
mARTinA Rommel, Gästeunterbringung und -betreuung 
SARAh-mARiA kloSe, Öffentlichkeitsarbeit, büchertisch
pATRiziA zAnellA, Festival-organisation, Sightseeing Tours
mARTin oTTo-hÖRbRAnd, dR. doRiS kURellA, ninA SchmidT m. A., linden-museum, Öffent-
lichkeitsarbeit | lindenmuseum.de
chRiSTiAne pYkA, mARion dAnzeiSen, deutsch-Amerikanisches zentrum/James-F.-byrnes-
institut e.v. Stuttgart, Rahmenprogramm | daz.org
peTJA pUcci, UniceF Arbeitsgruppe Stuttgart, Schulfilmveranstaltung | stuttgart.unicef.de
JAmeS lUJAn, institute of American indian Arts | iaia.edu
dR. iSAbell klAibeR und Studierende der Universität Tübingen, Führungen durch die Fotoaus-
stellung „native Runway - indigenous Fashion from north America“ | uni-tuebingen.de
cAnSU Öz und Studierende der Universität Tübingen, Film-übersetzung und Untertitelung | 
uni-tuebingen.de
pRoF. dR. phil. keRSTin knopF und Studierende der Universität bremen, Film-übersetzungen 
und Untertitelungen | uni-bremen.de
dR. evA GRUbeR, mAnUel SchAUb und Studierende der Universität konstanz, Filmfestival-
dokumentation | uni-konstanz.de
Sophie RUnGiAh, RAineR Schelb, Reiseorganisation | westwindfreiburg.de 
SilviA lAUbenGeiGeR, Gästetransport
nicole AckeRmAnn, women in Film and Television (wiFT) | wiftg.de/person/nicole-ackermann
AnJA lAnGe, moderation eröffnungszeremonie/preisverleihung | lange-moderation.de 
helenA nYbeRG, (dipl. konferenzdolmetscherin, übersetzerin, vorstandsmitglied von Amerindias),
Simultan-dolmetscherin | uebersetzungen-textart.ch
nAdine zAchARiAS, Festivaltrailer | nadinezacharias.com 
kARin eckeR, Festival-Skulpturen | toepferei-zauberhaus.de ê iGnAcio | www.bê.com
hUbl GReineR (musiker, komponist, produzent, Filmemacher), Festival-website | hubl.com 
clAUdiA knUpFeR (Schauspielerin, Filmautorin, kommunikationsdesignerin), Festival-design | 
cknupfer.com

FESTIVAL JURYS
dR. iSAbell klAibeR und Studierende der Universität Tübingen, bester iAiA-kurzfilm | uni-
tuebingen.de
iRenA mohnS und die klasse 3 der Reisachschule Stuttgart, UniceF-kinderfilmpreis | 
reisach.s.schule-bw.de
dR. SonJA SchieRle, dR. ninA ReUTheR und GUnTeR lAnGe: ehrung Tristen durocher oUT-
STAndinG commiTmenT AwARd (preis für herausragendes engagement)

closing night | PREISVERLEIhUNg 
beSTeS mUSikvideo (pUblikUmSpReiS), SondeRpReiS beSTeR iAiA-kURzFilm, 
TRiSTen dURocheR: pReiS FüR heRAUSRAGendeS enGAGemenT
VERAbSchIEDUNg DER gäSTE (miT AnJA lAnGe)

ChaSing VoiCeS – the Story of john peaboDy harrington 
dokUmenTARFilm USA 2021, ReGie dAniel GoldinG, 57 min, enGliSch

der ethnologe John peabody harrington war ab 1907 bis zu seinem Tod 50 Jah-
re später in den USA unterwegs, um die letzten Sprecher*innen aussterbender 
Sprachen des indigenen nordamerikas ausfindig zu machen. „chasing voices“ 
zeichnet den verlauf dieses großen Unternehmens nach, ebenso wie den ein-
fluss seiner aufwändigen Forschungsarbeit auf indigene Gemeinschaften, die 
ihre Sprache wiederbeleben wollen.

SiSterS riSing
dokUmenTARFilm USA 2020, ReGie willow o` FeRAl, bRAd heck, 60 min, enGliSch

indigene Frauen sind in den USA mehr als doppelt so häufig von sexualisierter 
Gewalt betroffen. nicht selten sind die Täter nicht-indigene männer, die diese 
Frauen als „sichere opfer“ (safe victims) betrachten. die Justizbehörden in den 
Reservaten haben keine juristische handhabe, wenn ein Täter kein Stammesmit-
glied ist. der Film zeigt, wie Frauen gegen dieses kolonialgeschichtlich begrün-
dete problem vorgehen wollen.

for loVe  
dokUmenTARFilm kAnAdA 2021, ReGie mATT SmileY, 86 min, enGliSch

„For love“ ist ein Film über widerstandsfähigkeit und wiedererstarken. die ko-
lonisierung hatte verheerende Auswirkungen vor allem auf die Familien- und 
Sozialstrukturen der indigenen Gemeinschaften kanadas. – erzählt von der fünf-
maligen Grammy-Gewinnerin und queen des country pop Shania Twain.
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1491: The UnTold SToRY oF ... d

miSTikôSiwAk (wooden boAT ...) d

FoUR FAceS oF The moon a

mY boY d

                                                                                                                                  

kURzFilme a, d

mY loUiSiAnA love d

                                                                                                           

dUGoUT cAnoe d

poSTcARdS – wAlTeR SUpeR ... d

wiTneSS (blAnkeTS) d

mASk mASk d

heART d

how The Fiddle FlowS M d

beGinninG The wAlkS FoR hope d

special sWaia santa fe

4 kURzdokUmenTATionen d

A nATion iS cominG d t M

SAvAGe lAnd d

The RideR s

sonntag, 5.2.2023

MusikfilMMatinee

15 mUSikvideoS M

puBlikuMspreis mUSikvideo

once weRe bRoTheRS – Robbie  

RobeRTSon And The bAnd d M 

SweAT d

miA` a

The eXileS s d   

FUTURe AnceSToR d

wATeR FlowS ToGeTheR d

one woRd SAwAlmem d

The lAkoTA dAUGhTeRS d   U.A.

closing night | preisverleihungen

beSTeS mUSikvideo (pUblikUmSpReiS)

SondeRpReiS beSTeR kURzFilm iAiA

pReiS FüR heRAUSRAG. enGAGemenT

chASinG voiceS d                                                                                                                         

SiSTeRS RiSinG d

FoR love d
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schulfilMprograMM 

kURzFilme a d s

 

schulfilMprograMM Ab 12                                                                                        

beAnS s

                                                                                                                         

GRAnd moTheR TonGUe d

The incRedible 25Th YeAR oF  

miTzi beARclAw k s

erÖffnung

ApéRo, empFAnG deR GäSTe

modeRATion: AnJA lAnGe

miSTik s                                                                                                           

bRoken AnGel s  

        

  

freitag, 3.2.2023

schulfilMprograMM Ab 6

The woRd indiGenoUS – eXplAined a

 Und AndeRe kURzFilme

lAkoTA in bäRSTädT s

schulfilMprograMM

kURzFilme a d 

preisverleihung beSTeR kindeRFilm           

UniceF-kindeRFilmpReiS                                                                        

A Golden voice d

poSTcARdS: mAYA bdeG`A a 

(pelicAn hill) a

FRom eARTh To SkY d

6 kURzFilme: 

cASUAliTieS oF modeRniTY s

RoSie s

kwêSkoSîw (She whiSTleS) s       U.A.

institute of aMerican indian arts 

iaia kurzfilMprograMM:

pRomo-video 

6 kURzFilme a d s

monkeY beAch s   

AbdUcTed s

rahMenprograMM: 30.1.2023, 18.00 veRniSSAGe „nATive RUnwAY“ FoToAUSSTellUnG, TReFFpUnkT RoTebühlplATz | 31.1.2023, 19.00 „mY cUlTURe iS noT A coSTUme 

– peRSpecTiveS oF cUlTURAl AppRopRiATion“, linden-mUSeUm | 1.2.2023, 19.00 „Fiddle meeTS voice“ konzeRT, linden-mUSeUm | 6.2.2023, 14.30–17.00 lehReR*innen 

FoRTbildUnG, linden-mUSeUm | 7.2.2023, 20.00 „Fiddle meeTS voice“ konzeRT im d.A.i. TübinGen | 8.2.2023, 19.00 „Fiddle meeTS voice“ konzeRT in FReibURG (in koop. 

miT cARl-SchURz-hAUS) | 9.2.2023, 18.00 lehReR*innen FoRTbildUnG „TeAchinG nATive AmeRicAn liTeRATURe And cUlTURe”, iFA welTRAUm STUTTGART

a AnimATionSFilm | d dokUmenTATion | k komÖdie 

M mUSikFilm | s SpielFilm/dRAmA | t TAnzFilm änderungen vorbehalten

34 | indiAneR inUiT: dAS noRdAmeRikA FilmFeSTivAl

Fi
lm

bl
oc

k 
1

Fi
lm

bl
oc

k 
3

Fi
lm

bl
oc

k 
9

Fi
lm

bl
oc

k 
15

Fi
lm

bl
oc

k 
7

Fi
lm

bl
oc

k 
4

Fi
lm

bl
oc

k 
10

Fi
lm

bl
oc

k 
16

Fi
lm

bl
oc

k 
8

Fi
lm

bl
oc

k 
14

Fi
lm

bl
oc

k 
   

 iA
iA

Fi
lm

bl
oc

k 
   

   
6

Fi
lm

bl
oc

k 
   

  1
3

Fi
lm

bl
oc

k 
   

  1
8

Fi
lm

bl
oc

k 
2

Fi
lm

bl
oc

k 
5

Fi
lm

bl
oc

k 
12

Fi
lm

bl
oc

k 
17

Fi
lm

bl
oc

k 
11

pRoGRAmmübeRSichT ort: TREFFPUNKT ROTEBÜHLPLATZ (vhs) Robert-Bosch-Saal, Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart
 kartenverkauf: T. +49 (0)711-1873.800 preise: Filmblock 8 €, Tageskarte 23 €, Festival-Pass 63 € (erm. 50 €),
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SchIRMhERRSchAFTEN 
AmeRicAn indiAn Film inSTiTUTe And FeSTivAl SAn FRAnciSco | aifisf.com 
dReAmSpeAkeRS inTeRnATionAl AboRiGinAl Film FeSTivAl edmonTon,  

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

WIR DANKEN DEN UNTERSTÜTzERN
boTSchAFT von kAnAdA in deUTSchlAnd | canadainternational.gc.ca
cARl-SchURz-hAUS | carl-schurz-haus.de
deUTSch-AmeRikAniScheS zenTRUm (dAz) | daz.org
deUTSch-AmeRikAniScheS inSTiTUTe (d.A.i) | dai-tuebingen.de
US GeneRAlkonSUlAT FRAnkFURT | frankfurt.usconsulate.gov/
incomindioS | incomindios.ch
GeSellSchAFT FüR bedRohTe vÖlkeR e.v. (GFbv) | gfbv.de
AkTionSGRUppe indiAneR Und menSchenRechTe AGim | aktionsgruppe.de
AmeRindiAn ReSeARch | amerindianresearch.de
kUlTURzenTRUm k9 | k9-kulturzentrum.de
noRdAmeRikAnATivemUSeUm | nonam.ch
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