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Regionalfenster // Window to the Region
RF Jury: Alexandra Lins, Jürgen Huber, Ulrich Dombrowsky
A)
Title: Lung
Director: Felix Klee
BEGRÜNDUNG DER JURY:
"Mit wenigen, packenden Worten zieht uns der Erzähler in seine Welt: Sein Pferd liegt
im Sterben, sein Hof und seine Existenz befinden sich im Niedergang. Durch eine
archaische Bildsprache in schwarz-weiß und die ungewöhnliche und authentische
Inszenierung gelingt es dem Regisseur, seine Trauer und seinen Schmerz erfahrbar
zu machen. Für uns der berührendste und eindringlichste Film im diesjährigen
Wettbewerb.
Der Regionalfenster-Preis der Mittelbayerischen Zeitung im Wert von 500 Euro geht
an „LUNG“ von Felix Klee."
STATEMENT OF THE JURY:
"With a few gripping words, the narrator draws us into his world: his horse is dying,
his farm and his existence are in decline. Through an archaic visual language in black
and white and the unusual and authentic staging, the director succeeds in making his
grief and pain tangible. For us, the most touching and haunting film in this year's
competition.
The Regional Window Prize of the Mittelbayerische Zeitung worth 500 euros goes to
"LUNG" by Felix Klee."
B)
Title: Abendprogramm // Evening Programme
Director: Korbinian Prasch, Greta Knaffel, Lily Star
BEGRÜNDUNG DER JURY:
Der Stummfilm wurde vor etwa 90 Jahren vom Tonfilm abgelöst. Wir kennen im Kino
(und im Leben) aber eigentlich keinen gänzlich stummen Film. Selbst zu
Stummfilmzeiten gab es meist musikalische Begleitung, wie es mit enormer Wirkung
heute noch in der Regensburger Stummfilmwoche zu erleben ist. Zugleich nehmen
wir die Tonspur oft nur unbewusst und nebenbei wahr. Dabei tragen Geräusche,
Sound, Musik, Sprache erheblich zum Gesamterleben eines Films bei. Die Jury hat
unter den vielen guten Filmen einen ausgesucht, der gerade bezüglich der
Suggestionskraft des Tons ein Kurzfilmmeisterwerk darstellt. Durch Sound, Musik,
Geräusche, ja sagen wir ruhig durch den Ton, werden die professionellen Bilder
angetrieben, geradezu weiter und weiter gepeitscht, selbst dort, wo man meint das
Sujet schon zu kennen. Die Bilder, insbesondere die Nahaufnahmen bis
0:30, schlagen mit Unterstützung des Tons die Betrachter*innen in ihren Bann. Die
entstehende Nervosität, die emotionale Anspannung steigert sich immer weiter und

ab Minute 1:56 ins immer schwerer Erträgliche. Bis endlich der Stecker gezogen wird.
- Ist das eine Pointe? Ja, aber auch eine reale Erlösung von dem, was heute oft als
Medienwirklichkeit erlebt wird. Der Film ist beeindruckend kritisch und zugleich
packend ästhetisch im wahrsten Sinn. Abendprogramm von Korbinian Prasch, Greta
Knaffel, Lily Star. Wir gratulieren.
STATEMENT OF THE JURY:
The silent film was replaced by the sound film about 90 years ago. However, in cinema
(and in life) we actually do not know any completely silent film. Even in silent film times,
there was usually musical accompaniment, as can still be experienced with enormous
effect today in the Regensburg Silent Film Week. At the same time, we often perceive
the soundtrack only unconsciously and incidentally. Yet noises, sound, music, speech
contribute significantly to the overall experience of a film. Among the many good films,
the jury has chosen one that represents a short film masterpiece, especially with
regard to the suggestive power of sound. Through sound, music, noises, let's say
through the sound, the professional images are driven, almost whipped further and
further, even where you think you already know the subject. The images, especially
the close-ups up to 0:30, captivate the viewer with the support of the sound. The
resulting nervousness, the emotional tension increases more and more, and from
minute 1:56 it becomes more and more difficult to bear. Until finally the plug is pulled.
- Is that a punch line? Yes, but also a real redemption from what is often experienced
today as media reality. The film is impressively critical and at the same time grippingly
aesthetic in the truest sense. Evening program by Korbinian Prasch, Greta Knaffel,
Lily Star. Congratulations.
Lobende Erwähnung // Special Mention
Title: Aus dem Leben der T. //
Director: Tobias Hambauer
BEGRÜNDUNG DER JURY:
Öffentlicher Fernsprecher.
Im Volksjargon: Telefonzelle.
Die Älteren unter uns werden sich erinnern: Ähnlich wie der Dorfplatz war sie noch in
den 70er und 80er Jahren Treffpunkt der dörflichen Welt.
Hier wurden Geheimnisse ausgetauscht oder entstanden gar erst. Hier befand sich
der Zugang zur Welt, der am heimischen Apparat oft noch arg eingeschränkt war:
Gebühren, vor allem bei Ferngesprächen, erschwerten den Gebrauch nicht selten.
Aber vor allem die fehlende Privatsphäre machte längere und vor allem intimere
Gespräche unmöglich.
In dem von der Jury 2021 ausgezeichneten Episoden-Kurzfilm begegnen wir vier
typischen Situationen:
Einer außerehelichen Affäre, dem Abhängigkeitsdruck, den junge Mütter gegenüber
ihren kinderbetreuenden Eltern empfinden, der Verlorenheit eines Heroinjunkies samt

seiner Paranoia und zwei heranwachsenden Kindern, die endlich einmal Kontakt zu
einer der zahllosen "Ruf-mich-an"-Nummern aufnehmen wollen.
Die kurzen Ausschnitte lassen uns in fast voyeuristischer Weise an den kleinen
Geheimnissen der AkteurInnen teilhaben.
Die Hermetik der "Zelle" ist gleichzeitig ein Hinweis auf das Eingesperrtsein in einer
ländlichen Dorfgemeinschaft wie auch in den Konventionen meist katholischer
Herkunft.
In höchst abwechslungsreichen und den jeweiligen Szenen angemessenen
Perspektiven schauen wir auf die kleineren und größeren Dramen.
Hier lassen die Künstler dem Betrachter viel Raum für das Weiterspinnen der
einzelnen Episoden.
Die Jury vergibt eine "Lobende Erwähnung" an SchauspielerInnen und MacherInnen
von "Aus dem Leben der T."
STATEMENT OF THE JURY:
Public telephone.
In popular jargon: telephone booth.
The older ones among us will remember: Similar to the village square, it was still the
meeting place of the village world in the 70s and 80s.
Here, secrets were exchanged or even created. This was the place where people had
access to the world, which was often still severely limited on the home telephone:
Charges, especially for long-distance calls, often made it difficult to use. But above
all, the lack of privacy made longer and, above all, more intimate conversations
impossible.
In the episodic short film awarded by the 2021 jury, we encounter four typical
situations:
An extramarital affair, the dependency pressure young mothers feel towards their
child-caring parents, the lostness of a heroin junkie along with his paranoia, and two
adolescent children who finally want to make contact with one of the countless "call
me" numbers.
The short excerpts let us participate in the actors' little secrets in an almost voyeuristic
way.
The hermeticism of the "cell" is at the same time a reference to being locked up in a
rural village community as well as in the conventions of mostly Catholic origin.
In highly varied perspectives appropriate to the respective scenes, we look at the
smaller and larger dramas.
Here the artists leave the viewer plenty of room to continue spinning the individual
episodes.
The jury awards a "Special Mention" to the actors and makers of "From the Life of T.".

Bayernfenster: FFF Bayern-Förderpreis // Window to Baveria
BF Jury: Anika Julien, Georg Michael Fischer, Judith Malek-Mahdavi
Title: Haeberli
Director: Moritz Müller-Preißer
BEGRÜNDUNG DER JURY:
Untermalt mit einem charmanten Soundtrack, wertschätzend photographiert und
montiert zeigt dieser Film einen Mann, der sich und seine Umwelt nicht ganz so ernst
nimmt. Ein Film, in dem alle Gewerke harmonisch zusammenspielen: Die Kamera folgt
dem Geschehen auf Augenhöhe, so dass wohlkomponierte, kunstvoll gestaltete
Bilder entstehen. Die weiten, eindrücklichen Einstellungen der schneebedeckten
Bergketten und die chaotische Enge des papierbedeckten Hauptmotivs
unterstreichen die Polarität des Protagonisten. Der Film bewertet ihn dabei aber nicht,
sondern begegnet ihm mit Respekt und Aufrichtigkeit. Form und Inhalt stimmen in
diesem Film vollkommen überein, wodurch ein zutiefst menschliches, anregend
bewegendes Porträt entstanden ist. Der Film zaubert den Zuschauern von Anfang bis
Ende ein Lächeln ins Gesicht und es bleibt die beruhigende Gewissheit, dass man im
Leben unterm Strich nicht viel mehr braucht als ein bisschen Witz und eine Prise
Waghalsigkeit.
Der FFF-Förderpreis für den besten Nachwuchs im Wert von 1.500 Euro geht an
Haeberli von Moritz Müller-Preißer.
STATEMENT OF THE JURY:
Accompanied by a charming soundtrack, appreciatively photographed and edited,
this film shows a man who doesn't take himself and his environment all that seriously.
A film in which all the trades work together harmoniously: The camera follows the
action at eye level, creating well-composed, artfully crafted images. The wide,
impressive shots of the snow-covered mountain ranges and the chaotic narrowness
of the paper-covered main subject emphasize the polarity of the protagonist.
However, the film does not judge him, but meets him with respect and sincerity. Form
and content are in perfect harmony in this film, resulting in a deeply human, inspiringly
moving portrait. The film puts a smile on viewers' faces from start to finish, and they
are left with the reassuring certainty that the bottom line in life is that you don't need
much more than a bit of wit and a pinch of daring.
The FFF Sponsorship Award for Best Newcomer, worth 1,500 euros, goes to Haeberli
by Moritz Müller-Preißer.

Lobende Erwähnung // Special Mention
Title: Lung
Director: Felix Klee
BEGRÜNDUNG DER JURY:
Der Filmemacher Felix Klee sieht dem Leben beim Vergehen zu und hat einen
wunderschönen, konzeptionell überzeugenden, experimentellen Dokumentarfilm
gesponnen. In langen, ruhigen Einstellungen erzählen die fein komponierten,
schwarzweiß Bilder von einer Welt, die im Begriff ist zu verschwinden. Es entsteht ein
beeindruckender,
experimenteller
Kurzdokumentarfilm,
der
durchdachte
Kameraeinstellungen mit eleganten 3-D Animationen verflicht. Getragen von der
Erzählerstimme und einem kunstvollen, präzisen Umgang mit Ton, entsteht für den
Betrachter ein Raum, der ihn ganz einnimmt und doch alle Freiheiten lässt. Ein Film,
der den Zuschauer in seinen Bann zieht, der zum Nachdenken anregt und in seiner
Komposition auf ganzer Linie überzeugt. Ein mutiger Film, der in Erinnerung bleibt.
STATEMENT OF THE JURY:
Filmmaker Felix Klee watches life fade away and has spun a beautiful, conceptually
compelling experimental documentary. In long, quiet takes, the finely composed,
black-and-white images tell of a world that is about to disappear. The result is an
impressive, experimental short documentary that interweaves thoughtful camera
angles with elegant 3-D animation. Carried by the narrator's voice and an artful,
precise handling of sound, a space is created for the viewer that takes him in
completely and yet leaves all freedom. A film that captivates the viewer, that makes
you think and that is convincing in its composition all along the line. A courageous
film that remains in the memory.

Deutscher Wettbewerb: Nachhaltigkeitspreis // German Competition
DW Jury: Dunja Bialas, Johannes Kargerer, Svenja Böttger
Title: Der Schornsteinsegler // The Chimney Swift
Director: Frédéric Schuld
BEGRÜNDUNG DER JURY:
Zitternde Kohlezeichnungen zeigen einen Jungen in der bedrückenden Enge eines
Kamins. Schwarze Rußklumpen und die heißen Steigeisen flirren, am Ende lockt der
Himmel. Viele Kinder, welche die Schornsteine der bürgerlichen Häuser im Europa
des 19. Jahrhunderts reinigen mussten, überlebten diese Sklavenarbeit nicht. Die
anderen schickten später oft selbst als „Meister“ die nächste Generation in die
Kamine. Der melancholische Rückblick eines solchen Schornsteinmeisters wirft ein
Schlaglicht auf ein besonders dunkles Kapitel des zu Ende gehenden Kohlezeitalters
– in einer eindrücklichen und berührenden Komposition.
Der Nachhaltigkeitspreis der REWAG und das Stadtwerk.Regensburg im Wert von
1.500 Euro geht an Der Schornsteinsegler von Frédéric Schuld.
STATEMENT OF THE JURY
Trembling charcoal drawings show a boy in the oppressive confines of a fireplace.
Black soot lumps and the hot crampons shimmer, at the end the sky beckons. Many
children who had to clean the chimneys of bourgeois houses in 19th century Europe
did not survive this slave labor. The others often later sent the next generation into the
chimneys as "masters" themselves. The melancholy retrospective of such a chimney
master sheds light on a particularly dark chapter of the coal age that is coming to an
end - in an impressive and touching composition.
The Sustainability Award of REWAG and Stadtwerk.Regensburg worth 1,500 euros
goes to The Chimney Swift by Frédéric Schuld.

Deutscher Wettbewerb: Candis-Preis // German Competition
DW Jury: Dunja Bialas, Johannes Kargerer, Svenja Böttger
Title: Seepferdchen // Seahorse
Director: Nele Dehnenkamp
BEGRÜNDUNG DER JURY:
Wie lässt sich dokumentarisch über ein Trauma berichten, für das es nur
Augenzeugen, aber keine Aufnahmen gibt, während es in der Erinnerung aber
weiterlebt? Die junge Hanan überquerte mit ihrer Familie und ihrem kleinen Bruder
Sidar in einem Schlauchboot das Mittelmeer, ohne schwimmen zu können. Jetzt
bringt sie ihrem Bruder im städtischen Schwimmbad das Schwimmen bei. Während
sie aus dem Off von ihren angstbesetzten Erinnerungen an die Überfahrt erzählt,
taucht die Kamera mit Hanan und Sidar ein in das in hellem Schwimmbadblau
erstrahlende Wasser. Das beruhigende Bild und die traumatische Erzählung berühren
sich in der Bild-Ton-Schere, und mit diesem ganz einfachen Kunstgriff gelingt es dem
Kurzdokumentarfilm, einen imaginären Raum aufzuspannen, in dem sich die
gegenwärtige und vergangene Zeit berühren. So teilt sich auf ergreifende und
unmittelbare Weise die Überwindung des Traumas mit, während der Film ganz nah
bei der Protagonistin bleibt.
Mit dieser so sensiblen wie klugen filmischen Annäherung an die Erlebnisse junger
Geflüchtete macht der Film eine Heldenreise unserer Zeit erlebbar – an deren Ende
die Gewissheit steht, dass sich die Tür zu einem neuen Leben aufgetan hat.
Der Candis-Preis der Ferdinand Schmack jun. GmbH im Wert von 1.500 Euro geht an
Seepferdchen von Nele Dehnenkamp.
STATEMENT OF THE JURY:
How can a documentary report be made about a trauma for which there are only
eyewitnesses, but no recordings, while it lives on in memory? Young Hanan crossed
the Mediterranean Sea with her family and her little brother Sidar in an inflatable boat
without knowing how to swim. Now she teaches her brother to swim in the municipal
swimming pool. While she recounts her angst-ridden memories of the crossing from
off-screen, the camera dives with Hanan and Sidar into the water shining in bright
swimming pool blue. The soothing image and the traumatic narrative touch in the
image-sound scissors, and with this very simple artifice, the short documentary
manages to span an imaginary space where present and past time touch. In this way,
the overcoming of trauma is communicated in a poignant and immediate way, while
the film remains very close to the protagonist.
With this sensitive and intelligent cinematic approach to the experiences of young
refugees, the film makes it possible to experience a hero's journey of our time - at the
end of which is the certainty that the door to a new life has opened.
The Candis Prize of Ferndinand Schmack jun. GmbH worth 1,500 euros goes to
Seahorse by Nele Dehnenkamp.

Architekturfenster // Window to the Architecture
Architektur-Jury: Andreas Eckl, Matthew Burger, Stephanie Reiterer
Title: Top Down Memory
Director: Daniel Theiler
BEGRÜNDUNG DER JURY:
Der Ausgangspunkt für diesen Film ist eine Verflechtung von intellektuellen und/oder
emotionalen Fäden zwischen:
01) Kunst & Architektur.
02) Film & Architektur als Methode der Darstellung einer dramatischen Performance
(theatralische Inszenierung) mittels eines Attributs der Architektur: den Balkon.
03) dem Balkon als universelles Element der Architektur, anhand eines konkreten
Beispiels eines historischen Balkons (und möglicherweise seines Geistes) in Berlin,
Deutschland.
Unser Ausgangspunkt, um diesen Film zu begreifen, geht historisch zurück, zur
biennale architettura 2014 - la biennale di venezia2014, kuratiert von Rem Koolhaas,
mit dem Titel "elements of architecture" Die zugrundeliegende Erzählstruktur von
"Top Down Memory" bekräftigt, dass Design schon immer ein politisches Element
hatte und dass Politiker Architektur für ihre eigene Propaganda-Agenda in diesem wie
auch im letzten Jahrhundert mit unterschiedlichem Erfolg und/oder Misserfolg benutzt
/ missbraucht haben. Die andauernde Diskussion darüber, was eine große Lüge in der
politischen Arena der Architektur sein könnte (ob es die Hitler/Mussolini-Version des
zwanzigsten Jahrhunderts oder die Donald Trump-Version des einundzwanzigsten
Jahrhunderts ist, ist unerheblich), ist zwar interessant, aber nicht der Grund, warum
dieser Film außergewöhnlich ist.
Vielmehr ist durch den Koolhas-Filter von Venedig à la 2014* der Balkon selbst, als
fundamentales Element der Architektur, der Hauptprotagonist dieses wunderbaren
Kurzfilms von Daniel Theiler. Die Dualität des visuellen Charakters des Films erlaubt
es dem spezifischen Beispiel des Geschichtenerzählens, eine Interpretation mit
offenem Ende in Richtung eines universelleren Phänomens zuzulassen. Gut gemacht
und herzlichen Glückwunsch zu Ihren Bemühungen.
STATEMENT OF THE JURY:
The point of departure for this film is a weaving of intellectual and/or emotional threads
between:
01) art & architecture.
02) film & architecture as a method of presenting a dramatic performance (theaterical
staging), through an attribute of architecture: the balcony.
03) the balcony as a universal element of architecture, based on a specific example
of a historical balcony (and possible its ghost) in Berlin, Germany.

Our point of departure for experiencing this film, goes back historically, to the biennale
architettura 2014 - la biennale di venezia2014, curated by Rem Koolhaas, entitled, “
elements of architecture . . .” the underlying story structure to “Top Down Memory”
reaffirms that design has always had a political element and that politicians have used
/ misused architecture to meet their own propaganda agenda in this century as well
as the last with various levels of success and/or failure. The ongoing discussion of
what could constitutes a big lie in the political arena of architecture (whether it’s the
Hitler / Mussolini version of the twentieth century or the Donald Trump version of the
twenty-first century is immaterial), while it is interesting it is not why this film is
exceptional.
Rather, through the Hoolhas filter of Venice à la 2014*, the balcony itself, as a
fundamental element of architecture, is the main protagonist of this wonderful short
film by Daniel Theiler. The duality of the visual character of the film allows for the
specific story telling example to leave an open ended interpretation towards a more
universal phenomenon. Well done and congratulations on your efforts.

Lobende Erwähnung // Special Mention
Title: Double Bind
Director: Ruben Bellinkx
BEGRÜNDUNG DER JURY:
Der Ausgangspunkt für diesen Film (möglicherweise in Bezug auf die Kunst der
Architektur) könnte der Bezug zur Tektonik sein.
Tektonik:
(von lateinisch tectonicus; von altgriechisch τεκτονικός (tektonikos) "zum Bau
gehörend") sind die Prozesse, die die Struktur und die Eigenschaften steuern, zum
Bau oder zur Konstruktion. "Wettbewerb der tektonischen Qualität und der
öffentlichen Attraktivität".
Die Pointe der Bauleistung in "Double Bind" ist etwas in einen Mantel der Ambivalenz
gehüllt. im Vergleich zum Preisträger "Top Down Memory". Die wirklich poetische
Interpretation dessen, was dieser Film über die Kunst des Bauens in unseren
technikbesessenen westlichen Industrienationen zu sagen (oder auch nicht zu sagen)
haben könnte, bleibt fast ausschließlich dem Zuschauer selbst überlassen. Die
ergebnisoffene Interpretation des visuellen Charakters von "Double Bind" finden wir
eher erfrischend und originell. Gut gemacht und herzlichen Glückwunsch.

STATEMENT OF THE JURY:
The point of departure for this film (possibly relating to the art of architecture) might
be through the reference to tectonics.
Tectonics:
(from latin tectonicus; from ancient greek τεκτονικός (tektonikos) “pertaining to
building”) are the processes that control the structure and properties. relating to

building or construction. “contest of tectonic quality and public attractiveness”.
The point of the building performance in “Double Bind” is somewhat shrouded in a
cloak of ambivalence. in comparison with the prize winner, “Top Down Memory.” The
truly poetic interpretation of what this film might have to say (or not to say) about the
art of building in our technology-obsessed western, industrialised nations is left
almost solely to the viewers themselves. in addition, our selection this year for an
honourable mention seems to be at the opposite end of the story telling spectrum to
the prize winner. The open-ended interpretation of the visual character of “Double
Bind” we find to be rather refreshing and original in nature. Well done and
congratulations on your efforts.

Internationaler Wettbewerb: Preis der Stadt Regensburg // International
Competition
Jury der Jungen: Carolin Wittmann, Daniel Adler, Jannik Wiese, Matin Ramenzi, Sonja
Hämmerle
Title: Shakwa
Director: Farah Shaer
BEGRÜNDUNG DER JURY:
Das Thema dieses Films braucht die Emotionalität eines Kurzfilms, um zu den
Menschen durchdringen zu können. Die Immersion des Kurzfilms im Allgemeinen und
dieses Films im Speziellen führt dazu, dass uns der Film diese wichtige Thematik
näherbringt, als es Zeitungsartikel oder Statistiken diesbezüglich erreichen können.
Im Film werden uns außerdem die Probleme und Missstände unserer Zeit aufgezeigt
sowie deren systemische Ausprägung in einer uns entfernteren Gesellschaft kritisiert.
Der Preis der Stadt Regensburg im Internationalen Wettbewerb der Kurzfilmwoche
Regensburg geht an einen Kurzfilm, welcher uns unter anderem aufgrund der
überragenden schauspielerischen Leistung noch lange im Gedächtnis blieb. Die
Summe all dieser Eigenschaften führt dazu, dass dieser Film unserer Meinung nach
die Aufmerksamkeit sowie Ehrung als Gewinner mehr als verdient hat. Der Preis geht
an Shakwa von Farah Shaer!
STATEMENT OF THE JURY:
The subject of this film needs the emotionality of a short film in order to penetrate to
the people. The immersion of the short film in general and of this film in particular
leads to the fact that the film brings us closer to this important topic than newspaper
articles or statistics can achieve in this respect. The film also shows us the problems
and grievances of our time and criticizes their systemic manifestation in a society that
is more distant from us. The prize of the city of Regensburg in the International
Competition of the Short Film Week Regensburg goes to a short film, which remained
in our memory for a long time, among other things because of the outstanding acting
performance. The sum of all these qualities leads to the fact that this film in our opinion
more than deserves the attention as well as the honor as a winner. The award goes
to Shakwa by Farah Shaer!

Lobende Erwähnung // Special Mention
Title: Jestem tutaj // I’m here
Director: Julia Orlik
BEGRÜNDUNG DER JURY:
Gerade in von Distanz und Entfernung geprägten Zeiten der weltweiten Pandemie
zeigt uns dieser Film in seiner berührenden Darstellung die Wichtigkeit der
Zwischenmenschlichen Nähe und hat deswegen einen bleibenden Eindruck
hinterlassen. Die surreale Realitätsnähe der Darstellung ermöglicht es in besonderer
Weise der Materie und den Figuren näher zu kommen. Der Minimalismus des Films
tat seiner Emotionalität nichts ab, sondern hat diese verstärkt und ein gekonntes
Augenmerk auf einen schwierigen Lebensbereich gelegt, welcher nicht übersehen
werden darf. Und lag am Herzen, diesem schwierigen aber genauso wichtigen
Umstand mehr Aufmerksamkeit in der öffentlichen Wahrnehmung ein zu räumen.
Darum möchten wir I’m Here von Julia Orlik besonders hervorheben.

STATEMENT OF THE JURY:
Especially in times of the worldwide pandemic, which are characterized by distance,
this film shows us in its touching portrayal the importance of interpersonal closeness
and has therefore left a lasting impression. The surreal realism of the portrayal makes
it possible to get closer to the subject matter and the characters in a special way. The
minimalism of the film did nothing to detract from its emotionality, but enhanced it
and skilfully focused attention on a difficult area of life that should not be overlooked.
And was at heart to give this difficult but equally important circumstance more
attention in the public perception. That is why we would like to highlight I'm Here by
Julia Orlik.

Internationaler Wettbewerb: BR Kurzfilmpreis // International Competition

International Jury: Niv Fux, Radostina Neykova, Randa Maroufi

Title: The Present
Director: Farah Nabulsi
STATEMENT OF THE JURY:
The BR-Award goes to a film that strikes in its contemporality and relevance. The film
evokes a feeling of a past that does not pass, of reality and pain that are enduring.
What is an uneventful gesture for most of us - buying a present for a loved one – turns
quickly into a cruel struggle. The jury was impressed from the film’s commitment to
present resistance through the mundane acts of life; and from its obligation to oppose
silence and suffer. All this, embodied through the noble and beautiful language of
cinema. And for all these reasons, the BR-Award goes to the The Present by Farah
Nabulsi.

BEGRÜNDUNG DER JURY:
Der BR-Kurzfilmpreis geht an einen Film, der in seiner Zeitgenossenschaft und
Aktualität besticht. Der Film evoziert ein Gefühl für eine Vergangenheit, die nicht
vergeht, für eine Realität und einen Schmerz, die von Dauer sind. Was für die meisten
von uns eine ereignislose Geste ist - ein Geschenk für einen geliebten Menschen zu
kaufen - wird schnell zu einem grausamen Kampf. Die Jury war beeindruckt von dem
Engagement des Films, den Widerstand durch die alltäglichen Handlungen des
Lebens darzustellen; und von der Verpflichtung, sich dem Schweigen und dem Leiden
entgegenzustellen. All dies, verkörpert durch die edle und schöne Sprache des Kinos.
Und aus all diesen Gründen geht der Kurzfilmpreis des Bayerischen Rundfunks an
"The Present" von Farah Nabulsi.
Lobende Erwähnungen // Special Mentions
1)
Title: The Rudeness of a German Lady
Director: Silva Ćapin
STATEMENT OF THE JURY:
A Special Mention goes to a film that boldly approaches human behavior in its most
striking from of individuality. Rudeness of a German Lady ironically paints a
concerning and saturated portrait of a humanity, exposing its nonchalant selfishness,
taking place in the scenery of sunny beaches and holiday postcards.

BEGRÜNDUNG DER JURY:
Eine besondere Erwähnung geht an einen Film, der sich kühn dem menschlichen
Verhalten in seiner markantesten Ausprägung von Individualität nähert. Rudeness of
a German Lady zeichnet ironisch ein betroffenes und gesättigtes Porträt einer
Menschheit, die ihren nonchalanten Egoismus entlarvt, und das vor der Kulisse von
sonnigen Stränden und Urlaubspostkarten

2)
Title: Title: The Nannies
Director: Signe Barvild Stæhr

STATEMENT OF THE JURY:
In her endeavors to fill in a memory gap in her childhood, the filmmaker leads herself
and the audience into a journey of reconstruction where slowly the pieces of the story
and lost memories are reforming. Throughout this way, we are introduced to layers of
pain, lost, death, grief, denial, but also to the funny and emotional fragments of the
story. The film is also the beautiful way in which the director herself approaches the
conversation about this period with her father for the first time. The jury has decided
to give a special mention to the film The Nannies.
BEGRÜNDUNG DER JURY:
In ihrem Bemühen, eine Erinnerungslücke in ihrer Kindheit zu füllen, führt die
Filmemacherin sich selbst und das Publikum auf eine Reise der Rekonstruktion, bei
der sich langsam die Teile der Geschichte und die verlorenen Erinnerungen wieder
zusammensetzen. Auf diesem Weg werden wir in Schichten von Schmerz, Verlust,
Tod, Trauer, Verleugnung, aber auch in die lustigen und emotionalen Fragmente der
Geschichte eingeführt. Der Film ist auch die schöne Art und Weise, wie sich die
Regisseurin selbst dem Gespräch über diese Zeit mit ihrem Vater zum ersten Mal
nähert. Die Jury hat beschlossen, eine besondere Erwähnung an den Film The
Nannies zu vergeben.

3)
Title: Genius Loci
Director: Adrien Mérigeau
STATEMENT OF THE JURY:
For its delicate and original animation techniques to develop the story, as well as
brave artistic uses of time and space, a special mention goes to the film Genius Loci.
BEGRÜNDUNG DER JURY:
Für seine feinen und originellen Animationstechniken zur Entwicklung der Geschichte
sowie den mutigen künstlerischen Einsatz von Zeit und Raum erhält der Film Genius
Loci eine besondere Auszeichnung.

