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CONTEMPORARY
Ein filmischer Essay, eine
Momentaufnahme der Postalles-Ära, in der wir uns heute
befinden, eine Mischung
aus Dokumentarfilm und Artvideo. Der Film der Videokünstlerin Elodie Pong zeigt
eine Gruppe Personen, die in
der Kunstwelt involviert sind.
Eine Rundfahrt durch ihre
Herkunft, ihre Träume und
Zukunftsfantasien.
CH 2010, 70 Min., Regie:
Elodie Pong
21. Jan., 12 Uhr, Landhaus
24. Jan., 14.30 Uhr, Canva
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MIT DEM BAUCH
DURCH DIE WAND
Eine Langzeitdokumentation
über drei Teenage-Mütter, die
ihren anarchischen Kinderwunsch entgegen dem heutigen Zeitgeist durchgesetzt
Während
vier Jahren
Christian Iseli zeigt ein Foto seiner Christian Iseli haben.
zeigt ein
Foto seiner
wurden
dieHinten
Mädchen
in ihrem
Mutter als junger Frau. Hinten Marie Mutter als junger
Frau.
Marie
beruflichen
Iseli-Stettler zur Zeit des Drehs.
Iseli-Stettler zur
Zeit desWerdegang
Drehs. und in
ihrem privaten Umfeld gefilmt
und nach ihrer jeweiligen Befindlichkeit, ihren Wünschen
und Träumen befragt.
CH 2010, 93 Min., Regie:
Anka Schmid
23. Jan., 20.30 Uhr,
Landhaus
25. Jan., 14.30 Uhr, Canva
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DAS SCHIFF
DES TORJÄGERS
Im April 2001 erschütterte
die Meldung über ein vermeintliches Kindersklavenschiff die Welt. Besitzer des
Schiffs war der nigerianische
Torjäger Jonathan Akpoboliengeschichte
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«Plötzlich war der ganze
Schatz an Erinnerungen
weg und ich konnte nicht
mehr nachfragen.»

«Plötzlich war der ganze
Schatz an Erinnerungen
weg und ich konnte nicht
mehr nachfragen.»

enreDas
Dokfilm
legt
weiter legt
zu weiter zu
Genre
Dokfilm

ozent engagiert
sich seit 2010 auch bei
Dokumentarfilmen
Das Migros-Kulturprozent
engagiert
sich seit 2010 auch bei Dokumentarfilmen

schlafen. Auf unterschiedliche
Art stellen sie sich der Tatsache, ohne Unterbruch rund
um die Uhr leben zu müssen.
Ihre Geschichten folgen dem
Rhythmus der Nacht wie
flackernde Träume in ruhigen
Tiefschlafphasen.
CH 2010, 77 Min., Regie:
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