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Der (film-)kulturelle Raum, dem sich goEast
verschrieben hat – er umfasst die 29 postkommunistischen Staaten Mittel- und Osteuropas – steht derzeit im geopolitischen Fokus
der Weltaufmerksamkeit. Die Liste der kriegerischen Konflikte nach der Wende ist lang:
der gewaltsame Zerfall Jugoslawiens, die
Kaukasuskriege, der Tschetschenien-Krieg …
und nun der ukrainisch-russische Konflikt.
In Zeiten der militärischen Eskalation reißen
Brücken ein, die vorher oft mühsam gebaut
werden mussten. Stereotype Wahrnehmungen verstärken sich, nationale Klischees
werden wirkungsmächtig, und gleichzeitig
verschärft sich auch die Isolierung von
KünstlerInnen und Intellektuellen.
goEast ist es wichtig, den Dialog zwischen
FilmemacherInnen, KünstlerInnen und
Intellektuellen aus der Europäischen Union,
der Ukraine und Russland weiter zu fördern.
Wir sprechen uns – ähnlich wie der Präsident
des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann
dies getan hat – deutlich gegen einen Boykott
Russlands auf kulturellem Gebiet aus.
goEast geht es weiterhin darum, auf Solidarität über Ländergrenzen hinweg zu setzen,
weiterhin darum, den Blick zu öffnen – und
diesen auf Themenkomplexe zu lenken, die in
der öffentlichen Wahrnehmung untergehen
oder unterpräsentiert sind.

An dieser Stelle will sich goEast den Petitionen vieler KollegInnen aus der Filmbranche
anschließen, die sich für die Freilassung des
ukrainischen Filmemachers Oleg Sentsov
einsetzen. Oleg Sentsov, der als Aktivist die
Proteste auf dem Maidan in Kiew unterstützte und gegen die russische Annektierung der
Krim opponierte, wurde am 10. Mai vom
Bundessicherheitsdienst der Russischen
Föderation (FSB) in seiner Wohnung in
Simferopol festgenommen und nach Moskau
gebracht, wo er immer noch in Haft ist und
auf seinen Prozess im Oktober wartet.

LET‘S
KEEP
TALKING
E – At this moment, the (film) cultural space
(encompassing the 29 post-communist states
of Central and Eastern Europe) which goEast
has dedicated itself to happens to be in the
geopolitical focus of world attention. The list
of violent conflicts since the fall of the Iron
Curtain is long: the violent disintegration
of Yugoslavia, the wars in the Caucasus, the
Chechen war and now the Ukrainian-Russian
conflict.
In times of military escalation, bridges that
often required great effort to be built in the
first place are torn down. This is marked by
strengthening of stereotypes and national
clichés as well as increased isolation of artists
and intellectuals.
It is important for goEast to continue to
encourage dialogue between artists and
intellectuals of the European Union, Ukraine
and Russia and we wish to speak out clearly
and reject cultural boycotts against Russia,
as Klaus-Dieter Lehmann, President of the
Goethe Institute has also done.
It remains the task of goEast to work in the
interests of solidarity beyond country borders, to open our minds and hearts to topics
that do not reach public attention or receive
sufficient representation.

In this regard, goEast joins the petition of
many of our colleagues in the film industry
who are working for the release of Oleg Sentsov, the Ukrainian filmmaker. Oleg Sentsov
supported the protests on the Kiev Maidan as
an activist and opposed Russian annexation
of Crimea. On 10 May, he was arrested by
the Federal Security Service of the Russian
Federation (FSB) in his flat in Simferopol and
taken to Moscow where he remains in custody pending his court case in October.

GOEASTI
DAS
FESTIVALI

DER WETTBEWERB:
AKTUELLE ARTHOUSE
JUWELEN
Im Wettbewerb zeigt sich goEast von seiner
spannendsten Seite: Zehn Spiel- und sechs
Dokumentarfilme spiegeln exemplarisch das
aktuelle Filmschaffen in Mittel- und Osteuropa wider. Seinem Reglement entsprechend
zeigt goEast ausgewählte Produktionen oder
Koproduktionen der letzten beiden Jahre.
Eine internationale Jury vergibt die hochdotierten Preise. Den mit 10.000 Euro dotierten
ŠKODA Filmpreis, den Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden für die beste Regie
(7.500 Euro) und den Preis des Auswärtigen
Amtes in Höhe von 4.000 Euro. Zusätzlich
verleiht die FIPRESCI den Preis der Internationalen Filmkritik.
Im East-West Talent Lab ist der mit 5.000
Euro dotierte Open Frame Award ausgeschrieben. Mit ihm wird die beste Arbeit
im Experimentalfilm und Videokunstwettbewerb ausgezeichnet. Der mit 3.500 Euro
dotierte goEast Development Award geht an
die beste Projektidee im East-West Talent Lab.

goEast – The Festival – Every year in April,

Jährlich im April verwandelt goEast die
hessische Landeshauptstadt Wiesbaden
zu einem der international wichtigsten
Schauplätze für das Kino aus Mittel- und
Osteuropa. Dabei adressieren die rund 140
Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme, die sich
über sieben Festivaltage und ebenso viele
Sektionen verteilen, FachbesucherInnen und
heimisches Kinopublikum gleichermaßen.
goEast hat sich als Projekt des Deutschen
Filminstituts der Aufgabe verschrieben „tief
im Westen“, die Vielfalt und den Reichtum
des mittel- und osteuropäischen Kinos
stärker in das öffentliche Bewusstsein zu
rücken – denn im regulären Kinobetrieb
sind mittel- und osteuropäische Filme trotz
großer Achtungserfolge auf intentionalen
Festivals unterrepräsentiert.
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goEast versteht sich als Brückenbauer auf
zahlreichen Ebenen: Handverlesene Programme schlagen den Bogen von aktuellen
filmischen Positionen zu filmhistorischen
Raritäten, vom Experiment zum Arthouse
und Mainstream made in Mittel- und
Osteuropa. Das Festival begreift seine Arbeit
stets im Kontext differenzierter gesellschaftspolitischer, filmästhetischer und
filmtheoretischer Debatten. goEast fungiert
als Dialogforum zwischen Ost und West, aber
auch als Akteur und Multiplikator kreativer
Interaktion: Panels und Workshops, Vorträge
und Filmgespräche, Kooperationen mit
anderen kulturellen und gesellschaftlichen
Institutionen zeugen davon. Insbesondere
der Branchennachwuchs soll von goEast profitieren: Zahlreiche Vernetzungs-, Austauschund Weiterbildungsangebote werden etwa im
Rahmen des East-West Talent Lab gemacht.
goEast empfängt jährlich rund 400 FachbesucherInnen und über 10.000 KinobesucherInnen. Viele namhafte Gäste konnten bereits
auf dem Festival begrüßt werden, darunter
RegisseurInnen und Stars wie Bence Fliegauf,
Martina Gedeck, Julia Jentsch, Otar Iosseliani, Sergei Loznitsa, Jiří Menzel, Kira Muratova, Cristi Puiu, Hanna Schygulla, Jerzy Stuhr,
István Szabó, Béla Tarr, Maria Schrader,
Bohdan Sláma, Małgorzata Szumowska,
Krzysztof Zanussi und viele mehr.

goEast transforms State Capital Wiesbaden
into one of the most important international
centres for Central and Eastern European
cinema. Around 140 feature films, documentaries and short films, covering the seven sections of the festival, will be screened to appeal
to both professional visitors and local cinema
audiences alike over the seven festival days.
As a project of Deutsches Filminstitut, goEast
has dedicated itself to the task of bringing the
diversity and richness of Central and Eastern
European cinema into “the heart of the West”
and reinforcing these films’ place in public
consciousness. In spite of critical success at
international festivals, Central and Eastern
European films are still under-represented in
regular cinemas.
goEast sees itself as a builder of bridges
on many levels. Hand-picked programmes
connect the various topics: from current cinematic positions to historical rarities, from
experimental to art-house and mainstream,
all made in Central and Eastern Europe.
The festival sees its work always within the
context of refined debates on film aesthetics, socio-political and film-theoretical
topics. goEast has the function of a dialogue
forum between East and West, but also as
a protagonist and disseminator for creative
interaction, all of which can be seen in panels
and workshops, lectures and film discussions
and in the cooperation with other cultural
and societal institutions. Particularly the upand-coming generation within the industry
shall profit from goEast. Numerous possibilities for networking, exchange and training
are offered within the scope of the East-West
Talent Lab.
goEast receives around 400 professional
visitors and around 10,000 cinema visitors
annually. We have already received many renowned guests at the festival, including directors and stars such as Bence Fliegauf, Martina
Gedeck, Julia Jentsch, Otar Iosseliani, Sergei
Loznitsa, Jiří Menzel, Kira Muratova, Cristi
Puiu, Hanna Schygulla, Jerzy Stuhr, István
Szabó, Béla Tarr, Maria Schrader, Bohdan
Sláma, Małgorzata Szumowska, Krzysztof
Zanussi and many more.

The Competition: current art-house gems –

Von rechts: Staatssekretär im Hessischen Ministerium
für Wissenschaft und Kunst, Ingmar Jung,
Kulturdezernentin Rose-Lore Scholz, Dr. Julia Cloot
(stellvertretende Geschäftsführerin des Kulturfonds
FrankfurtRheinMain), Claudia Dillmann (Direktorin des
Deutschen Filminstituts) und Hilmar Hoffmann
(ehemaliger goEast-Schirmherr)

Das goEast-Programm ist in insgesamt sieben Sektionen mit jeweils eigenem Profil aufgeteilt: Wettbewerb, Symposium, East-West
Talent Lab, Porträt/Hommage (im jährlichen
Wechsel), Beyond Belonging, Highlights und
Specials.
Jede Sektion wird sorgfältig kuratiert, FestivalkorrespondentInnen und ExpertInnen
unterstützten dabei das Programmteam. Die
Beiträge des Wettbewerbs werden von einer
Auswahlkommission nominiert. Die Sektionen schlagen die Brücke vom mittel- und
osteuropäischen Autorenkino zum filmischen Experiment, vom aktuellen Genrekino
zu filmhistorischen Wiederentdeckungen:
Dokumentarfilme haben sich neben den
Spielfilmen ihren verdienten Platz erobert.
The sections of the festival – The goEast

programme is divided into a total of seven
sections, each with its own profile: Competition, Symposium, East-West Talent Lab, Portrait/Homage (alternately, annually), Beyond
Belonging, Highlights, and Specials.
Each section is curated carefully. Festival
correspondents and experts support the programme team. The entries to the competition
are nominated by a selection committee.
The sections serve to build bridges between
Central and Eastern European auteur film
and experimental film, from current genre
cinema to rediscovered historical films.
Documentaries have conquered their rightful
place beside the feature films.

DIE SEKTIONEN
DES
FESTIVALS

goEast can be seen from its most exciting side
in the competition: ten feature films and six
documentary films represent examples of
current cinematic works of Central and Eastern Europe. In accordance with its regulations, goEast is showing selected productions
or co-productions from the last two years. An
international jury presents the generous prizes, namely the ŠKODA Film Award (10,000
euros), the Award of the City of Wiesbaden
for Best Director (7,500 euros) and the Award
of the Foreign Federal Office (4,000 euros).
Additionally, FIPRESCI presents the International Film Critics´ Award.
Within the scope of the East-West Talent
Lab, the Open Frame Award – with a prize
of 5,000 euros – is awarded to the best
work in the Experimental Film and Video
Art Competition. Furthermore, the goEast
Development Award, worth 3,500 euros is
given to the best project idea in the East-West
Talent Lab.

DAS SYMPOSIUM:
VORTRÄGE – FILME
– DISKUSSIONEN
goEast begreift sich als ein internationales
Filmforum zur Vertiefung des Verständnisses für Politik, Kultur und Gesellschaft
der östlichen Nachbarn. Ausgehend von
Filmproduktionen aus den Ländern Mittelund Osteuropas vertieft das interdisziplinäre
Symposium Jahr für Jahr ein Thema von
gesellschaftlicher und/oder historischer Relevanz. In (film-)wissenschaftlichen Vorträgen,
einer eigens kuratierten Filmreihe und
Diskussionen stellen WissenschaftlerInnen,
FilmexpertInnen, HistorikerInnen und Filmschaffende künstlerische Strömungen sowie
ästhetische und theoretische Sichtweisen zur
Debatte. Die Themen der letzten Jahre waren
etwa die filmische Reflexion des erstarkenden
Rechtsextremismus in Osteuropa, das jugoslawische subversive Kino der 60er und 70er
Jahre und die Polnische Nouvelle Vague.
The Symposium: Lectures – Films – Discussions – goEast sees itself as an international

film forum with the goal of strengthening
political, cultural and societal understanding
of the neighbouring Eastern countries. Working on the basis of film productions from
Central and Eastern Europe, the interdisciplinary symposium, year for year, deepens
understanding of a topic of societal and/
or historical relevance. In scientific (film)
lectures and in an in-house curated series
of films, scientists, film experts, historians
and filmmakers present and debate artistic
movements as well as aesthetic and theoretical perspectives. Topics of the past years were,
for example, cinematic reflections on rising
right-wing extremism in Eastern Europe, the
Yugoslavian subversive Cinema of the 60s and
70s and the Polish Nouvelle Vague.

DAS EAST-WEST
TALENT LAB

Festivalkino Caligari FilmBühne

DIE HIGHLIGHTS
Die Highlights präsentieren herausragende
filmische Glanzlichter mit dem Prädikat
„besonders sehenswert“. Die ausgewählten
Filme liefen bereits erfolgreich in den Kinos
ihrer Heimatländer oder waren Publikumslieblinge auf anderen Festivals. Gemeinsam
zeigen sie die Bandbreite hervorragenden
Mainstreams aus Mittel- und Osteuropa,
einzigartig in Form, Erzählstil und Ästhetik,
und bislang weitgehend unbeachtet vom
westlichen Kinomarkt.
The Highlights – Highlights presents

outstanding film highlights rated with very
commendable. The selected films have already run successfully in the cinemas of their
home countries or were audience favourites
on the festival curcuit. Together they show
the bandwidth of outstanding Central and
Eastern European mainstream, unique in
form, narrative style and aesthetics; however,
largely unnoticed by the Western cinema
market.

DIE HOMMAGE
DAS PORTRÄT
Die im Wechsel stattfindenden Sektionen
Porträt und Hommage bieten Gelegenheit,
eine filmische Handschrift näher kennenzulernen: Das Porträt beleuchtet das Schaffen je
eines/r RegisseurIn der mittleren Generation
– einer Generation, die von der Wendezeit und
den einschneidenden Transformationsprozessen stark geprägt wurde. Die Hommage
widmet sich dem Lebenswerk ausgewählter
großer Filmschaffender. Bisher standen im
Fokus: Šarūnas Bartas, Benedek Fliegauf,
Otar Iosseliani, Miklós Janscó, Fatmir Koçi,
Sergej Loznitsa, Kira Muratova und Sergej
Paradžanov, Jan Švankmajer, Jan Svěrák, und
Małgorzata Szumowska.
The Homage /The Portrait – The Portrait and

Homage sections take place alternately, annually, and offer the opportunity to explore
a cinematic signature more closely. Portrait
throws light on the work of an individual
director of the ‘middle generation’: the
generation that was strongly influenced by
the fall of the Iron Curtain and the radical
transformation processes that accompanied
it. Homage serves to explore the oeuvre of
selected great filmmakers. Up to now, the
focus has been on Šarūnas Bartas, Benedek
Fliegauf, Otar Iosseliani, Miklós Janscó,
Fatmir Koçi, Sergej Loznitsa, Kira Muratova
und Sergej Paradžanov, Jan Švankmajer, Jan
Svěrák, and Małgorzata Szumowska.

Das East-West Talent Lab konzentriert sich
auf die Vernetzung junger Filmschaffender,
KünstlerInnen und FilmstudentInnen aus
den mittel- und osteuropäischen Ländern
und Deutschland. Es ist in vier Programmbereiche unterteilt: Screen, Meet, Learn und
Present.
SCREEN – Im neu geschaffenen Wettbewerb
für Experimentalfilm und Videokunst konkurrieren ausgewählte Beiträge um den mit
5.000 Euro dotierten Open Frame Award.
MEET – Bei zahlreichen Events haben
die LabteilnehmerInnen Gelegenheit zum
Austausch und Networking. Sie treffen auf
BranchenvertreterInnen, können ihre Projektideen vorstellen und KoproduktionspartnerInnen finden.
LEARN – Das Fortbildungsprogramm
beinhaltet Podiumsdiskussionen, Vorträge,
Workshops und Masterclasses.
PRESENT – Die TeilnehmerInnen des EastWest Talent Labs präsentieren vor Publikum
und einer Fachjury ihre neuen Projektideen
aus den Bereichen Kurzspiel- und Dokumentarfilm sowie Experimentalfilm und
Videokunst. Die beste Projektidee wird mit
dem goEast Development Award in Höhe von
3.500 Euro ausgezeichnet
The East-West Talent Lab – The East-West

Talent Lab concentrates on networking,
bringing young filmmakers, artists and film
students from Central and Eastern European
countries and Germany together. It is divided
into four programme areas: Screen, Meet,
Learn und Present.

SCREEN – In the new Experimental Film
and Video Art Competition, selected entries
compete for the Open Frame Award, a prize
of 5,000 euros.
MEET – The lab participants have the opportunity at several events to enter into exchange
and network. They meet representatives
of the industry and are given a platform to
introduce their project ideas and find co-production partners.
LEARN – The training programme includes
podium discussions, lectures, workshops and
master classes.
PRESENT – The participants of the EastWest Talent Lab will present their new
project ideas, from the areas of documentary,
experimental film, short film, and video art,
to an audience and a professional jury. The
winning project idea will receive the goEast
Development Award, a prize of 3,500 euros.

BEYOND BELONGING

Oberbürgermeister Sven Gerich mit Festivalleiterin
Gaby Babić während dem goEast-Abschlussempfang im
Wiesbadener Rathaus

DIE SPECIALS
Die Specials lassen kaum mehr Wünsche
offen: Festivals und Archive präsentieren ihre
Schätze – ein Eldorado für (Film-)Perlentaucher. Die Schulfilmtage bieten SchülerInnen
aus Wiesbaden und Umgebung die Möglichkeit, Festivalluft zu schnuppern und
vermitteln einen kritischen Umgang mit dem
Medium Film. Die traditionelle Sonntags-Matinee verspricht Stargast-Glamour und das
Rahmenprogramm mit Filmgesprächen,
Konzerten und Parties spannt einen Bogen
zwischen Filmschaffenden und Publikum,
zwischen Kino und Stadt.
The Specials – With the Specials all the heart

could desire is catered for: festivals and archives present their treasures – an Eldorado
for (film) treasure hunters. The School Film
Days offer pupils from Wiesbaden and the
surrounding area the opportunity to taste
the festival atmosphere, besides imparting
critical discretion when it comes to film taste.
The traditional Sunday Matinee promises the
glamour of stars, whilst the framework of the
programme, consisting of film discussions,
concerts and parties, builds bridges between
the filmmakers and the audience and between the cinema and the city.

Beyond Belonging ist eine thematisch kuratierte Sektion des Festivals. Sie verschreibt
sich der geographischen Öffnung von goEast:
Hier haben spannende Filme auch aus nichtgoEast-Ländern ihren Platz, wobei der Bezug
zu Mittel- und Osteuropa sichtbar bleibt. Die
Festivalsektion trägt der Tatsache Rechnung,
dass im sich verändernden Europa ein anderer Blick gefordert ist. Jenseits von nationalen und regionalen Schranken, veralteten
Denkmustern und Konzepten gilt es eine
gemeinsame Perspektive auf die Transformationsprozesse zu entwerfen, denen die postkommunistischen wie auch westeuropäischen
Gesellschaften unterliegen. Beyond Belonging
ist für die unterschiedlichsten filmischen
Ästhetiken und Formen offen: gezeigt werden
Spiel- und Dokumentarfilme, Filmklassiker,
aber auch historische Kurzfilmprogramme
und aktuelle Video- und Medienarbeiten. Die
Sektionsthemen bisher lauteten: „Migration
und Exil“, „Protest“, „Gender Check!“ und
„Socialism – Utopia Revisited“.
Beyond Belonging – Beyond Belonging is a
thematically curated section of the festival,
dedicated to the geographical opening of
goEast: Here, there is also a place for exciting
films from non-goEast countries; however,
the connection to Central and Eastern
Europe remains visible. This festival section
does justice to the fact that a new perspective
is required in a Europe that is constantly
changing. It is necessary to go beyond
national and regional frontiers, superseded
concepts and ways of thinking, and to devise
a common perspective on the transformation process that both post-communist and
Western European societies are subject to.
Beyond Belonging is open for the most varied
cinematic aesthetics and forms: feature films,
documentaries and film classics are screened,
but also historical short film programmes
and current video and media works. Up to
now, the section topics have been as follows:
“Migration and Exile”, “Protest”, “Gender
Check!” and “Socialism – Utopia Revisited”.

Foyer des goEast-Festivalzentrums im Gebäude der Wiesbadener Casino-Gesellschaft
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Symposiumsabschluss (von links): Dr. Margarete Wach
(Symposiumsleiterin), Krzysztof Zanussi (Regisseur),
Tadeusz Lubelski und Jakub Majmurek

GewinnerInnen des Preises für die Beste Regie
der Landeshauptstadt Wiesbaden:
Levan Koguashvili für SHEMTKHVEVITI PAEMNEBI /
BLIND DATES, Georgien 2013
stellvertretend auf der Bühne:
Links – Produzentin Olena Yershova und Schauspieler
Andro Sakvarelidze; Mitte – Jurorin Nana Ekvtimishvili;
Rechts – Kulturdezernentin Rose-Lore Scholz und
Oberbürgermeister Sven Gerich

Staatssekretär im Hessischen Ministerium für
Wissenschaft und Kunst, Ingmar Jung
und goEast Festivalmanager Stefan Adrian

Symposiumsvortrag von Dr. Elzbieta Ostrowska:
Transgressionen und Regressionen. Gender-Bilder im
polnischen Kino der 1960er- und 1970er-Jahre

Werkstattgespräch mit Małgorzata Szumowska
(Regisseurin, goEast Porträt 2014), moderiert von Nikolaj Nikitin (filmplus)
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Sonntagsmatinee mit Schauspieler Alexander Scheer und Schauspielerin Anja Antonowicz (WESTEN)

IMPRESSIONEN
2014I

Die FIPRESCI-Jury 2014 (von links):
Radovan Holub, Ciprian David und Anna Bielak

goEast Abschlussparty mit Zaitsa im Kulturpalast

PanelzuhörerInnen im Festivalzentrum
Gewinnerin des Dokumentarfilmpreises
„Erinnerung und Zukunft“: Eszter Hajdú mit ihrem Film
URTEIL IN UNGARN.
Dr. Ralf Possekel, Vorstandsmitglied der Stiftung
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“

Honorarkonsul der Slowakischen Republik,
Imrich Donath, mit Festivalleiterin Gaby Babić und
Festivalmanager Stefan Adrian (von links)

Gewinner des ŠKODA Filmpreises:
IDA, Polen, Dänemark 2013, Regie: Paweł Pawlikowski
Auf der Bühne: Produzentin Ewa Puszczyńska und
Ulrike Plapp (Unternehmenskommunikation, ŠKODA
Auto Deutschland)

Festivalgäste vor der Caligari FilmBühne
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Regisseur Krzysztof Zanussi im goEast Festivalzentrum

Masterclass mit Jan Harlan (Produzent, Jurypräsident)

Lesung mit Jaroslav Rudiš (Vom Ende des Punks
in Helsinki), moderiert von Eric Marr (ZDF) (von links)
Die goEast Jury 2014 (von links):
Dmytro Tiazhlov (Kameramann und Regisseur), Iván Forgács (Filmhistoriker), Ivan Shvedoff (Schauspieler),
Nana Ekvtimishvili (Regisseurin) and Jan Harlan (Produzent)

TeilnehmerInnen des East-West Talent Labs

Claudia Dillmann, Direktorin des Deutschen
Filminstituts und Svetlana Sikora,
ehemalige künstlerische Leiterin von goEast

Frank Albers und Ottilie Bälz (Projektleiter
bzw. Projektleiterin Gesellschaft und Kultur bei der
Robert Bosch Stiftung) im Gespräch mit
Moderatorin Cécile Schortmann (links)

goEast Schulfilmtage

DIE PREISTRÄGER
RÜCKBLICK
2014

Das war goEast 2014 – Es zieht jedes Jahr
Film- und Osteuropabegeisterte in seinen
Bann und sorgt für einen gehörigen Rummel
in der berühmten hessischen Kurstadt: das
goEast Filmfestival in Wiesbaden. Nach
sieben Tagen und 140 Filmen aus 22 Ländern,
spannenden Gesprächen, Ausstellung,
Konzert und Party bis zum Morgengrauen
ging die 14. Festivalausgabe mit über 10.000
BesucherInnen zu Ende.

Erneut wurden die heimischen und die angereisten Fans des mitttel- und osteuropäischen
Kinos reichlich belohnt. Das Festivalprogramm wartete mit einer verlässlich großartigen Filmauswahl auf. Das zeigte sich nicht
nur in den Wettbewerben, in denen sich die
GewinnerInnen über Preisgelder in Höhe von
40.000 Euro freuen konnten, sondern auch im
Symposium, im Porträt, den Highlights und
Specials, Beyond Belonging und dem EastWest Talent Lab. Aus aktuellem Anlass lud
das Festival zusätzlich zu einem kulturpolitischen Panel, der die politische Krise in der
Ukraine thematisierte. Unter dem Titel „Let´s
Keep Talking“ wurde erörtert, welche Rolle
kulturelle AkteurInnen als Konfliktlöser
spielen können.
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Im Hauptwettbewerb vergab die internationale Jury unter dem Vorsitz des Produzenten
Jan Harlan die begehrten Auszeichnungen an
Filme aus Polen, Ungarn, Georgien und Kasachstan. Im neu geschaffenen Wettbewerb
für Experimentalfilm und Videokunst war
die Jury von zwei Arbeiten so begeistert, dass
der Open Frame Award ex aequo aufgeteilt
wurde. Der goEast Förderpreis ging an ein
Projekt aus der Ukraine und der Filmförderpreis der Robert Bosch Stiftung für Internationale Zusammenarbeit zeichnete drei
ambitionierte Projekte aus Ungarn, Bulgarien
und Rumänien aus. (siehe Kasten)
Der polnischen Regisseurin Małgorzata
Szumowska war das diesjährige Porträt
gewidmet, das alle ihre Langfilme und eine
Kurzfilmauswahl präsentierte. Die Filmemacherin selbst reiste für ein spannendes
Filmgespräch an.
Das neu konzipierte Nachwuchsprogramm
East-West Talent Lab war ein voller Erfolg
und man darf gespannt sein, welche tollen
Ergebnisse aus diesem Kreativpool zukünftig
zu erwarten sind.
Zahlreiche StudentInnen meldeten sich
über ihre Unis zum Symposium „Nouvelle
Vague Polonaise: Auf der Suche nach einem
flüchtigen Phänomen der Filmgeschichte“ an
und diskutierten zusammen mit den FachbesucherInnen und Vortragenden. Altmeister
Krzysztof Zanussi ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbei zu schauen und am
Abschlusspodium und bei den Projektionen
seiner Filme dabei zu sein.
Die Sektion Beyond Belonging gab sich
gewohnt politisch und rückte unter dem Titel
„Utopia – Socialism Revisited“ postsozialistische Identitätsentwürfe, die Schattenseite
neoliberaler Gesellschaftsordnungen und die
Verarmung breiter Bevölkerungsschichten in
den Vordergrund.
Die Highlights und Specials zeigten erfolgreichen Mainstream, medienpädagogische
Schulfilmtage, den Länderschwerpunkt Slowakei und eine glamouröse Sonntagsmatinee
mit Alexander Scheer und Anja Antonowicz.
Das Festivalzentrum war jeden Tag bis spät
in die Nacht bevölkert und die positiv-entspannte goEast-Atmosphäre ein weiteres Mal
deutlich spür- und genießbar.

That was goEast 2014 – Every year, it capti-

vates lovers of film and of Eastern Europe and
brings a buzz of excitement to the famous
Hessian spa town: the goEast Film Festival
in Wiesbaden. After seven days and 140 films
from 22 countries, interesting discussions,
exhibitions, concerts and partying into the
small hours, the 14th Festival, which attracted more than 10,000 visitors, was over.

Once again, a rewarding festival for fans
– both local and visiting – of Central and
Eastern European cinema. The festival
programme had a marvellous selection of
films of reliably high quality on offer. This
was made visible not only in the competitions,
at which the winners received prizes totalling
40,000 euros, but also at the Symposium,
Portrait, Highlights and Specials, at Beyond
Belonging and at the East-West Talent Lab.
For reasons of topicality, the festival also
organised a cultural-political panel to discuss
the political crisis in the Ukraine. Under the
title, “Let’s Keep Talking”, it was discussed
how culturally active people could take on
the role of arbitrator.
In the main competition, the international jury, chaired by producer Jan Harlan,
presented the awards to films from Poland,
Hungary, Georgia and Kazakhstan. In the
newly created Experimental Film and Video
Art Competition, the jury was so impressed
by two works that the Open Frame Award
was divided equally. The goEast Development
Award went to a Ukrainian project whilst
three ambitious projects from Hungary, Bulgaria and Romania received the Film Prize of
the Robert Bosch Stiftung for International
Cooperation (see the box).
This year’s Portrait was dedicated to the
Polish director Małgorzata Szumowska. All
of her long films and a selection of her short
films were presented. The filmmaker herself
was present for an exciting film discussion.
The newly conceived up-and-coming talent
programme, East-West Talent Lab, was a
great success and we can eagerly look forward
to the gems that this creative pool will have
to offer in the future.
Numerous students applied through their
universities to take part in the symposium
“Nouvelle Vague Polonaise: tracing a film-historical phenomenon” and took part in
discussions with the professional visitors and
speakers. The old master, Krzysztof Zanussi,
did not want to miss the opportunity to come
by personally, gracing the festival with his
presence during the screening of his films
and at the closing panel.
The Beyond Belonging section was political as
usual and, under the title “Utopia – Socialism Revisited”, sought to foreground the
difficulty of designing post-socialist identity,
the dark side of neoliberal society and the
poverty of large sections of society.
The Highlights and Specials screened successful mainstream films, pedagogical media
at the School Film Days, documentaries and
feature films on Slovakia, the country of interest, and a glamorous Sunday Matinee with
Alexander Scheer and Anja Antonowicz.
The Festival Centre was well visited every day
until late in the night. A positive and relaxed
goEast atmosphere could once more be clearly felt and enjoyed.

WETTBEWERB
/ COMPETITION
ŠKODA Filmpreis
IDA

Polen, Dänemark 2013; Paweł Pawlikowski
Dokumentarfilmpreis
„Erinnerung und Zukunft“
JUDGMENT IN HUNGARY /
URTEIL IN UNGARN

Ungarn, Deutschland 2013; Eszter Hajdú
Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden
für die Beste Regie
SHEMTKHVEVITI PAEMNEBI /
BLIND DATES

Georgien 2013; Levan Koguashvili
Preis des Auswärtigen Amts „für künstlerische
Originalität, die kulturelle Vielfalt schafft“
BAUYR / KLEINER BRUDER /
LITTLE BROTHER

Kasachstan 2013; Serik Aprymov

EAST-WEST TALENT LAB
Wettbewerb für Experimentalfilm und
Videokunst / Open Frame Award (ex aequo)
TONGUE TWISTER / ZUNGENBRECHER

Lobende Erwähnungen / Honorary Mention

Tschechien 2014; Roman Štetina

Vakhtang Chachanidze (Schauspieler)

JUPITER AND THE SEA /
JUPITER UND DAS MEER

SHEMTKHVEVITI PAEMNEBI /
BLIND DATES

Georgien 2013; Levan Koguashvili
Cristian Niculescu (Szenenbildner)
QUOD ERAT DEMONSTRANDUM

Rumänien 2013; Andrei Gruzsniczki
Preis der Internationalen Filmkritik
(FIPRESCI-Preis)
FREE RANGE - BALLAAD MAIILMA
HEAKSIITMISEST / FREE RANGE - BALLADE
VON DER BILLIGUNG DER WELT /
FREE RANGE - BALLAD ON APPROVING OF
THE WORLD

Rumänien 2013; Ştefan Botez
Lobende Erwähnung / Honorary Mention
DIALOGUE BETWEEN A CAMERAWOMAN
AND A DANCER / DIALOG ZWISCHEN EINER
KAMERAFRAU UND EINER TÄNZERIN

Deutschland 2013; Luzie Meyer
goEast Development Award
THE SEVENTH SHIFT

Ukraine, Nataliya Ilchuk

Estland 2013; Veiko Õunpuu

FILMFÖRDERPREIS
DER ROBERT BOSCH
STIFTUNG
FÜR INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT
/ FILM PRIZE
OF THE ROBERT BOSCH
STIFTUNG
FOR INTERNATIONAL
COOPERATION
Kategorie Animation
THE WILD BOAR

Ungarn, Deutschland
Regie: Bella Szederkényi
Produktion: Lissi Muschol
Kategorie Kurzspielfilm
ZEUS' VOLKSWAGEN
Open Frame Award-Sieger (von rechts):
Lobende Erwähnung für Luzie Meyer (DIALOGUE
BETWEEN A CAMERAWOMAN AND A DANCER),
Hauptpreis geht zu gleichen Teilen an Roman Štětina
(TONGUE TWISTER) und Ștefan Botez (JUPITER UND
DAS MEER). Links: Stefan Mumme (Geschäftsführer
der BHF-BANK-Stiftung und Preisstifter).

Bulgarien, Deutschland
Regie: Pavel Vesnakov
Produktion: Knut Jäger und Monica Balcheva
Kategorie Dokumentarfilm
THE WELLNESS PROCESS

Rumänien, Deutschland
Regie: Marius Iacob
Produktion: Irina Andreea Malcea und
Christian Popp

GewinnerInnen und Jury des Filmförderpreises der Robert Bosch Stiftung für Internationale Zusammenarbeit

GewinnerInnen und Juries des Hauptwettbewerbs

Wer in Kultur investiert, setzt einen Prozess
in Gang, aus dem nicht nur Kultur und
Gesellschaft positiven Nutzen ziehen – auch
die Investierenden profitieren davon. Die
Investition ist dabei als Austauschprozess
zwischen einer Kulturinstitution und privaten oder öffentlichen Förderern zu verstehen.
Beim Kultursponsoring handelt es sich um
einen Kreislauf, ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, bei dem professionelle Sponsoren
einen Partner auf Augenhöhe suchen. In den
vergangenen 14 Jahren konnte goEast wichtige und treue Partner gewinnen. Auch dank
ihnen konnte sich goEast als Kulturmarke
international etablieren und sich als wichtiger Treffpunkt im regionalen Kulturkalender
platzieren. Die kontinuierliche Qualität hat
bei BesucherInnen, Gästen und FilmemacherInnen Vertrauen in das Festival aufgebaut.
Diese Qualität in Zukunft zu gewährleisten
und weiter zu erhöhen ist das Ziel des Festivals. Dazu braucht es weitere starke Partner
– Seien Sie einer davon! Wir informieren Sie
gerne über unsere Kultursponsoringangebote.

KULTUR
MUSS
GESTÄRKT
WERDEN
IMPRESSUM
/ IMPRINT
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Culture needs a boost – goEast – a Cultural
Brand Investment in culture sets in motion
a process that brings benefits not just to the
arts and society as a whole but from which
the investors profit as well. Such investments
should be viewed as a process of exchange
between cultural institutions and private or
public sponsors. Cultural funding is a circular system, a reciprocal arrangement in which
professional sponsors seek a partner operating as equals. In the course of the past fourteen years, goEast has won several important
and loyal partners. It is partly thanks to the
commitment displayed by these sponsors that
goEast is now internationally established as
a cultural brand, and occupies a place in the
calendar of cultural events in the Rhine-Main
region. The high quality invariably offered
by goEast has built up confidence among the
festival’s visitors, guests and filmmakers. The
organizers are determined to maintain and
enhance the quality in the future. This will
be possible only with support from further
strong partners – and you are invited to join
their ranks. We will gladly inform you about
the possibilities of partnerships between your
institution/ company and goEast.

ŠKODA Autokino auf dem Dern´schen Gelände

