
SPECIAL EVENT - PART 2:
Shorts from Germany 

ANNIVERSARY (SALVEGER) 
by Angelica Germanà Bozza
Fiction, 2018, 14’17’’
Ahmet, a young widowed father and his 9-years old daughter, Rozerîn, 
left Turkey and started a new life in Germany. They have a special way 
to commemorate Rozerîn’s mother on the anniversary of her death. 
Ahmet,ein junger alleinerziehender Vater, und seine 9-jährige Tochter, Rozerîn, 
sind aus der Türkei nach Deutschland eingewandert und gestalten hier ein neues 
Leben. Sie haben eine ganz eigene Weise Rozerîns Mutter an deren Todestag zu 
gedenken.

HOME? by Elliot Blue
Documentary, Experimental, 2018, 17’43’’
An Afro-German young adult is 
taking you on their journey to find 
home in the country they grew up in. 
What is home when you never had 
this feeling? 
Ein afro-deutscher junger Mensch nimmt Sie mit auf eine Reise, um in jenem Land, 
in dem er aufgewachsen ist, ein Zuhause zu finden. Was bedeutet „Heimat“ für 
jemanden der nie wirklich dieses Gefühl hatte?

SWEET DISCOMFORT OF MISSED 
CONNECTIONS by Hussen Ibraheem
Fiction, 2018, 14’44’’
Zahi returns from Germany to 
Lebanon to receive the corpse of his 
father who was kidnapped in the Lebanese civil war for 35 years. But he 
discovers that the corpse disappeared again. 
Zahi kehrt aus Deutschland zurück in den Libanon um die Leiche seines vor 35 
Jahren im Libanesischen Bürgerkrieg entführten Vaters in Empfang zu nehmen. 
Aber er muss feststellen, dass der Körper wieder verschwunden ist.

THE MOST PECULIAR AND HUMAN OF ALL EXPRESSIONS (WENN ANGST DIE ARME VOR 
DEINEM VERSTAND VERSCHLÄGT) 
by Scarlett Nimz
Fiction, 2018, 3’17’’
Overwhelmed by the fear of the fear 
of blushing, Rosa surrenders and 
opens a view into the abyss of her 
emotions.
Überrollt von der Angst vor der Angst vor dem Erröten bildet sich bei Rosa eine 
soziale Phobie, die ihre gesamte Wahrnehmung verzerrt.

HAPPY BIRTHDAY by Savio Debernardis
Fiction, 2018, 15’
A birthday celebration turning into 
a letal biblical reenactment. Loosely 
inspired by “The Antique Wardrobe” 
by French author Georges Bataille 
and his theory of the relationship 
between love and death.
Eine Geburtstagsfeier wird zur tödlichen Nachstellung einer Bibelszene. Lose ba-
sierend auf der Erzählung “Die Geschichte des Auges” des französischen Schrift-
steller Georges Bataille und seiner Theorie der Beziehung zwischen Liebe und Tod.
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Homage to Agnès Varda: LA POINTE COURTE
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BAD BAD WINTER by Olga Korotko
Kazakhstan, France, 2018, 84’ OmeU
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CASSANDRO THE EXOTICO! by Marie Losier
France, 2018, 73’ OmeU
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ONE DAY (EGY NAP) by Zsofia Szilagyi
Hungary, 2018, 99’ OmeU
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SPECIAL EVENT:
Kino Sonico w/ Frau W | Stan Brakhage
Shorts from Germany 

20:30
CinéMayence

TOO LATE TO DIE YOUNG (TARDE PARA MORIR 
JOVEN) by Dominga Sotomayor
Chile, Brazil, Argentina, Netherlands, Qatar, 2018, 110’ OmeU

TICKETS
Tickets for each screening cost 5 €. 
Die Karten für jede Vorführung kosten 5 €.
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VISIONÄR
F I L M  F E S T I VA L  M A I N Z

La Pointe Courte by Agnès Varda
Courtesy mk2.

ABOUT VISIONÄR
Visionär pursues an international and at the same time local orientation: The aim 
of the festival is to support and network emerging young directors from all over the 
world and filmmakers from Germany, as well as to promote an exchange between 
them and the public. The young directors, who are at home all over the world, have 
made it their mission to become ambassadors of their countries of origin and to 
share their ideas of a homeland with the spectators. The selected films are diverse, 
heterogeneous, sometimes contradictory, always surprising and that‘s why they‘re 
so exciting.
Visionär verfolgt eine internationale sowie gleichzeitig lokale Ausrichtung: Ziel 
des Festivals ist es, aufstrebende junge Filmemacher*innen aus der ganzen Welt 
und junge Filmemacher*innen aus Deutschland zu unterstützen und vernetzen 
und einen Austausch zwischen ihnen und dem Publikum zu fördern. Die jungen 
Regisseur*innen, die auf der Ganzen Welt zuhause sind, haben es sich zur Aufga-
ben gemacht Botschafter*innen ihres Herkunftsländer zu werden und ihre Ideen 
einer Heimat mit den Zuschauern zu teilen. Die ausgewählten Filme sind divers, 
heterogen, manchmal widersprüchlich, immer überraschend und gerade deshalb so 
aufregend. 



BAD BAD WINTER by Olga Korotko
Kazakhstan, France, 2018, 84’ OmeU

After the passing of her grandmother, a businessman‘s daughter goes 
back to her birthplace. After a little while, she receives the visit of her for-
mer classmates but their reunion take an unexpected turn. The implacable 
camera crosses the silence, the gestures, the looks of the modern Dosto-
evskian characters wearing the weight and legacy of the Soviet utopia.
Nach dem Tod ihrer Großmutter kehrt die Tochter eines Geschäftsmanns 
zurück in die Stadt ihrer Kindheit. Kurz darauf bekommt sie Besuch von 
ihren ehemaligen Klassenkamerad*innen, doch ihr Wiedersehen nimmt 
eine unerwartete Wendung. Die unerbittliche Kamera durchkreuzt die Stille, 
Gesten und Blicke dieser modernen Dostoewski’schen Charaktere, die das 
Gewicht und das Erbe der sowjetischen Utopie auf ihren Schultern tragen.

Fri
7 June
20:30
CinéMayence

CASSANDRO, THE EXOTICO! by Marie Losier 
France, 2018, 73’ OmeU

In the gaudy, flamboyant world of Lucha Libre, Cassandro is its most 
eccentric star. He is the king of the Exóticos, the gender-bending cross-
dressing wrestlers who fight prejudice as much as their opponents in this 
macho-dominated sport. Cassadro is an odd and colourful portrait of a 
wild and charismatic character and a thought-out documentary which 
shows the adventures of a gay Mexican wrestler.
In der knalligen, extravaganten Welt der Lucha Libre ist Cassandro der 
exzentrische Star. Er ist der König der Exóticos, der Geschlechtsgrenzen 
überschreitenden Cross-Dressing-Ringer, die in diesem von Machos domi-
nierten Sport sowohl ihre Gegner als auch Vorurteile bekämpfen. Cassadro 
ist ein kurioses wie farbenfrohes Porträt einer wilden und charismatischen 
Figur und ebenso eine durchdachte Dokumentation, die die Abenteuer 
eines schwulen mexikanischen Wrestlers zeigt.

Sat
8 June
19:00
Kunsthalle Mainz

TOO LATE TO DIE YOUNG (TARDE PARA MORIR JOVEN) 
by Dominga Sotomayor
Chile, Brazil, Argentina, Netherlands, Qatar, 2018, 110’ OmeU 
During the summer of 1990 in Chile, a small group of families lives in 
an isolated community, building a new world away from the urban ex-
cesses, with the emerging freedom that followed the recent end of the 
dictatorship. In this time of change, Sofía, Lucas, and Clara face their 
first loves and fears. They may live far from the dangers of the city, but 
not from those of nature.
Im Sommer 1990 kehrt die Demokratie nach Chile zurück. In einer 
abgelegenen Gemeinde bereiten sich Sofía, Lucas und Clara auf die 
SIlvesternacht vor und werden mit der ersten Liebe und ihren Ängsten 
konfrontiert. Auch wenn sie weit weg von den Gefahren der großen 
Stadt leben, sind sie nie weit entfernt von den Gefahren der Natur.. 

Sun
9 June
20:30
CinéMayence

ONE DAY (EGY NAP) by Zsofia Szilagyi 
Hungary, 2018, 99’ OmeU

A mother of three, Anna is constantly running around - from work to the 
nursery, to school, to ballet, to fencing class. As if this wasn’t enough, 
she suspects that her husband is cheating on her. Will she be able 
to save what’s fragile and unique in her life? Winner of the FIPRESCI 
award for best first feature at Critics’ Week at Cannes.
Als dreifache Mutter hastet Anna durch ihr Leben: von der Arbeit zum 
Kindergarten, zur Schule, zum Ballet und zum Fechten. Und als wäre 
das alles nicht genug vermutet sie auch noch, dass ihr Mann sie betrügt. 
Wird sie es schaffen, das Einzigartige und Zerbrechliche in ihrem Leben 
zu retten? Gewinner des FIPRESCI Best First Feature Awards der Wo-
che der Kritik in Cannes.

Sat
8 June
20:30
CinéMayence

Thu
6 June
20:30
CinéMayence

OPENING NIGHT: Homage to Agnès Varda 
Agnès Varda was our beloved visionary auteur. „Avant-garde but popular, 
intimate yet universal, her films have led the way“ (Cannes 2019). Visionär 
Film Festival wants to thank her for her vision, empathy and engagement 
presenting her first film, shot when she was just 26.
Agnès Varda war unsere geliebte visionäre Autorin. „Avant-garde aber  po-
pulär, intim dennoch universell, ihre Filme waren führend“ (Cannes 2019). 
Visionär Filmfestival möchte ihr für ihre Vision, Empathie und Engagement 
danken. Deshalb präsentieren wir ihren ersten Spielfilm, den sie im Alter 
von nur 26 Jahren gedreht hat.

LA POINTE COURTE by Agnès Varda
France, 1955, 86’ OmeU

August 1954: La Pointe Courte is an impoverished seaside fishing village 
in southern France, where the fishermen scratch a living trawling for shell-
fish. In the summer light, Silvia Monfort and Philippe Noiret explore their 
fragile love.
August 1954: La Pointe Courte ist ein verarmtes Küstenfischerdorf in 
Südfrankreich, in dem die Fischer um ihr Überleben mit der Suche nach 
Schalentieren kämpfen. Im Sommerlicht erkunden Silvia Monfort und Phi-
lippe Noiret ihre zerbrechliche Liebe.

SPECIAL EVENT - PART 1: Kino Sonico  w/ Frau W | Stan Brakhage
Under the name of Kino Sonico, Visionär presents Dog Star Man: Prelu-
de short film by Stan Brakhage on a performance by Frau W. Brakhage 
was one of the most important figures in 20th-century experimental film. 
Marion Wörle aka Frau W is a computer musician based in Berlin.
In der Reihe Kino Sonico präsentiert Visionär Dog Star Man: Prelude 
Kurzfilm von Stan Brakhage zu einer Performance von Frau W. Brakhage 
war einer der wichtigsten Figuren des experimentellen Films im 20. Jahr-
hundert. Marion Wörle aka Frau W ist Computer-Musikerin aus Berlin. Sie 
performt eine wachsende Anzahl von autonomen Musik-Robotern.

Sun
9 June
18:30
Kunsthalle Mainz


