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Kurzinfo: 4. Asian Hot Shots Festival for Film and Video Art
vom 9.-11.09. 2011 im Moviemento  

Asian	Hot	Shots	Berlin	-	das	Festival	für	junges	asiatisches	Kino	findet	in	seiner	4.	Ausgabe	vom	9.-11.	
September	im	Moviemento	in	Berlin	Kreuzberg	statt.	Ob	Animation	oder	Videokunst,	ob	Spielfilm	oder	
Dokumentarfilm,	ob	Japan	oder	Korea	–	das	Filmfestival	Asian	Hot	Shots	Berlin	steht	erneut	für	unabhäng-
iges	asiatisches	Kino	jenseits	des	Mainstreams:	Junge,	frische,	künstlerische	und	politische	Filme	präsen-
tieren	sich	dem	Publikum.	Auch	in	diesem	Jahr	gibt	es	an	drei	Tagen	wieder	ein	dichtes	Filmprogramm	
aus	über	40	Spielfilmen,	Kurzfilmen	und	Dokumentationen	zu	bestaunen	–	besonders	im	Fokus	stehen	
dieses	Jahr	Experimental-	und	Videokunstfilme.	Das	Festival	ist	ein	Festival	für	Entdeckungen,	denn	die	
Filmemacher,	deren	Filme	hier	laufen,	avancieren	als	Young	Asian	Cool	auf	den	großen	Festivals	der	Welt	
vom	Geheimtipp	zu	Preisträgern.	Damit	steht	das	Festival	auch	für	die	Kreativität	Berlins	–	hier	kann	man	
die	Stars	von	morgen	kennenlernen.	Das	Festival	gibt	einen	tiefen	Einblick	in	die	elektrisierende	Kunst-
szene	Asiens	–	aus	Japan,	China,	Indien,	Vietnam,	Südkorea,	Singapur,	Malaysia,	Indonesien,	Philippinen	
oder	Thailand	im	Express	nach	Berlin	Kreuzberg.	Immer	mehr	asiatische	Künstler	sind	in	den	letzten	Jah-
ren	aus	Tokio,	Bangkok	oder	Peking	in	die	pulsierende	Metropole	Berlin	gezogen.	Auch	ihre	Filme	finden	
sich	natürlich	im	Programm.			

Seit	2007	engagiert	 sich	das	Green	Chilies	 Team	um	Laura	Coppens,	 Tina	Lange	und	Maria	Römer	
dafür	junges	asiatisches	Kino	in	den	Fokus	zu	rücken.	Kennengelernt	haben	sich	die	drei	bei	der	Ar	beit	
auf	verschiedenen	Festivals	–	und	beschlossen	selbst	ein	Filmfestival	auf	die	Beine	zu	stellen.	2008	
gab	es	dann	die	erste	Ausgabe	von	Asian	Hot	Shots	Berlin	–	Festival	for	Film	and	Video	Art.	Seitdem	
ist	es	eine	Institution	geworden.	Eine	stetig	wachsende	Fangemeinde	aus	asien-	und	filmbegeisterten	
Menschen	trifft	sich	alljährlich	zum	Filme	entdecken	und	zum	kulturellen	Austausch	auf	dem	Asian	Hot	
Shots	Berlin.



Interview mit den Festivaldirektorinnen Laura Coppens
und Tina Lange 

Das Asian Hot Shots geht dieses Jahr in die 4. Runde. 
Wie fühlt Ihr euch dabei?
Tina Lange: Ich	glaube,	keine	von	uns	hat	soweit	ge-
dacht,	als	wir	damals	die	erste	 japanische	Filmreihe	
organisiert	 haben.	 Das	 Ganze	 entstand	 ja	 aus	 einer	
Lust	 heraus,	 etwas	 gemeinsam	 zu	 organisieren.	 Wir	
haben	uns	schon	immer	für	Asien	und	Filme	interessi-
ert,	deswegen	ist	es	denke	ich	auch	kein	Zufall,	dass	
wir	uns	bei	der	Arbeit	für	verschiedene	Festivals	ken-
nengelernt	haben.	Von	Anfang	an	haben	wir	sehr	gut	
zusammengearbeitet	und	wir	hatten	 riesige	Lust,	et-
was	eigenes	auf	die	Beine	zu	stellen	und	eine	Lücke	zu	
füllen,	die	des	Young	Asian	Cool,	sozusagen	die	next	
Generasian	(lacht),	die	so	unglaublich	kreativ	ist	und	Preise	abräumt	auf	allen	internationalen	Festivals,	
die	wollten	wir	gerne	nach	Berlin	holen.	
Laura Coppens:	Und	so	gründeten	wir	die	Green	Chilies	und	begannen	Filmreihen	zu	organisieren.	Unsere	
Fangemeinde	wuchs	und	die	Film-	und	Asienbegeisterten	Berlins	wurden	auf	uns	aufmerksam.	
Tina Lange:	Im	Januar	2008	organisierten	wir	dann	das	erste	Festival	mit	großem	Erfolg.	

Das muss mitten während eures Studiums gewesen sein?
Tina Lange:	Ja	das	stimmt,	wir	drei	waren	damals	übrigens	erst	27.	Das	war	natürlich	nicht	einfach,	Studi-
um	und	Festival	unter	einen	Hut	zu	bringen.	Jetzt	schreiben	wir	übrigens	alle	unsere	Doktor	arbeiten,	das	
macht	es	auch	nicht	einfacher.	(alle lachen)

Wie kommt die Filmauswahl zustande?
Tina Lange:	Momentan	stecken	wir	mitten	im	Endspurt	der	Filmauswahl.	Jeder	bringt	seine	Filme	in	die	
Diskussion,	wir	sichten	und	diskutieren	viel.	Die	Filme	erreichen	uns	in	der	Regel	auf	zwei	Wegen.	Wir	ha-
ben	natürlich	wie	jedes	Festival	eine	Aufruf,	Filme	einzureichen.	Wir	haben	auch	ein	eigenes	Netzwerk	und	
Kontakte	zu	asiatischen	Filmemachern.	Das	ist	sehr	wichtig,	denn	nur	so	können	außergewöhnliche	Filme	
ins	Festivalprogramm	kommen.	Die	Filme,	die	wir	zeigen	sind	ja	keine	Massenware,	sondern	individuelle	
und	persönliche	FIlme.	Diesen	persönlichen	Kontakt	pflegen	wir	nicht	nur	beim	Festival	selber,	sondern	
auch	bei	der	Filmauswahl.
Laura Coppens: Genau,	wir	sind	viel	in	Asien	unterwegs	und	jeder	bringt	seine	Expertise	und	speziellen	
Interessen	mit.	

Wo liegt euer Schwerpunkt?
Tina Lange:	Neben	dem	Fokus	auf	südostasiatische	Ländern	liegt	uns	auch	die	Videokunstszene	sehr	am	
Herzen,	die	Kurzfilme	und	Installationen	finden	bei	uns	ihre	erste	Plattform	überhaupt.	Deswegen	haben	
wir	uns	dieses	Jahr	entschlossen,	statt	eines	Länderschwerpunkts	einen	thematischen	zu	wählen.	Dieses	
Jahr	beschäftigen	wir	uns	intensiv	mit	Experimentalfilmen	und	Videoart.	

Was fasziniert Euch so an Asien?
Tina Lange:	Mich	fasziniert	besonders	die	Kunst,	mit	der	die	Menschen	durchs	Leben	gehen.	Sie	haben	
eine	Risikobereitschaft,	einfach	loszulegen	und	ihr	Ding	durchzuziehen,	das	merkt	man	auch	den	Filmen	
an.	Es	gibt	keinen	Plan	B,	keine	Versicherungen,	keine	 langen	Überlegungen,	wie	 in	Deutschland	zum	
Beispiel.	Meine	Zeit	in	Indien	hat	mich	gelehrt,	entspannter	durchs	Leben	zu	gehen	und	mich	gleichzeitig	
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voller	positiver	Energie	in	die	Projekte	zu	stürzen,	die	
mir	am	Herzen	liegen.
Laura Coppens:	Mhhm...gute	Frage.	Ich	glaube	nicht,	
dass	ich	das	beantworten	kann.	Was	ist	denn	Asien?	
Ein	 großer	 Begriff	 für	 so	 viele	 verschiedene	 Länder	
und	Menschen.	Ich	denke	jedoch	Asien	ist	besonders	
reizvoll	für	mich,	weil	mir	die	Kommunikation	oder	der	
emotionale	Zugang	am	schwierigsten	erscheint	–	so-
zusagen	 »lost	 in	 translation«	 auf	 der	 ganzen	 Ebene.	
Filme	 sind	 diesbezüglich	 ein	 tolles	 Medium,	 weil	 es	
mir	die	Möglichkeit	gibt,	mich	anzunähern.	

Wann wart Ihr das erste Mal in Asien und wo?
Laura Coppens:	Meine	erste	Reise	nach	Asien	war	im	Jahr	2005	quasi	auf	der	Durchreise	von	Australien	
nach	 Deutschland.	 Der	 Flug	 ist	 so	 verdammt	 lang,	 dass	 ich	 damals	 entschieden	 habe,	 einen	 kleinen	
Zwischenstopp	einzulegen	und	mir	die	Beine	 für	zwei	Wochen	auf	Bali	und	 Java	zu	vertreten	–	Vulkan	
rauf,	Vulkan	runter.	Das	war	dann	Liebe	auf	den	ersten	Blick.	Seitdem	habe	ich	mich	dann	auch	in	andere	
Gegenden	getraut.	Meine	wohl	spannendste	Reise	war	mit	der	Transsibirischen	Eisenbahn	von	Moskau	
nach	Peking	und	dann	weiter	mit	dem	Zug	bis	nach	Südchina	und	Vietnam.	Auf	dem	Landweg	erfasst	man	
erstmal	so	richtig	diese	wahnsinnigen	Dimensionen	der	einzelnen	Länder.	Toll	ist	auch,	dass	man	nicht	so	
einfach	von	einem	Land	in	ein	anderes	Land	katapultiert	wird,	sondern	man	richtig	Zeit	hat,	sich	mit	allen	
Sinnen	darauf	einzustellen.	
Tina Lange:	Ich	bin	seit	1999	regelmäßig	in	Indien	und	habe	auch	eine	Weile	in	Bombay	gelebt,	wo	ich	un-
ter	anderem	am	Goethe-Institut	gearbeitet	habe	und	mithilfe	eines	DAAD-Stipendiums	meine	Magisterar-
beit	über	zeitgenössische	Performance-Kunst	in	Indien	geschrieben	habe.	Seit	Beginn	des	Festivals	zeige	
ich	auch	regelmäßig	Best-of-Programme	in	Indien,	die	immer	sehr	gut	ankommen.	2009	gab	es	sogar	eine	
Tour	durch	alle	Goethe-Insitute	Indiens	mit	unserem	damaligen	Gewinnerfilm	»Die	Legende	von	Shiva	und	
Parvati«.	Der	Filmemacher	Krishna	Saraswati	war	mit	dabei	und	wir	hatten	eine	tolle	Zeit.	

Was habt ihr damals mitgebracht?
Tina Lange: Eine	neue	Lebenseinstellung	und	eine	Menge	cooler	Filme,	die	in	Berlin	niemand	kannte.

Was habt ihr dort gemacht? Sex, Drogen, Selbsterfahrung oder was ganz anderes?
Laura Coppens:	(lacht) Sollte	ich	vielleicht	mal	ausprobieren.	Mittlerweile	verreise	ich	nach	Asien	fast	nur	
noch	beruflich.	Ob	für	Asian	Hot	Shots	oder	als	Jury	für	andere	Festivals	oder	für	die	Uni,	zum	Forschen	
und	auf	Konferenzen,	also	gar	nicht,	um	nur	mal	so	zu	verreisen.	Das	habe	ich,	glaube	ich,	seit	fünf	Jahren	
nicht	mehr	gemacht.	 Ich	suche	mir	meistens	einen	richtig	guten	Grund	,	warum	ich	jetzt	schon	wieder	
nach	Asien	ver	reisen	muss	und	versuche	dann	im	besten	Falle	noch	ein	paar	Tage	Urlaub	dranzuhängen.	
Tina Lange: Geht	mir	ganz	genauso.	

Hattet Ihr nie Angst vor Krankheiten oder Gewalt?
Tina Lange: Mit	den	Jahren	ist	es	wie	eine	2.	Heimat	und	man	denkt	nicht	mehr	über	solche	Dinge	nach,	
ich	habe	mich	in	Bombay	immer	genauso	sicher	gefühlt	wie	in	Berlin.	Natürlich	muss	man	beim	Essen	auf	
einiges	achten,	aber	das	muss	man	ja	hier	auch.	Ich	habe	bei	meinem	ersten	Aufenthalt	in	Indien	1999	
eine	Woche	lang	Malariatabletten	genommen,	durch	die	ich	solche	Alpträume	bekommen	habe,	dass	ich	
es	wieder	aufgeben	mußte	und	mir	dachte:	Lieber	Malaria	als	jede	Nacht	diese	Horrorfilme	im	Kopf.

Hat das Festival in Asien eine politische Bedeutung?
Laura Coppens:	Ja	auf	jeden	Fall	–	und	das	in	zweierlei	Hinsicht.	Zum	einem	filmpolitisch:	In	Indonesien	
werden	zwar	jedes	Jahr	mehr	und	mehr	Filme	produziert,	das	heißt	aber	nicht,	dass	damit	auch	die	Qualität	
wächst.	Potentiell	wird	mehr	Schrott	auf	den	Markt	gebracht,	wie	Horror-Sex-Komödien	oder	dumme	Teen	

Team und Gäste bein Asian Hot Shots Berlin 2010 
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Flicks.	 Ansonsten	 hält	 das	 indonesische	 Publikum	
nicht	viel	von	den	heimischen	Produktionen	und	wie	in	
anderen	Ländern	dominiert	auch	hier	Holly	wood.	Für	
die	lokale	Indie-Szene	ist	das	natürlich	bitter.	Anders	
ist	 es,	 wenn	 ein	 Film	 erfolgreich	 auf	 internationalen	
Festivals	gelaufen	ist.	Dann	regt	sich	so	langsam	auch	
zu	Hause	das	 Interesse.	 Indem	die	Filme	erfolgreich	
auf	dem	Asian	Hot	Shots	laufen,	unterstützen	wir	die	
lokale	Filmszene	vor	Ort.	Darüber	hinaus	 sind	Festi-
vals	wie	unseres	auch	gesellschaftspolitisch	relevant.	
Wir	zeigen	oft	Filme,	die	in	den	jeweiligen	Ländern	wie	
Singapur,	Thailand	oder	Indonesien	zensiert	oder	ganz	
verboten	wurden	und	machen	das	auch	zum	Thema.	
Ganz	konkret	 ist	unsere	jahrelange	Partnerschaft	mit	dem	Q!	Film	Festival	mittlerweile	auch	zu	einem	
Politikum	geworden.	Gerade	nachdem	letztes	Jahr	in	Jakarta	das	Q!	von	fundamentalistischen	Islamisten	
angegriffen	wurde.	Die	haben	vor	allen	westlichen	Institutionen,	die	als	Festivalkino	dienten,	demons	triert	
und	homophobe	Parolen	geschrien.	Das	Goethe-Institut	wollten	die	glatt	mal	abfackeln.	Indem	wir	jedes	
Jahr	ein	Programm	vom	Q!	zeigen,	demonstrieren	wir	unsere	Solidarität	mit	dem	Festival	und	unterstützen	
das	tolle	Team	rund	um	John	Badalu	in	seiner	wichtigen	Arbeit.	
Tina Lange: Jedes	Jahr	bangen	wir,	ob	es	wieder	ein	Q!	Film	Festival	geben	wird	oder	ob	es	vielleicht	verbo-
ten	wird.	Das	Queer-Thema	ist	immer	wieder	brisant,	und	es	liegt	uns	sehr	am	Herzen,	immer	wieder	darauf	
aufmerksam	zu	machen,	wie	in	verschiedenen	Ländern	und	Künsten	mit	Ungerechtigkeiten	diesbezüglich	
umgegangen	wird.	Problematisch	sind	noch	immer	Kontakte	zu	Filmemachern	aus	Burma.	Der	Kontakt	
zum	Filmemacher	von	Burma	VJ	zum	Beispiel,	der	letztes	Jahr	per	Skype	für	ein	Publikumsgespräch	zu-
geschaltet	werden	sollte,	brach	einfach	ab	und	wir	wissen	bis	heute	nicht,	ob	es	vielleicht	aus	Sicherheits-
gründen	seinerseits	geschah.

Wieso machen die europäischen und amerikanischen Filmemacher ständig alles nach, was aus Asien kommt?
Tina Lange: Weil	der	asiatische	Stil	einfach	cool	ist.	Die	meisten	Leute	wissen	gar	nicht,	wieviel	da	eigent-
lich	kopiert	und	zitiert	wird.	Das	ist	ja	auch	einer	der	Gründe,	weshalb	wir	das	Festival	machen,	damit	
mehr	Kinogänger	genau	diese	asiatischen	Filme	sehen,	die	die	Trends	setzen	oder	gesetzt	haben.	Wir	
zeigen	ja	auch	japanische	Klassiker	oder	Trashfilme	wie	die	an	James	Bond	angelehnten	»Weng	Weng«	
Filme,	die	zum	Beispiel	Tarantino	unheimlich	geprägt	haben.

Welche Filme des jüngeren asiatischen Kinos würdet Ihr Quentin Tarantino empfehlen und wieso?
Tina Lange: Den	 indische	 Film	 »Gandu«	 von	 Q	 –	 denn	 der	 zeigt	 eine	 neue	 bengalische	 Filmemacher-
Generation	ganz	in	der	schwarz-weiß-Ästhetik	der	berühmten	Satyajit-Ray-Filme,	aber	der	Inhalt	ist	der	
neue	Underground,	es	geht	um	eine	junge,	wilde	Generation,	die	keine	Perspektive	hat	und	sich	Drogen,	
Sex	und	Gewalt	hingibt,	über	ihre	Probleme	in	Bengali	rappt	–	das	ist	bisher	nicht	üblich	in	Indien	–	und	
die	indische	Zensur	komplett	ignoriert.	
Laura Coppens:	MadameX	–	Quentin	Tarantino	steht	auf	intelligenten	Trash	und	Lucky	Kuswandis	Debut	
scheint	mir	da	genau	richtig	zu	sein.	Tarantino	wurde	ja	sehr	von	den	philippinischen	Trashfilmen	inspiriert	
und	ein	transgender	Superhero	aus	Indonesien	passt	da	eigentlich	ganz	gut	dazu.

Welche eurer Filmemacher seht ihr in Cannes wieder?
Tina Lange: Die	drei,	die	unsere	letzten	Trailer	gemacht	haben:	Quark	Henares,	Edwin	und	Shaun	Koh.
Laura Coppens:	Auf	jeden	Fall	Edwin	aus	Indonesien.	Der	hat	es	mit	einem	seiner	Kurzfilme	schon	geschafft,	
nun	warte	ich	auf	seinen	nächsten	Spielfilm.	Edwin	ist	einer	der	Filmemacher,	den	wir	von	Beginn	an	seiner	
Karriere	unterstützen	und	auch	jedes	Jahr	seine	neuesten	Werke	präsentieren.	Letztes	Jahr	haben	wir	seinen	
Debutfilm	»Blind	Pig	Who	Wants	to	Fly«	gezeigt,	dieses	Jahr	zeigen	wir	seinen	neuen	Kurzfilm	»Roller	Coast-
er«.	Diese	Kontinuität	ist	uns	wichtig	und	wir	wachsen	sozusagen	mit	unseren	Filmemachern	und	sie	mit	uns.	

Best of Asian Hot Shots in Jakarta im Juni 2011, 
Laura Coppens mit Stea Lim und Mira Lesmana 



Gibt es wieder Pinkfilme dieses Jahr?
Tina Lange: Ja,	es	gibt	wieder	Pinkfilme.	Naoyuki	To-
momatsu,	der	Regisseur	von	»Vampire	Girl	vs.	Frank-
enstein	Girl«	hat	einen	neuen	Film	gemacht,	den	wir	
dieses	 Jahr	 zeigen:	 »Eroktikbot«,	 darin	 geht	 es	 um	
die	zentrale	Frage,	ob	Roboter	Liebe	empfinden	kön-
nen	oder	sogar	Geilheit.
Laura Coppens:	Sex	ist	bei	uns	natürlich	immer	dabei.	
Der	 Name	 ist	 sozusagen	 Programm.	 Unsere	 Queer	
Sektion	 impliziert	 die	 Auseinandersetzung	 mit	 Sex,	
Gender	und	Politik	sowieso.	Dieses	Jahr	zeigen	wir	u.a.	
den	thailändischen	Film	»Insects	in	the	Backyard«,	der	
gleich	zwei	mal	zensiert	und	verboten	wurde.	

Was ist euer persönliches schönstes Festivalerlebnis?
Tina Lange: Einer	der	schönsten	Momente	für	mich	war,	als	 ich	 letztes	 Jahr	zum	Singapurfokus	den	
Film	»Zomberlin«	zusammen	mit	den	Filmemachern	aus	Singapur	im	Kino	sehen	konnte,	denn	dieser	
Kurzfilm	entstand	während	des	Asian	Hot	Shots	2009	und	ist	eine	Hommage	an	uns,	an	Berlin	und	zeigt	
genau	den	Spaß	am	Filmemachen	und	am	Experimentieren,	den	ich	so	schätze.	Das	war	ein	Moment,	
der	mir	mal	wieder	klar	gemacht	hat,	weshalb	ich	dieses	Festival	mitbegründet	habe	und	weiterhin	leite.	
Laura Coppens:	Ich	war	das	erste	Mal	bei	dem	diesjährigen	On-Tour	Programm	in	Indonesien	dabei.	
Es	wurden	nicht	nur	Filme	gezeigt,	sondern	auch	die	indonesische	Ausgabe	unseres	Buches	zum	indo-
nesischen	Kino,	das	ich	zusammen	mit	Yvonne	Michalik	herausgegeben	habe,	gelauncht.	Das	war	ein	
tolles	und	befriedigendes	Erlebnis.	Das	Buch	ging	weg	wie	warme	Semmeln	und	es	war	schon	lustig	für	
mich,	dass	mich	alle	nach	einem	Autogramm	gefragt	haben.

Worum geht es bei eurem Festivalschwerpunkt?
Tina Lange: Das	Medium	Film	regt	wie	jedes	Kunstmaterial	zum	Spielen	und	Experimentieren	an.	Die	
Geschichte	der	Videokunst	zeigt	seit	Beginn	eine	Verbindung	aus	verschiedenen	ästhetischen	Denk-
weisen	in	Verbindung	mit	den	technischen	Entwicklungen	der	»westlichen	Welt«	und	auch	Japan	oder	
Korea.	Festivals	wie	die	Transmediale	oder	auch	Labels	wie	Lowave	sind	das	beste	Beispiel	dafür,	dass	
Videokunst	eine	wunderbare	Blüte	erlebt	und	unabdingbar	für	unser	Festivalprogramm	ist,	wenn	wir	
zeigen	 wollen,	 was	 die	 »Digital	 Natives«	 in	 Asien	 heute	 bewegt.	 Wie	 erzählen	 sie	 Geschichten,	 mit	
welchen	Mitteln	und	Stilen,	in	welche	cinematische	Form	wird	ihr	Anliegen	gepackt?	Nicht	nur	der	Inhalt	
ist	hierbei	relevant,	sondern	vor	allem	auch	das	spielerische	Moment	und	Element,	was	die	Videokunst	
ausmacht.

Ihr habt vorhin den persönlichen Kontakt bei der Filmauswahl angesprochen. Wie ist das beim 
Festival ?
Tina Lange: Das	 ist	 auch	 beim	 Festival	 selbst	 unglaublich	 wichtig.	 Wir	 haben	 ja	 immer	 viele	 Filme-
macher	zu	Gast.	Einerseits	gibt	es	einen	regen	Austausch	zwischen	den	Filmemachern	und	anderseits	
viele	Diskussionen	mit	dem	Publikum.	Das	sind	einerseits	Publikumsgespräche,	Podiumsdiskussionen	
und	Panels,	aber	auch	zwischen	den	Vorstellungen	bleibt	immer	viel	Zeit	zum	gegenseitigen	Austausch.	
Das	ist	auch	eine	große	Besonderheit	unseres	Festivals.	Unsere	Filmemacher	sind	da	zum	Anfassen.	

Tina Lange bei der Vorbereitung eines OnTour 
Screenings in Ladakh im Himalaya



Über die Festivalgründerinnen

Laura Coppens	ist	Ethnologin	und	seit	September	2009	Doktorandin	am	
universitären	Forschungsschwerpunkt	»Asien	und	Europa«	an	der	Universität	
Zürich.	Sie	studierte	Ethnologie,	Soziologie	und	Lateinamerikanistik	an	der	
Freien	Universität	Berlin	und	an	der	University	of	Melbourne.	Von	2008	bis	
2009	war	sie	wissenschaftliche	Mitarbeiterin	am	Institut	für	Ethnologie	der	
FU	Berlin.	Zwischen	2004	und	2011	war	sie	für	mehrere	Feldforschungsaufen-
thalte	in	Australien	und	Indonesien	unterwegs.	Ihre	Forschungsschwerpunkte	
sind	Audiovisuelle	Anthropologie	und	Medienethnologie,	Queer-	und	Gender	
Studies,	Southeast	Asian	Cinema	und	Ethnologie	der	Sinne.	Neben	der	Arbeit	
an	der	Universität	realisiert	sie	eigene	Filmprojekte	und	leitet	seit	2007	das	
asiatische	Filmfestival	Asian	Hot	Shots	Berlin.	Innerhalb	des	Festivals	ist	sie	
verantwortlich	für	die	Sektion	Südostasien	und	Queer	Asia.	Lauras	beson-
deres	Interesse	gilt	dem	indonesischen	Kino.	Im	Jahr	2009	gibt	sie	im	Rah-
men	von	Asian	Hot	Shots	zusammen	mit	Yvonne	Michalik	das	Buch	»Asian	

Hot	Shots	-	Indonesian	Cinema«	heraus.	Die	Publikation	ist	die	erste	umfassende	Bestandsaufnahme	des	
Neuen	Indonesischen	Kinos	nach	Suhartos	Sturz	im	Jahre	1998.	In	Indonesien	selbst	war	die	Nachfrage	so	
groß,	dass	im	Jahre	2011	mit	der	Unterstützung	des	Goethe	Instituts	Jakarta	die	indonesische	Übersetzung	
des	Buches	realisiert	werden	konnte	und	nun	für	den	Unterricht	in	Universitäten	und	Schulen	verwendet	
wird.	Eine	zweite	Publikation	zum	indonesischen	Kino	ist	bereits	in	Vorbereitung.	Darüberhinaus	produziert	
Laura	in	Zusammenarbeit	mit	Angelika	Levi	derzeit	den	indonesischen	Anthologie-Film	»Children	of	Sri-
kandi«.	Der	erste	Film	von	queeren	Frauen	über	queere	Frauen	in	Indonesien.

Tina Lange	hat	Theaterwissenschaften	an	der	Universität	Leizig,	an	der	Sor-
bonne	Paris	und	an	der	Freien	Universität	Berlin	studiert	und	schon	während	
Ihres	Studium	asienafine	Filmreihen	und	Veranstaltungen	organisiert.	2002	und	
2003	hat	sie	in	den	jeweiligen	Kulturabteilungen	des	Goetheinstitus	in	Mumbai	
und	Paris	gearbeitet.	Seit	1999	reist	Tina	regelmäßig	zu	Forschungszwecken	
nach	Indien.	Sie	lebte	eine	Weile	in	Bombay	und	lernte	auch	Hindi.	2006	bekam	
sie	dann	ein	Stipendium	vom	DAAD	für	Feldstudien	zum	Thema	Zeitgenös-
sische	Performancekunst	in	Mumbai.	2007	gründete	sie	zusammen	mit	Maria	
Römer	und	Laura	Coppens	die	Green	Chilies,	mit	dem	Ziel	den	kulturellen	
Austausch	zwischen	Asien	und	Berlin	zu	stärken,	vor	allem	im	Filmbereich,	der	
Videokunst	und	der	Performancekunst.	Tina	hat	viele	Filmprogramme	kuratiert,	
nicht	nur	bei	Asian	Hot	Shots	Berlin,	sondern	auch	bei	interfilm,	dem	Goethein-
stitut	und	der	der	Werkstatt	der	Kulturen.	Zur	Zeit	arbeitet	sie	als	Programm-
koordinatorin	an	der	FU	Berlin	im	Projekt	»Verflechtungen	von	Theaterkulturen«	
und	schreibt	ihre	Doktorarbeit	bei	Prof.	Fischer-Lichte.	

Maria Römer	hat	ebenfalls	an	der	Freien	Universität	Berlin	Allge-
meine	und	Vergleichende	Literaturwissenschaften	und	Japanologie	
studiert	und	schreibt	gerade	an	ihrer	Doktorarbeit	über	Affekte	
und	deren	Kontrolle	im	Werk	des	japanischen	Autors	ABE	Ka-
zushige.	Im	Zentrum	ihrer	Dissertation	steht	die	Frage	nach	der	
literarischen	Darstellung	der	Rolle,	die	die	Entwicklung	von	Mas-
senmedien	wie	Fernsehen	und	Internet	sowie	mediale	Technolo-
gien	bei	dem	Ausleben	affektiver	Impulse	und	körperlicher	Bedür-
fnisse	spielen.	Ihre	japanische	Mutter	weckte	in	ihr	das	Interesse	
für	asiatisches	Kino.	Seit	2010	ist	sie	außerdem	Kuratorin	beim	
	japanischen	Film	Festival	Nippon	Connection.	



Über die Green Chilies und das Asian Hot Shots Berlin

2007	gründeten	Maria	Römer,	Lauta	Coppens	und	Tina	Lange	die	Green	Chilies,	um	den	kulturellen	Aus-
tausch	zwischen	Asien	und	Berlin	zu	fördern.	2008	fand	dann	das	erste	Asian	Hot	Shots	Berlin	–	Festival	
for	Film	and	Videoart	statt.	Das	Festival	ist	inzwischen	eine	Institution	geworden.	Es	widmet	sich	dem	
jungen	asiatischen,	insbesondere	dem	südostasiatischen	Kino.	Das	Festival	ist	etwas	für	Entdecker.	
Jede	Ausgabe	von	Asian	Hot	Shots	setzt	außerdem	einen	speziellen	Schwerpunkt.	Nach	den	Philippinen	
2008,	Indonesien	2009,	Singapur	2010	gibt	es	2011	das	erste	mal	einen	thematischen	Schwerpunkt:	
experimentelles	Kino	und	Videoart.

Folgende	Filmreihen	und	Projekte	haben	die	Green	Chilies	seit	2007	organisiert:	

Asian Hot Shots Berlin (seit 2008)
Jährliches	Festival	für	asiatische	Film-und	Videokunst	im	Kino	Moviemento.	OnTour-Programme	in	
Europa	und	Asien	während	des	ganzen	Jahres	sowie	eine	Buch-Reihe	in	Zusammenarbeit	mit	dem	
Schueren	Verlag.

Spirited Away (8. Januar – 20. Februar 2007)
Japanische	Filmreihe	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Japanisches	Kulturinstitut	Köln.

Nippon Classics (27. Februar - 10. April 2007)
Japanische	Filmreihe	in	Zusammenarbeit	mit	Rapid	Eye	Movies.

Spirited Away 2 (17. April-17. Juli 2007)
Japanische	Filmreihe	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Japanisches	Kulturinstitut	Köln.

Deutsch-Indischer Filmclub (Juli – Dezember 2007)
Indische	Filmreihe	mit	Buffet	in	Zusammenarbeit	mit	der	GandhiServe-Stiftung	und	dem	Restaurant	
Rhada.

Nippon Connection on Tour in Berlin (29. Oktober-27. November 2007)
Japanische	Filmreihe	in	Zusammenarbeit	mit	Nippon	Connection	(Frankfurt)	.

Cinephil: Korea (11. November - 20. Dezember 2007)
Koreanische	Filmreihe	in	Kooperation	mit	der	Kulturabteilung	Botschaft	der	Republik	Korea.

Lav Diaz - eine Retrospektive (24. Oktober - 1. November 2008)
Komplette	Retrospektive	auf	die	Arbeit	des	philippinischen	Filmemachers	Lav	Diaz.	

Kamerun Love Letter (Für Solo Piano) - Ein Abend mit Khavn de la Cruz (17. November 2010)
Filmvorführung	und	Konzert	mit	dem	philippinischen	Filmemacher	Khavn	de	la	Cruz.	

103 bar x Hot Shots: Best Off Asian Hot Shots 2008-2010 (14. November 2010 - 4. April 2011)
Publikumslieblinge	aus	dem	Festival-Editionen	2008-2010.	

Happy Hostel PICTURE SHOW: Best Off Asian Hot Shots 2008-2010 (25. November 2010 - 21. April 2011)
Publikumslieblinge	aus	dem	Festival-Editionen	2008-2010.



Erste Filme des Asian Hot Shots Berlin (weitere Filme folgen)

AKI RA’S BOYS
Singapore 2007, Regie: Lynn Lee/James Leong, 57 min, Khmer w Eng-
lish subtitles
German Premiere
Als	Boreak	durch	eine	Landmine	seinen	rechten	Arm	verlor,	da	war	er	
sechs	Jahre	alt.	Wie	viele	andere	Kinder	in	den	Dörfern	Kambodschas,	
wachsen	er	und	sein	Freund	Vannak	als	Landminenopfer	auf.	Von	
ihrem	Pflegevater	Aki	Ra	erlernen	sie	das	Entschärfen	solcher	Minen	

und	helfen	ihm	bei	seiner	gefährlichen	Arbeit.	Doch	ihr	eigenes	Schicksal	kann	ihren	Lebensmut	nicht	aus-
löschen.	Dieser	Film	sieht	die	Welt	mit	ihren	Augen;	es	ist	eine	Welt	voller	Hoffnung	ist.
Die	beiden	Filmemacher	Lynn	Lee	(arbeitete	zuvor	als	Redakteurin,	sowie	für	die	UN,	BBC	und	CNN)	und	
James	Leong	(TV	und	freier	Filmemacher)	recherchieren	und	produzieren	gemeinsam	ihre	eindringlichen	
Dokumentarfilme.	»Aki	Ra’s	Boys«	ist	ihr	zweiter	Spielfilm;	mit	»Homeless	FC«	waren	sie	2009	bereits	beim	
AHSB	vertreten.
Boreak was six when he lost his right arm in a landmine accident. He and Vannak are two boys growing up in 
rural Cambodia as landmine victims. As they help their foster father Aki Ra in removing landmines, their zest 
for life and their courage prove stronger than tragedy. This film looks at the world through their eyes; it is a 
world at once bleak and brimming with possibilities. 
Filmmaker	couple	Lynn	Lee	(who	worked	for	the	UN,	BBC	and	CNN)	and	James	Leong	(TV,	advertising	and	
independent	filmmaker)	jointly	research,	produce,	direct,	shoot	and	edit	their	human-interest	documenta-
ries.	»Aki	Ra’s	Boys«	is	their	second	feature	and	also	marks	their	second	appearance	at	AHSB	after	»Home-
less	FC«	in	2009.
For more information: http://www.lianainfilms.com/

AUGUST 
Germany/Japan 2011, Regie: Mieko Azuma, 83min, OmeU
Die	Schriftstellerin	Johanna	Schneider	(Sylvana	Krappatsch)	recherchi-
ert	für	eine	literarische	Reportage	über	das	Gedenken	an	den	Atom-
bombenabwurf,	sie	begegnet	echten	Zeitzeugen,	Angehörigen	und	
einfachen	Bewohnern	der	Stadt.	In	der	Begegnung	deutscher	und	ja-
panischer	Kultur	entsteht	ein	spannendes	Spiel	zwischen	inszenierten	
und	dokumentarischen	Szenen.	Ein	Film	über	die	Stadt	Hiroshima	
heute,	über	die	Angst	vor	dem	Vergessen	und	die	Rolle	der	Erinnerung	
in	der	Gegenwart.	Lobende	Erwähnung	beim	Georges	de	Beauregard	International	Prize,	FID	Marseille	2011.
Mieko	Azuma	(Buch,	Regie	und	Kamera)	kommt	aus	Kyoto	(1977).	Nach	3	Jahren	Kunsthochschule,	studierte	
sie	traditionelles	japanisches	Kunstgewerbe	an	der	Kanazawa	Kunstakademie.	Seit	2001	studiert	sie	an	der	
HFF	München.	2008	gewann	sie	den	Münchner	Starter-Filmpreis	für	»Yuri«	und	den	DAAD-Preis	für	»Tues-
day«	(Kamerafrau).
For the German writer Johanna (Sylvana Krappatsch) her research trip to Hiroshima means rediscover places 
and people she only knows from old pictures. Because her sick mothers memory about this time is fading 
away. As she is strolling through the modern streets, we get to know today’s inhabitants of Hiroshima. There’s 
no historical footage, no mushroom cloud, no explosion in this film. Mieko Azuma shows Hiroshima in a very 
unobtrusive way in this semi-fictitious documentary about memory, remembrance and imagining the past. 
Mieko Azuma was born in Kyoto (1977). After 3 years of art school, she studied traditional Japanese arts and 
crafts at the Kanazawa Art Academy. Since 2001, she studies documentary and television journalism at the 
Munich HFF. In 2008 she won the Munich Starter-Filmpreis and the DAAD award for her films »Yuri – about 
Love« (director) and »Tuesday« (director of photography).



PINK SPECIAL: BEACH CREATURE (JENGLOT PANTAI SELATAN)
Indonesien 2011, Regie: Dir.: Rizal Mantovani, mitt: Debby Ayu, Febriyanie Ferdzilla, Temmy Rahadi, Wichita 
Satari, Framli Nainggolan, Zidni Adam, 90 min, Indonesisch mit deutschen Untertiteln	
Rizal	Mantovani	indonesiens	Horror-Film-	und	Musik-Video-Experte	(seit	1991	über	300	indo.	Musik-Videos)	
schickt	in	seinem	neusten	Grusel-Streifen	eine	Gruppe	Bikini-Mädchen	und	ihre	Freunde	in	den	Sommer	
Urlaub	nach	Vrigin	Beach,	ein	neues	Strand-Party-Paradise.	Doch	leider	erzürnt	die	gestörte	idylle	der	Natur,	
die	Bewohner	eines	naheliegenden	Dorfes,	die	daraufhin	den	grotesk	aussehenden	Schutz-Dämon	des	Meer	
und	Strandes:	»Jenglot«	beschwören.	Angelegt	an	US-Blockbuster	wie	»Piranha«	oder	»Der	weiße	Hai«	darf	
auch	hier	besonders	blutig	gestorben	werden	und	es	gibt	wieder	Brustfleisch	satt!	
Randy, Temmi, Denisa, and Josh are expecting to enjoy their holiday fun on an exclusive beach: Virgin Beach. 
Newly bought by a young entrepreneur to be developed as a tourist attraction. No one suspects that in one of 
the nearby villages a strange creature will emerge, which they call a Jenglot, that thirsts for blood. A Jenglot 
that has been captured is believed to be the protector of Virgin Beach. The Jenglot escapes back into the sea 
and starts to hunt down anyone who pollutes the sanctity of the beach. A bloody bikini boobs Shocker in the 
veins of »Piranha« oder »Jaws«. Don‘t miss it.

BELKIBOLANG
Indonesia 2010, Regie: Agung Sentausa, ifa Isfansyah, Tumpal Tam-
pubolon, Rico Marpaung, Anggun Priambodo, Azhar Lubis, Wisnu Surya 
Pratama, Edwin, Sidi Saleh, 87 min, OmeU (Indonesian with English 
subtitles)
German Premiere
In	Belkibolang,	eine	Zusammenziehung	von	»Belog	kiri	boleh	langsung‹	
(›Links	abbiegen	bei	Rot	erlaubt‹),	erzählen	neun	junge,	vielversprech-

ende	indonesische	Filmemacher	urbane	Geschichten	aus	Jakarta	bei	Nacht.	Die	rasch	wandelnde	Gesells-
chaft	Indonesiens	wird	dabei	einem	tiefgründigen	Blick	unterzogen.	Dieses	vielfältige,	poetische	und	iro-
nische	Mosaik	wird	durch	das	konsistente	Drehbuch	von	Titien	Wattimena	zusammengehalten.	Belkibolang	
beginnt	mit	einem	kleinen	Mädchen	und	einem	Regenschirm,	das	mit	einem	Mann	im	Regen	die	Straßen	der	
Stadt	erkundet	und	endet	bei	Tagesanbruch	mit	einem	Taxifahrer,	der	vergeblich	versucht,	seine	Frau	über	
die	bevorstehende	Scheidung	zu	informieren.	
In	Belkibolang,	a	contraction	of	›Belok	kiri	boleh	langsung‹	(›Turning	left	through	red	permitted‹),	nine	young	
promising	Indonesian	filmmakers	tell	urban	stories	from	Jakarta	by	night	and	take	a	profound	look	at	their	
rapidly	changing	society.	This	diverse,	poetic	and	also	ironic	mosaic	is	hold	together	by	a	consistent	script	
written	by	Titien	Wattimena.The	story	starts	with	a	little	girl	with	an	umbrella	and	a	man	in	the	rain	who	
together	search	the	streets,	and	ends	as	day	breaks	with	a	taxi	driver	who	tries	in	vain	to	inform	his	wife	he	
wants	to	divorce.
Festivals	
International	Film	Festival	Rotterdam	2011

BOY
Korea 2010, Regie: ROH Hong-Jin, 112 min, OmeU
European Premiere
Jin-Woo	weiß,	dass	seine	Mutter	die	Familie	ernähren	muss,	weil	sein	Vater	immer	nur	Schulden	gemacht	
hat,	um	Landrat	zu	werden.	Er	möchte	seine	Mutter	unterstützen	und	trägt	Zeitungen	aus.	Jin-Woo	ist	ein	
Teenager,	der	mit	seinem	Freund	Chang-Geun	das	Nachleben	inklusive	Trinken	und	Rauchen	entdeckt.	In	
einer	Nacht	gehen	die	beiden	Jungs	in	eine	Bar	und	als	Jin-Woo	sieht,	dass	seine	Mutter	dort	als	Hostess	
arbeitet,	ist	er	geschockt,	aber	ignoriert	sie.
ROH	Hong-Jin,	geboren	in	Seoul	(1976),	studierte	Medientechnik	an	der	Seoul	National	University	of	Science	
and	Technology.	Er	arbeitete	unter	anderem	mit	KIM	Ki-Duk	bei	»Frühling	Sommer	Herbst	Winter	und	Früh-



ling«	and	war	bei	»The	Magicians«	der	Regieassistent	von	SONG	Il-Gon.	»BOY«	ist	Rohs	erster	Langfilm	mit	
dem	er	auf	dem	Pusan	Int’l	Filmfestival	2010	sein	Debut	feierte.
Jin-Woo knows that his mother Moon-Jung has all the burden and responsibility for the family’s living because 
his father made too many debts in order to become the chief of their district. He starts newspaper delivery to 
support his mother. He is a teenager learning the habits of drinking, smoking and enjoying the night life with his 
friend Chang-Geun. One night the two boys go to a bar. Jin-Woo is shocked to see his mother working there as 
a hostess but ignores her. 
ROH Hong-Jin, born in Seoul (1976), majored in media engineering at Seoul National University of Science and 
Technology. He worked with KIM Ki-Duk in »Spring Summer Fall Winter and Spring« and was the assistant direc-
tor in »The Magicians« by SONG Il-Gon. »Boy« is Roh’s first feature film, which premiered at the 15th Pusan Int’l 
Film Festival 2010. 

DOMAN SEMAN (HORIKAWA NA KATACHIURI)
Japan 2010, Regie: Go SHIBATA,124 min, OmeU
Die	Welt	im	Chaos.	Kyoto	wird	von	der	Allgegenwärtigkeit	des	Kapital-
ismus	und	reißerischen	Medienkampagnen	aufgewühlt,	jeder	scheint	
verschuldet.	Jugendliche	Schönlinge	verprügeln	Obdachlose.	Ein	merk-
würdiger	Medienmogul	scheint	die	Gesellschaft	von	einem	gewaltigen	
Turm	aus	direkt	ins	Verderben	zu	lenken.	Nur	Gammler	und	Tagedieb	
Shinsuke	bekommt	von	alledem	rein	gar	nichts	mit.	Go	Shibata	führt	

uns	zu	Sounds	japanischer	Undergroundbands	in	einen	anarchischen	Rausch	wild	zusammengewürfelter	
Storyfetzen,	in	ein	kreatives	Gewitter	filmischer	Experimente	–	zu	keiner	Sekunde	unüberlegt	und	am	aller-
wenigsten	konventionell.	
Bereits	Go	Shibatas	Abschlussfilm	»NN-891102«	(1999)	an	der	Osaka	School	of	Arts	erregte	großes	Aufse-
hen	innerhalb	der	internationalen	Filmfestivalszene	und	etablierte	den	Regisseur	als	eigenwilliges,	originelles	
Talent	der	aktuellen	Digitalfilmszene.	Auch	sein	zweiter	Spielfilm	»Late	Bloomer«	(2004)	war	international	
sehr	erfolgreich.	
A playfully fantastic non-sequitur non-narrative film from Go SHIBATA. This one should not be missed! (Pacific 
Cinémathèque) Winner of the Nippon Digital Award 2011 at Frankfurt’s Nippon Connection. 
Already with his graduation work NN-891102 (1999) at the Osaka School of Arts, Go Shibata‘s established him-
self as highly original, idiosyncratic talent within the contemporary Japanese digital scene. His first feature film 
ran at foreign film festivals and was released in theaters in Japan. His second film »Late Bloomers« has been 
equally well-received. 

PINK SPECIAL: EROTIBOT (KAREI NARU EROGAMI-KE NO ICHIZOKU: SHINSOU REIJOU WA 
DENKI SHITSUJI NO YUME O MIRU KA)	
Japan 2011, Regie: Naoyuki Tomomatsu, mit: Yuya Tokumoto, Mahiro Aine, Asami, Maria Ozawa, 75 min, Japa-
nisch mit englischen Untertiteln 
In	diesem	Pinku	Eiga	Neuwerk	von	Naoyuki	Tomomatsu	(»Vampire	Girl	vs.	Frankenstein	Girl«)	geht	es	um	die	
zentrale	Frage:		Können	Roboter	Liebe	empfinden	oder	sogar	Geilheit?	Tamayo	die	Tochter	eines	verstorben	
Yakuza	-	Großindustriellen	bekommt	an	ihrem	Geburtstag,	ihren	dritten	Haushalts-	Roboter	geschenkt.	Der	
Ihr	noch	ganz	anders	zur	Hand	gehen	soll.	Doch	als	Tamayo‘s	Großnichte	erfährt,	das	Sie	nicht	die	alleinige	
Erbin	ist,	wird	das	friedliche	rege	Treiben	der	Roboter	und	ihrer	Herrin	gestört.	Unterstütz	wird	dieser	wilde	
Mix	aus:	Sci-Fi,	Action,	Blut	und	Sex	mit	der	japanischen	Splatter	Königin:	Asami	(»Mutant	Girls	Squad«/	
»Rob	Geisha«)	und	der	bekannten	J-Porno-Darstellerin	Maria	Ozawa	(»Kekko	Kamen:	Forever«).	
In the new Pinku Eiga of Naoyuki Tomomatsu (Vampire Girl vs. Frankenstein Girl) comes it to the central ques-
tion: Can robots feel love or even lust? Tamayo the daughter and of a passed away Yakuza-Industrialist-Tycoon, 
gets on her Birthday her third household robot. How will pleasure Tamayo in many ways. But when Tamayo‘s 
grandniece learns that she is not the heiress, the peaceful world is interrupted and the bloody trouble will 



begin. Can the robots protect her Mistress ? A wild Sci-Fi, Action, Splatter, Sex-Explosion comes along with 
Japan‘s Nr.1 Splatter-Queen Asami  (Mutant Girls Squad/ Rob Geisha) and J-Porn-Actress Maria Ozawa (Kekko 
Kamen: Forever).

FORTUNE TELLER
China 2010, 129min, Xu Tong 
Der	vielfach	ausgezeichnete	Dokumentarfilm	mit	existentialistischer	Tiefe	und	ethnographischer	Qualität	
folgt	dem	charismatischen	Wahrsager	Li	Baicheng,	dessen	Lebenswerk	in	der	Fürsorge	sozial	Marginalisiert-
er	besteht.	Er	arbeitet	für	Prostituierte	und	andere	schattenhafte	Figuren	und	kümmert	sich	zudem	um	seine	
schwerbehinderte	Frau	Pearl,	die	er	aus	einer	misshandelnden	Familie	zu	sich	nahm.	Li	ist	damit	beides,	
Hoffnungsträger	und	Aushängeschild	der	brutalen	Realität	sozialer	Segregation.
Xu	Tong,	Jahrgang	1965,	studierte	Film	in	Beijing.	Seine	beiden	Langspiel-Dokumentarfilme	sind	vielfach	
gezeigt	und	ausgezeichnet	worden	und	verfolgen	stets	die	Ambition,	einer	unsichtbaren	Unterschicht	im	ge-
genwärtig	wirtschaftlich	boomenden	China	Sichtbarkeit	und	Stimme	zu	verleihen.	Sein	Debüt	Wheat	Harvest	
(2008)	ist	das	kontroverse	Portrait	über	das	Doppelleben	chinesischer	Prostituierter.	
Fortune Teller is an existential tale on the meaning of life through an anthropological lens. The film portraits 
charismatic fortune teller Li Baicheng on his mission to care for the socially marginalized. Serving prostitutes 
and other shadowy figures, and caring furthermore for his impaired wife Pearl whom he rescued from an abu-
sive past, Li embodies a figure of hope and honesty as well as the cruel reality of social division and discrimina-
tion.
Xu Tong was born in Beijing in 1965. He graduated in film from Communications University and has since pro-
duced two feature-length documentaries which circulated widely within the international film festival market. 
Xu’s work is characterized by shedding light on and giving voice to the invisible underclass in the midst of a 
booming China. 

GANDU (ASSHOLE) 
Indien 2010, Regie: Kaushik Mukherjee (Q), 87min, Bengali with English 
subtitles 
Gandu	(Wichser)	ist	20	und	haßt	sein	Leben.	Er	haßt	seine	Mutter.	
Während	seine	Mutter	sich	in	der	gemeinsamen	Wohnung	prostitui-
ert,	rappt	Gandu	seinen	Hass,	Frust,	Dreck	und	den	Abgrund	seiner	
Existenz	aus	sich	heraus.	Eines	Tages	befreundet	er	sich	mit	einem	
schrägen	Rikshafahrer,	der	von	Bruce	Lee	besessen	ist.	Beide	tauchen	

in	eine	dunkle	Fantasiewelt	ein,	Drogen,	Rap,	Pornos	und	Horror.	Man	weiß	nicht	mehr,	ob	es	Traum	oder	
Realität	ist,	es	wird	surrealer	und	bizarrer.	Wird	Gandu	diesen	Trip	überleben?
Gandu hates his life. He hates his mother. As his mother sells sex in the apartment the man has let them live 
in, Gandu raps out the hate, anger, dirt and filth of his existence.
One day he finds a friend, a strange Rikshaw-puller, a devotee of Bruce Lee. Together, they dive into a dark 
fantasy. Smack, rap, porn, horror. We do not know whether it is dream or reality. Reality and fiction, surreal and 
bizarre come together. Can Gandu survive? 
Kaushik	Mukherjee,	bekannt	als	Q.	hat	mit	diesem	Film	seinen	Durchbruch	geschafft.	Gandu	hatte	auf	dem	
SAIFF	2010	in	New	York	Weltpremiere	und	Q	gewann	dort	den	Preis	für	Beste	Regie	und	den	Jurypreis.	2011	
lief	er	auf	der	Berlinale.	»Asian	Dub	Foundation«	und	die	Rockband	»Five	Little	Indians«	aus	Kolkata	haben	
den	Soundtrack	gemacht.
Kaushik Mukherjee prefers to be known as Q. After the documentary »Love in India« (2009) this is his break-
through full length feature film. GANDU had its World Premiere at the South Asian International Film Festival 
2010 in New York, where Q earned a Best Director Award and it was shown at the Berlinale 2011. Kolkata rock 
band »Five Little Indians« and »Asian Dub Foundation« have scored the soundtrack. 
www.overdosejoint.in



INSECTS IN THE BACKYARD
Thailand 2010, Tanwarin Sukkhapisit, 110 min; OmeU (Thai with English 
subtitles)
German Premiere
Der	Film	erzählt	die	Geschichte	eines	trans*	Vaters,	der	zusammen	
mit	seinem	Sohn	und	seiner	Tochter	lebt.	Nach	der	Scheidung	von	
seiner	Frau,	weigert	er	sich	von	seinen	Kindern	als	Vater	bezeichnet	
zu	werden.	Von	nun	an	ist	er	Big	Sister	Tannia.	Diese	neue	Situation	

führt	zu	Konflikten	und	bewegt	die	Kinder	schließlich	dazu	das	Haus	zu	verlassen.	Der	Film	wurde	in	Thailand	
verboten,	weil	der	Inhalt,	insbesondere	die	Darstellung	von	Prostitution	und	Masturbation,	gegen	die	»public	
order	or	morality«	geht.	
Tanwarin	SukkhapisitstudierteFranzösisch	undEnglisch	an	derKhon	KaenUniversity.Seit	2001	produziert	Tan-
warin	Kurzfilme,	in	denen	sie	immer	selbst	auch	die	Protagonistin	ist.	Neben	der	Produktion	ihrer	eigenen	
Filme,	arbeitet	sie	als	professionelleCasting-Direktorin	und	Schauspiellehrerin	für	diverse	Independent-Filme	
in	Thailand.	»Insects	in	the	Backyard«	ist	Tanwarins	Spielfilmdebut.	
The film tells the story of a transgender father who lives with his teenage son and daughter. The father, after 
divorcing his wife, refuses to be called Dad; to his children, he is Big Sister Tannia. This new situation provokes 
conflicts and drives the kids out of their home to seek comfort elsewhere. The movie was banned in Thailand, 
because »The film’s content goes against public order or morality«, portraying prostitution and masturbation.
Tanwarin Sukkhapisit studied French and English at Khon Kaen University. He has made many personal short 
films since 2001, starring himself in all of them. Currently, he works as a professional casting director and act-
ing coach for independent films while continuing to direct his own films. »Insects in the Backyard« is his debut 
feature film.
Festivals	
Dragons	and	Tigers	Competition,	Vancouver	International	Film	Festival	2010
www.pop-pictures-ltd.com

MADAME X
Indonesia 2010, Lucky Kuswandi, 100 min, OmeU (Indonesian with Eng-
lish subtitles)
Dieser	Film	hat	Kult-Potential.	Setzen	Sie	sich	und	genießen	Sie	die	
Transformation	Adams	aka	Madam	X	vom	Verlierer	zur	Heldin.	Bewe-
gen	Sie	sich	mit	den	Rhythmen	des	Lenggok	Tanzes,	die	den	transsex-
uellen	Friseur	Adam	in	eine	qualifizierte	Kampfkunst-Heldin	verwan-
deln.	Spring	auf,	um	Seite	an	Seite	mit	Madam	X	und	ihrem	Föhn,	viel	
Glitzer,	auf	hohen	Absätzen	und	engem	Lederanzug	den	Kampf	für	Gerechtigkeit,	Meinungsäußerung	und	
Diversität	zu	unterstützen.	Madam	X	bietet	uns	alles	in	einem:	den	Action-geladenen	Superhelden-Film,	den	
Funfaktor	einer	trashigen	Queer	Komödie	und	das	soziale	Bewusstsein	eines	politischen	Films.	
Lucky	Kuswandi,	ein	Absolvent	der	Pasadena	Art	Center	College	of	Design	in	Kalifornien,	wurde	1982	
in	Jakarta	geboren.	Luckys	indonesische	Filmkarriere	begann,	als	er	Nia	Dinata,	führende	indonesische	
Filmemacherinnen	und	Aktivistin,	begegnete	und	mit	ihr	in	dem	Dokumentarfilm	At	Stake	(Berlin	Internation-
al	Film	Festival	2009)	zusammenarbeitete.	»Madame	X«	ist	Luckys	erster	Spielfilm.
This movie has cult potential. Sit down to enjoy the zero-to-hero transformation of Adam aka Madame X. Move 
along the rhythms of the Lenggok dance, which turns cross-dressing hairstylist Adam into a skilled martial arts 
heroine. Jump up to stand side by side with Madame X and her blow dryer, glitter, high heels and tight leather 
suits to support the fight for justice, freedom of expression and diversity. »Madame X« lets us have it all at 
once: the action-loaded superhero movie, the never-ending-laughter trashiness of queer comedy and the social 
consciousness of political film. 
Lucky Kuswandi, a graduate of Pasadena’s Art Center College of Design in California, was born in Jakarta in 



1982. Lucky`s film career in Indonesia started when he first met Nia Dinata, Indonesia’s leading female film 
and activist figure. They first collaborated in the production of At Stake (Berlin International Film Festival 2009). 
MadameX is his first feature film.
Festivals (selection) 
Hong	Kong	International	Film	Festival	2011
LA	Asian	Pacific	Film	Festival,	USA,	2011
Frameline	35,	USA,	2011
Puchon	International	Fantastic	Film	Festival,	South	Korea
www.madamex-themovie.com

RAKENROL
Philippines 2011, Regie: Quark Henares, 110 min; OmeU (Tagalog with 
English subtitles)
Odie	und	seine	beste	Freundin	Irene	sind	zwei	Außenseiter,	die	in	der	
philippinischen	Underground	Rock-Musik-Szene	ein	zweites	zu	Hause	
finden.	Die	beiden	beschließen	eine	Band	zu	gründen	und	stellen	eine	
schräge	Combo	-bestehend	aus	dem	Schultyrann,	einem	ex-Punk	
Barista	und	einem	ehemaligen	Kinderstar	als	Managerin	–	zusammen.	

Der	Film	folgt	ihren	Missgeschicken:	Begegnungen	mit	satanischen	S	&	M	Bands,	einem	Samurai-Betrüger,	
narzisstischen	Rockstars	und	einem	lächerlichen	Musikvideo-Dreh.
Der	preisgekrönte	Schriftsteller	und	Filmemacher	Quark	Henares	lebt	und	arbeitet	in	Metro	Manila.	Quark	
drehte	bisher	vier	kommerzielle	Spielfilme,	u.a.	den	von	der	Kritik	gefeierten	»Keka«	(AHS	Eröffnungsfilm	
2008).	Außerdem	dreht	er	Musik-Videos,	arbeitet	als	Musikproduzent	und	spielt	in	seiner	eigenen	Band	Us-2	
Evil-0.	»Rakenrol«	ist	sein	Independent	Debut	und	bisher	persönlichster	Film.	
Odie	and	his	best	friend	Irene	are	two	outsiders	who	find	a	second	home	in	the	Philippine	underground	rock	
music	scene.	The	two	decide	to	form	a	band	and	put	together	an	unikely	combo	that	consists	of	the	school	
bully,	an	ex-punk	barista	and	a	childstar-turned-band-manager.	The	film	follows	their	misadventures	as	they	
encounter	satanic	S&M	bands,	Samurai	swindlers,	narcissist	rockstars	and	the	most	ridiculous	music	video	
shoot	ever.
Quark Henares is a Palanca award-winning writer and filmmaker residing and working in Metro Manila. He has 
done four feature films with the Philippines’ biggest studios, amongst them the critically-acclaimed »Keka« 
(AHS opening film 2008). He is also a music video director, record producer and musician. »Rakenrol« is his 
fifth and most personal feature to date.
Festivals (selection) 
LA	Asian	Pacific	Film	Festival	2011

THOMAS MAO
China 2010, 77min, Regie: Zhu Wen
In	Zeiten,	wo	aus	China	vor	allem	monotone	Blockbuster	kommen,	
ist	Zhu	Wens	Thomas	Mao	eine	erfrischend	kreative	and	anregende	
Filmarbeit.	Besetzt	mit	bekannten	Namen	aus	der	Kunstszene,	erzählt	
das	komisch-absurde	Kunstwerk	die	Geschichte	eines	kulturellen	
Zusammenpralls	inmitten	der	abgelegenen	Wüste	der	Inneren	Mong-
olei:	zwischen	einem	englischsprachlichen	Westler	und	einem	Hunandi-
alekt	sprechenden	Chinesen.	Großartige	Inszenierung	unterhaltender	Stereotype	zwischen	Imagination	und	
Realität.
Als	einer	der	wichtigsten	zeitgenössischen	Schriftsteller	und	Poeten	Chinas	begann	Zhu	Wen	seine	Filmkarri-
ere	zunächst	als	Drehbuchautor	für	unabhängigen	chinesischen	Film	bevor	er	sich	der	Regiearbeit	zuwandte.	
Mit	seinem	Spielfilmdebüt	Seafood	(2001)	wie	auch	mit	seiner	zweiten	Arbeit	South	of	the	Clouds	(2004)	



wurde	er	jeweils	in	Venedig	und	Berlin	ausgezeichnet.	
In a time when Chinese movies mainly consist of monotonous blockbusters and big-budget productions, Zhu 
Wen’s absurd-comical Thomas Mao is a refreshingly creative and stimulating work of art. With an infamous 
artist cast, the film tells the story of a cultural confrontation between an English-speaking Westerner and a 
Hunan-dialect-speaking Chinese man who come across each other in the midst of the remote grassland of In-
ner Mongolia.
Zhu Wen, one of the most important poets and novelists in Chinese contemporary literature, became an inde-
pendent scriptwriter before turning director himself. His debut Seafood won at the 2001 Venice International 
Film Festival and his second work South of the Clouds brought home the NETPAC Prize from the 2004 Berlin 
International Film Festival.

THE TIGER FACTORY 
Malaysia/Japan 2010, Regie: Woo Ming Jin, 84 min, Mandarin, Cantonese, Bahasa Malaysia mit engl. UT
Wie	die	meisten	der	Chinesen	in	Malaysia	träumt	Ping	davon,	ihr	Heimatland	verlassen	zu	können.	Als	ihr	
Arbeit	in	Tokyo	in	Aussicht	gestellt	wird,	wähnt	sie	sich	ihrem	Traum	ganz	nah.	Da	selbst	zwei	Jobs	nicht	
genug	Geld	abwerfen,	geht	sie	auf	das	Angebot	ihrer	geschäftstüchtigen	Tante	ein:	sie	soll	ein	Kind	zeugen	
und	nach	der	Geburt	der	Tante	überlassen	–	»für	einen	Jungen	bekommst	du	4000,	für	ein	Mädchen	2500«.
Woo	Ming	Jin	wurde	1976	in	Ipoh/Malaysia	geboren.	Seine	Arbeiten	als	Filmemacher	haben	ihm	den	Ruf	als	
eines	der	größten	Talente	Südostasiens	gebracht.	Sein	Film	»Monday	Morning	Glory«	wurde	auf	der	Berli-
nale	und	in	Locarno	gezeigt,	»The	Elephant	and	the	Sea«	ist	bis	heute	weltweit	auf	mehr	als	50	Filmfestivals	
gelaufen,	auch	bei	Asian	Hot	Shots	Berlin	2008.	»The	Tiger	Factory«	lief	in	Cannes.	Er	ist	der	erste	Regisseur	
aus	Malaysia,	dessen	Filme	in	Venedig,	Cannes	und	Berlin	gezeigt	worden	sind.	
Like many Chinese in Malaysia Ping dreams of a better life somewhere else. She gets an offer for a job in 
Tokyo, but she needs money for the »travel deal«. Since her two daily jobs don’t make enough income, she en-
ganges in a deal with her business-minded aunt: she shall produce a child and leave it with her aunt after birth 
– »for a boy you will get 4000, for a girl 2500«.
Woo Ming Jin (1976) was born in Ipoh/Malaysia. »The Tiger Factory« (2010) was shown in Cannes and is the 
third feature film of the team of director WOO Min Jing and writer Edmund Yeo. Their film »The Elephant and the 
Sea« (2007) was shown at Asian Hot Shots Berlin 2008. Woo Ming Jin is the first director from Malaysia whose 
films were selected for Festivals Venice, Cannes and Berlin.
www.tiger-factory.de

VIDEOKAARAN 
Indien 2011, Regie: Jagannathan Krishnan, 73min, OmeU
European Premiere
Kino	kann	helfen,	das	Leben	zu	verschönern.	Filmstars	können	einen	
mit	moralischen	oder	spirituellen	Botschaften	aufmuntern.	Zumindest	
glaubt	Sagai	daran.	Er	ist	ein	Filmfreak.	Seit	seiner	Kindheit	schaut	er	
sich	Filme	in	einem	Videoladen	in	den	Slum	von	Mumbai	an.	Später	
fangt	er	an,	dort	zu	arbeiten,	so	wie	sein	Vater.	Charmant,	wortgewandt	

und	oft	politisch	unkorrekt	teilt	er	mit	uns	Geschichten	des	Videoladens	und	seines	Lebens	mit	Filmen.
Cinema can help you better your life. Film stars can give you moral and spiritual messages that can uplift you. 
Sagai believes this. He is a film buff. He grew up watching films in a video parlor in the Mumbai slums. When 
he came of age he started working in the same place, as did his father before him. In a charming, eloquent and 
often politically incorrect street slang, he shares the story of his video alongside his trip with life & films. 
Jagannanthan ist ein unabhängiger Filmemacher und lebt in Mumbai. Er hat am Satyajit Ray Film & Television 
Institute in Kolkata studiert. »Videokaaran« ist sein erster abendfüllender Dokumtarfilm.
Jagannanthan is an independent filmmaker. He studied film at the Satyajit Ray film & television institute. »Vid-
eokaaran« is his first film feature length documentary.


