
Das transition international queer & minorities film festival 2020!
Wir sind zurück – nach einem Jahr Pause bieten wir dem Thema  
Queerness in Form unseres Film Festivals mehr als nur eine Leinwand! 

ONLINE FESTIVAL - STREAM YOUR DREAM! 
Als Antwort auf die Frage, warum es wichtig ist queeres Filmschaffen trotz Pandemie einen 
Platz zu bieten, erstreckt sich unser fünftägiges Filmfestival von queeren romantischen Komö-
dien, über Essayfilme bis hin zu wichtigen Dokumentationen - alles bequem vom Sofa zu Hau-
se sehbar via online streaming platform. Wir sehen der online Version des Festivals mit Freude 
entgegen. Partnerplattform wird hierbei KINO VOD CLUB sein, ein renommierter Partner in 
der österreichischen Streaming-Landschaft. 10 Langfilme werden dort vertreten sein, queere 
Bilder und queere Menschen in den Fokus gerückt, alles Österreichpremieren. 

„WELCOME TO CHECHNYA“  
ein Film, der weltweit für Schlagzeilen sorgt!

„Das Blut von Tschetschenischen LGBTQ reinigen“ – will der tyrannische Führer Tschetscheni-
ens Ramsan Kadyrow, indem er verfolgen, foltern und töten lässt. Kein Film für schwache Ner-
ven – mit „Welcome to Chechnya“ erzählt der Regisseur David France die Geschichte über die 
Gräueltaten, denen LGBTQ Personen in Tschetschenien ausgesetzt sind. Zahlreiche Aktivis-
ten machen es sich in dem preisgekrönten Dokumentarfilm zur Aufgabe, unter enormer Gefahr 
verfolgte Schwule und Lesben zu retten und setzen dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel. France 
schafft dabei einen bemerkenswerten Ansatz zur Anonymität mittels deep fake Technologie, 
um diese Gräueltaten aufzudecken und die Geschichte einer außergewöhnlichen Gruppe von 
Menschen zu erzählen, die sich dem Bösen stellen.

PROGRAMM 2020 - QUEERE VIELFALT! 
Das Programm des diesjährigen Festivals bietet Diversität und Vielfalt, wir wollen neueste 
queere Filmhighlights des Jahres 2020 aus aller Welt zeigen, genauso wie Dokumentarfilme 
und eine österreichische Produktion.  

Der Dokumentarfilm „March for Dignity“begleitet eine kleine Gruppe von LGBTIQA+ Aktivis-
ten in Tiflis, Georgien, bei ihrem Versuch, den ersten Pride-Marsch im Land durchzuführen 
und auf wie viel Gegenwehr diese stoßen.
 
Das Spielfilmdebüt „the garden left behind“ von Flavio Alves ist eine Geschichte über eine  
junge mexikanische Transperson und ihre Großmutter, die sich als undokumentierte Einwan-
derer in New York City durchs Leben schlagen. 

„Jonathan Agassi Saved My Life“ ist ein seltener und intimer Einblick in die Welt des schwulen 
Porno-Stars sowie in eine einzigartige Reflektion der Beziehung zwischen Mutter und Sohn. 
 

„Breaking Fast“ zeigt uns den muslimische Mo und den Amerikaner Kal, die sich während des 
Fastenmonats Ramadan kennen und die beiden verbindet mehr, als sie vorerst annehmen. 
Rom-com Alarm!  

In „Comets“ müssen sich georgische Frauen mit der Vergangenheit und ihren komplexen  
Gefühlen versöhnen, Dekaden nach ihrer Trennung voneinander.  

„The Story of the Stone“ schildert schwules Leben in Taipeh und entdeckt eine dunklere Seite 
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dieser Stadt, aber auch Verzweiflung, Reinkarnation und Hoffnung.
 

„Gunpowder Heart“ ist ein realistischer Bericht darüber, wie klaustrophobisch es ist, in einer 
patriarchalischen Gesellschaft zu leben, in der Verbrechen gegen Frauen ungestraft bleiben. 

Der Dokumentarfilm „Dykes, Camera, Action!“ erzählt die Geschichte des lesbischen und 
queeren Kinos von den Frauen, die es möglich gemacht haben. #herstories 

Außerdem begleitet uns aus Österreich ein queeres filmisches Essay „Another Europe“ von 
Sangam Sharma über Europas Landschaften, feministische Körperpolitiken und verringerte 
Lebensräume. Eine Stimme trägt uns quer über pittoreske Landschaften hinweg und hinter-
lässt Gedanken zu Covid-19, persönliches Wahrnehmen einer Pandemie und politische Neue-
rungen in unserem Europa.

#CLAIMYOURSPACE
Das Motto ist auch dieses Jahr mehr als je zuvor präsent! Während wir aufgrund der globalen 
Pandemie nahezu permanent zum Abstandhalten aufgerufen werden, ruft die diesjährige Ver-
anstaltungsreihe des Festivals auf, seinen „Platz“ verstärkter zu demonstrieren und zeigt, was 
es bedeutet, wenn dies nicht möglich ist! Mit transition 2020 wollen wir nicht nur einen Diskurs 
für queere Personen bieten, sondern auch zugleich ein Zeichen setzen, um uns in der Welt 
nicht nur Raum zu schaffen, sondern die Welt auch als unseren Raum zu erklären!

WER WIR SIND …
2012 wurde Transition ins Leben gerufen, da wir nicht in der Lage waren, uns im Mainstream- 
oder im queeren Kino wiederzufinden. Wir schufen einen positiven Raum für Reflektion und 
Diskusssion  und verstanden Film als Instrument um Information, Bildung und Unterhaltung 
weiterzugeben. Zuvor war das Festival unter dem Namen „Internationale Queere Migrantische 
Filmtage“ bekannt, und was früher als kleine Veranstaltung begann, hat sich zu einem mehr-
tägigen Festival entwickelt, welches vollgepackt ist mit Gästen, Ausstellungen und Vorträgen. 
Zusammen mit einem Filmprogramm aus klassischen und zeitgenössischen Filmen, darunter 
Kurzfilme, Dokumentarfilme und Spielfilme; Experten und Branchenneulingen; lokalen und 
internationalen Gästen kommen wir zusammen, um die Vielfalt des Queer-Seins zu feiern.
Mehrere tausend Besucher*innen strömten in den vergangen Edition zu den Screenings und 
zahlreichen Side Events. Sie zeigten das rege Interesse an der Auseinandersetzung mit dem 
Thema Queerness und Minderheiten in all ihren Facetten. #claimyourspace

Das transition international queer & minorities film festival findet statt mit freundlicher Unter-
stützung der Kulturabteilung der Stadt Wien (MA 7) und dem Bundesministerium für Kunst, 
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.

Informationen zum transition international queer & minorities film festival
www.transitionqueerfilmfestival.at

Datum: 18. - 22. November 2020 
Gründer & Festival Leiter: Yavuz Kurtulmus 
Kreativleitung: Jasmin Hagendorfer
Programm: 10 Langfilme, national und international
Veranstaltungsort virtuell: KINO VOD CLUB  

Pressekontakt
Sie möchten über das transition international queer & minorities film festival berichten?
Für Informationen & Interviewanfragen wenden Sie sich an: 
Ilona Antal – press@tiqmf.at 


