
VISIONÄR GOES MAINZ #3
ENCOUNTERS WITH NEW TALENTS

We are overjoyed to be back in Mainz for the 3rd time from 
October 8 - 10 in the iconic CAPITOL&PALATIN!
 Last year our event, like the entire cultural sector 
and beyond, suffered the impact of the general pandemic 
situation. For this reason, this year we decided to repeat 
the focus on the up-and-coming young filmmakers from 
Northern Europe and to promote an exchange between 
them and the audience. We are convinced that the direc-
tors we show can open up new perspectives and visions 
on our society and thus contribute to important social 
debates.
 The selected films are chosen to represent, in an 
innovative cinematic way, the current state of the North-
ern European world. Through their subjective point of view, 
they give insights into different cultures and realities of 
life. As ambassadors, they give contemporary insights into 
everyday life and bring other cultures closer to the audi-
ence by addressing contrasts and similarities. 
 Countries in focus of this year’s edition are Den-
mark, Finland, Georgia, Norway and Sweden. Visionär will 
offer a selection of first/second feature films, short films 
and the homage to a well-established director. 

BEGEGNUNGEN MIT NEUEN TALENTEN 

Wir sind überglücklich, vom 8. bis 10. Oktober zum 3. Mal in 
Mainz im kultigen CAPITOL&PALATIN zu sein! 
 Im vergangenen Jahr litt unsere Veranstaltung, 
wie der gesamte Kultursektor und viele andere Bereiche, 
unter den Auswirkungen der allgemeinen Pandemie-Situ-
ation. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, in diesem 
Jahr den Fokus erneut auf die aufstrebenden jungen Fil-
memacher*innen aus Nordeuropa zu richten und einen Aus-
tausch zwischen ihnen und dem Publikum zu fördern. Wir 
sind davon überzeugt, dass die von uns gezeigten Regis-
seur*innen dem Publikum neue Perspektiven/Visionen auf 
unsere heutige Gesellschaft eröffnen und so einen Beitrag 
zu wichtigen gesellschaftlichen Debatten leisten können. 
 Die Filme wurden ausgesucht, um einen inno-
vativen cineastischen Blick auf Nordeuropa zu werfen. 
Durch ihre subjektiven Standpunkte geben sie Einblicke 
in unterschiedliche Kulturen und Lebensrealitäten. Als 
Botschafter*innen gewähren sie außerdem Einblick in den 
gegenwärtigen Alltag und bringen den Zuschauer*innen 
andere Kulturen nahe, indem sie Gegensätze und Gemein-
samkeiten thematisieren. 
 Die Schwerpunktländer der diesjährigen Ausgabe 
sind Dänemark, Finnland, Georgien, Norwegen und Schwe-
den. Visionär bietet eine Auswahl an ersten/zweiten Spiel-
filmen, Kurzfilmen und die Hommage an einen etablierten 
Regisseur.

FRIDAY 08 OCTOBER

19:30 

Reception

20:00 
KINO SONICO:
LA TIERRA DE LOS TOROS by Musidora 
+ Live Score by Akkamiau (60’)

21:30 
Homage to Aki Kaurismäki: 
CALAMARI UNION, Finland, 1985, 84’ (OmU)

SATURDAY 09 OCTOBER

18:00 

CHARTER by Amanda Kernell, 
Norway, Sweden, Denmark, 2020, 94’ (OmeU)

20:00 
AND THEN WE DANCED by Levan Akin Sweden, 
Georgia, 2019, 113‘ (OmU)

SUNDAY 10 OCTOBER

18:00 
Panorama Nordic | Female and Queer Voices 
(OmeU) 

20:00 
DISCO by Jorunn Myklebust Syversen, 
Norway, 2019, 95’ (OmeU)

FILM TICKETS AND GENERAL INFO
 
TICKETS:

General admission 8€  
Opening Night: Kino Sonico 10€

ADDRESS/ANFAHRT:

CAPITOL
Neubrunnenstraße 9
55116 Mainz

COVID-19 Official guidelines on 
www.programmkinos-mainz.de

Funded by Musikfonds e.V. by means of the Federal 
Government Commissioner for Culture and Media (BKM).
Gefördert vom Musikfonds e. V. mit Projektmitteln der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

www.visionaerfilmfestival.com
All the screenings are held at Capitol 
Alle Vorführungen finden im Capitol statt



SATURDAY 09 OCTOBER
18:00
CHARTER BY AMANDA KERNELL, NORWAY, 
SWEDEN, DENMARK, 2020, 94’ (OmeU)

Charter tells the story of Alice who realizes she is about 
to lose custody of her two children. In a last desperate at-
tempt to win them over she abducts them, taking them on 
an illicit charter trip to the Canary Islands. 
Charter erzählt die Geschichte von Alice, die erkennt, dass 
sie das Sorgerecht für ihre beiden Kinder verlieren wird. In 
einem letzten verzweifelten Versuch, sie zurückzugewinnen, 
entführt sie sie und nimmt sie mit auf eine illegale Kreuz-
fahrt auf die Kanarischen Inseln. 

20:00
AND THEN WE DANCED BY LEVAN AKIN, 
SWEDEN, GEORGIA, 2019, 113‘ (OmU)

Merab is a student at the Academy of the Georgian 
National Ballet in Tbilisi. His greatest dream is to become 
a professional dancer. When Irakli joins the class, Merab 
initially sees him as a serious rival for the longed-for place 
in the permanent ensemble. The competition soon turns 

into an increasingly strong desire. But in the homophobic 
environment of the school, where conservative ideas of 
masculinity are upheld, the two are expected to keep their 
love a secret.
Merab ist Student an der Akademie des Georgischen 
Nationalballetts in Tiflis. Sein größter Traum ist es, profes-
sioneller Tänzer zu werden. Als Irakli neu in die Klasse kom-
mt, sieht Merab in ihm zunächst einen ernstzunehmenden 
Rivalen auf den ersehnten Platz im festen Ensemble. Aus 
der Konkurrenz wird bald ein immer stärkeres Begehren. 
Doch im homophoben Umfeld der Schule, in der konservative 
Vorstellungen von Männlichkeit hochgehalten werden, wird 
von den beiden erwartet, dass sie ihre Liebe geheim halten.

SUNDAY 10 OCTOBER
18:00
PANORAMA NORDIC | FEMALE AND 
QUEER VOICES (OmU)

THE TONGUES (NJUOKCAMAT) BY MARJA 
BÅL NANGO AND INGIR BÅL, NORWAY, 
2019, 15‘

During a blizzard on the tundra, a Sami woman is herding 
her reindeer when she is brutally raped by a man. Her sister 
senses that something is wrong and starts looking for her. 
Wrapped in fear and confusion, both women will unite in 
their fight for revenge.
Während eines Schneesturms in der Tundra hütet eine 
samische Frau ihre Rentiere, als sie von einem Mann brutal 
vergewaltigt wird. Ihre Schwester spürt, dass etwas nicht 
stimmt, und macht sich auf die Suche nach ihr. Überwältigt 
von Angst und Verwirrung schließen sich die beiden Frauen 
in ihrem Kampf um Rache zusammen.

THE CONFIRMATION (KONFIRMANDEN) BY 
MARIE-LOUISE DAMGAARD, DENMARK, 
2019, 18‘

It’s the big day of Mathias’ confirmation, where he will 
confirm being a Christian and enter adulthood. Mathias is 
transgender and just wants to be a normal teenage boy. 
His mother does everything to protect him, but who is this 
day really about?
Es ist Mathias’ großer Tag: Er will sich als Christ konfirm-
ieren lassen und ins Erwachsensein eintreten. Mathias ist 
transsexuell und möchte einfach nur ein normaler Teenager 
sein. Seine Mutter tut alles, um ihn zu beschützen, aber um 
wen geht es an diesem Tag wirklich?

I’M LISTENING (KUUNTELEN) BY KATJA KOR-
HONEN, FINLAND, 2019, 12‘

In the last hours of the night, Mirja, a Night Radio host, gets 
a call on the air of a possible end of the world. Soon this 
unexpected call starts bursting Mirja’s bubble in a way she 
never would have expected.
In den letzten Stunden der Nacht erhält Mirja, eine Na-
cht-Radiomoderatorin, einen Anruf auf Sendung über einen 
möglichen bevorstehenden Weltuntergang. Schon bald 
lässt dieser unerwartete Anruf Mirjas Seifenblase auf eine 
Weise platzen, die sie nie erwartet hätte.

GRAB THEM BY MORGANE DZIURLA-PETIT, 
SWEDEN, 2020, 13‘

60 year old Sally is longing for happiness, and love. Lately 
her searching has been complicated by the fact that she 
resembles the newly-elected American president.
Die 60-jährige Sally sehnt sich nach Glück und Liebe. In letz-
ter Zeit wird ihre Suche durch die Tatsache erschwert, dass 
sie dem neugewählten amerikanischen Präsidenten ähnelt.
 
20:00
DISCO BY JORUNN MYKLEBUST SYVERSEN, 
NORWAY, 2019, 95’ (OmeU)

19-year-old Mirjam is the stepdaughter of a charismatic 
evangelical pastor and a world champion in disco freestyle 
dancing. As she starts questioning her family and faith,  
she is drawn to a stricter, more conservative congregation. 
Die 19-jährige Mirjam ist die Stieftochter eines charis-
matischen evangelikalen Pastors und Weltmeisterin im 
Disco-Freestyle-Dancing. Als sie beginnt, ihre Familie und 
ihren Glauben in Frage zu stellen, zieht es sie zu einer stren-
geren, konservativeren Gemeinde. 

FRIDAY 08 OCTOBER 
19:30
OPENING NIGHT: KINO SONICO
LA TIERRA DE LOS TOROS BY MUSIDORA + 
LIVE SCORE BY AKKAMIAU (60’) 

As part of the 3rd edition of Visionär Film Festival Mainz, 
KINO SONICO presents a film concert evening at CAPI-
TOL&PALATIN for the Opening Night.  A women’s project 
in which the well-known electronic musician Akkamiau 
develops new scores for the silent film La Tierra de los Toros 
(The Land of the Bulls, 1924) by Musidora. 
Im Rahmen der 3. Edition des Visionär Film Festivals, 
präsentiert KINO SONICO zur Opening Night einen Film-
konzertabend im CAPITOL&PALATIN Mainz.  Ein Frauen-
projekt, bei dem die bekannte Elektronik-Musikerin Akkam-
iau neue Partituren für den Stummfilm La Tierra de los Toros 
(Land der Stiere, 1924) von Musidora entwickelt.

21:30
HOMAGE TO AKI KAURISMÄKI: 
CALAMARI UNION, FINLAND, 1985, 81’ (OmU)

18 young men, 17 of whom are named Frank, try to do some-
thing unique: Threatened by spoons, hammers, typewriters, 
cow-sized dogs and mean old women with little pointy el-
bows, they traverse a wild, merciless city to get to the coast 
“where you can breathe more freely”. Only two of them 
reach their destination – and discover how little it lives up 
to their dreams.
18 junge Männer, von denen 17 Frank heißen, versuchen etwas 
Einzigartiges zu tun: Bedroht von Löffeln, Hämmern, Schrei-
bmaschinen, kuhgroßen Hunden und bösen alten Frauen 
mit kleinen spitzen Ellenbogen, durchqueren sie eine wilde, 
gnadenlose Stadt, um an die Küste zu gelangen „wo man frei-
er atmen kann”. Nur zwei von ihnen gelangen ans Ziel — und 
stellen fest, wie wenig es ihren Träumen entspricht.
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