The Journals of Knud Rasmussen

Kanada/Dänemark 2006, Norman Cohn, Zacharias Kunuk, 112 min.,
OF (Inuktitut, Dänisch, Englisch) / Engl. UT
Mit Leah Angutimarik, Pakak Innukshuk, Natar Ungalaq. Kim Bodnia,
Jens Jørn Spottag

Special 2013/14

Festivaltour des Indigenen Kinos
Der kanadische Festivalkurator Jason Ryle sieht ›Das goldene Zeitalter
des indigenen Kinos‹ angebrochen. Die Kinemathek Hamburg nimmt diesen Aufbruch zum Anlass, in einer Filmreihe indigene Repräsentationen
aus dem Norden Kanadas, aber auch einzelne Filme aus Alaska und
Ostgrönland vorzustellen und mit dem Bundesverband Kommunale
Filmarbeit auf eine Tournee durch die deutschen Programm- und
Kulturkinos zu bringen.
According to Canadian festival curator Jason Ryle, we experience the
dawn of »the Golden Age of Indigenous Cinema«. »Maple Movies
Special: Tales of The True North« celebrates these new creative voices
with a cinema tour of indigenous representations from northern
Canada, Alaska and Eastern Greenland. Presented by Kinemathek
Hamburg, in cooperation with the Embassy of Canada to Germany
and Bundesverband Kommunale Filmarbeit.

The Wedding of Palo

Palos Brautfahrt Dänemark 1934, Friedrich Dahlsheim,
Buch: Knut Rasmussen, 80 min., Englische Fassung
Mit Thorvald Stauning, Herluf Zahle

Ein ethnografischer Spielfilm aus Ostgrönland – und eine
Liebesgeschichte über zwei Männer, die um die Gunst des
schönsten Mädchens von Ammassalik kämpfen. »Palos
Brautfahrt« zählt aufgrund seiner ethnografisch unverfälschten und kinematografisch wunderschönen Aufnahmen zu
den Höhepunkten der filmischen Erfassung von Natur und
Kultur Grönlands. Der Film wurde an den Originalschauplätzen mit Laiendarstellern gedreht, die hier die Lebensweise ihrer Elterngeneration nachstellen.« (Katalog, Nordische
Filmtage Lübeck 2009)
An ethnographic feature film from Eastern Greenland –
and a love story about two men who fight for the affection
of the most beautiful girl in Ammassalik. »Due to its truthful
approach and mesmerizing photography, »The Wedding of
Palo« remains a milestone in the cinematic depiction of
Greenland’s nature and culture. The film was shot on location
with amateur actors who revive their parents’ way of living.«

Atanarjuat –
Die Legende vom schnellen Läufer

Atanarjuat – The Fast Runner Kanada 2001, Zacharias Kunuk, 172 min., OmU
Mit Natar Ungalaaq, Sylvia Ivalu, Peter Henry Arnatsiaq, Lucy Tulugarjuk

Die erste selbstständige Inuit-Spielfilmproduktion: Zacharias
Kunuks international vielbeachtetes und ausgezeichnetes
Drama erzählt eine vor Jahrhunderten in der arktischen
Wildnis angesiedelte, uralte Geschichte von Machtgier,
Eifersucht, Hass und Rache.
The first, genuinely Inuit feature film production: Zacharias
Kunuk’s internationally acclaimed, award-winning drama
is set in the ancient past of the Arctic wilderness and tells
a tale of the lust for power, jealousy, hate and revenge.

Anfang der 1920er Jahre lebt der Schamane Avva mit
seiner Familie außerhalb seiner Heimatgemeinde Iglulik,
die weitgehend den Lehren christlicher Missionare folgt.
Der Forscher und Abenteurer Knud Rasmussen sucht Avva
mit zwei weiteren dänischen Wissenschaftlern auf, um die
Lebensgeschichte des Inuit aufzuzeichnen. Nach einer Feier
reist Rasmussen weiter nach Westen, während die Familie
mit den Gästen Richtung Heimat aufbricht. Doch Apak, die
Tochter Avvas, hat verstörende Träume über die anstehende
Reise. Inspiriert von historischen Ereignissen inszenierte
das Team des preisgekrönten Kinoerfolgs »Atanarjuat« erneut
eine eindrucksvolle Geschichte über die Kultur der Inuit.
In the early 1920s, aging shaman Avva and his family live
outside of the settlement Iglulik, which mostly follows
the teachings of Christian missionaries. Explorer and adventurer Knud Rasmussen, accompanied by two other Danish
scientists, visits Avva in order to document the life story
of the Inuit. Following a celebration, Rasmussen sets out
for the West, while the family and the guests head home.
But Avva’s daughter Appak has unsettling dreams about
the journey ahead of them. Inspired by historic events, the
creators of the award-winning »Atanarjuat« again present
a powerful tale deeply rooted in Inuit culture.

Before Tomorrow

Kanada 2009, Marie-Hélène Cousineau, Madeline Piujuq Ivalu, 93 min.,
OF (North American Indian & Inuktitut) / Engl. UT
Mit Peter-Henry Arnatsiaq, Madeline Ivalu, Paul-Dylan Ivalu

Die Zeit um 1840: Als sich zwei Familien nach vielen Jahren
im Sommer wiedertreffen, beginnt eine glückliche Zeit, in
der das Beisammensein gefeiert wird. Inmitten dieser sorglosen, fröhlichen Stimmung spürt die alte weise Ningiuq die
Zerbrechlichkeit ihrer Welt und ist von einer diffusen Furcht
gefangen. Als die Familie beschließt, zu ihrem Wintercamp
aufzubrechen, bleibt Ningiuq zurück – bei ihr bleiben auch
der zehnjährige Maniq und ihre sterbenskranke Freundin
Kutuguk. Als die Kälte des Herbstes über die drei Individualisten hereinbricht, sind sie auf sich selbst gestellt …
Around the year 1840: After years, two families meet again
in the summer and happily celebrate their togetherness.
Amidst the carefree and joyful atmosphere, old and wise
Ningiuq senses the fragility of this world and is haunted by
dark forebodings. When the family decides to travel to their
winter camp, Ningiuq stays behind – accompanied by her
terminally ill friend Kutuguk and 10-year-old Maniq. As the
cold fall descends upon them, the three are all on their
own …

Tales of the
True North

Das Kino der Inuit

1.11.2013 – 31.3.2014
»Maple Movies« Special
Festivaltour des Indigenen Kinos:
www.maple-movies.de
www.kommunale-kino.de

kurzfilme

Canada’s Reel North

Tungijuq

Eine Kollektion von Kurzfilmen indigener Filmemacher aus
Kanada, kuratiert von Jason Ryle, Leiter des imagineNATIVE
Film + Media Arts Festival, Toronto. Auf der Leinwand präsentieren sich beindruckende Beispiele medialer Kunst und
ein spannendes junges Gegenwartskino in Ritualen athletischen Geschicks wie in der Kunst, Geschichten zu erzählen,
in traditionellen Formen des Kehlkopfgesangs und überraschend gewendeten Genremotiven.
A collection of short films by indigenous filmmakers from
Canada. Curated by Jason Ryle, director of imagineNATIVE Film
+ Media Arts Festival, Toronto. The screen comes alive with
highlights of astonishing media art and contemporary cinema,
comprising ancient athletic rituals and the art of story telling,
traditional throat singing and surprising genre variations.

Nachdem er seine nördliche Heimatgemeinde verlassen hat,
wird ein junger Mann mit der bedrohlichen und fremden
Topographie des Stadtlebens konfrontiert. Ein atemberaubender, tieftrauriger und wunderschöner Animationsfilm, inspiriert vom kurzen Leben Kyle Morrisseaus, eines Enkels des
Malers Norval Morrisseau.
After leaving his northern community, a young man
experiences the ominous and foreign landscape of city life.
Breathtaking and heartbreakingly beautiful animation,
inspired by the short life of Kyle Morrisseau, grandson of
the painter Norval Morrisseau.
National Parks Project: Sirmilik
CDN 2011, Zacharias Kunuk, 10 min.

Ein althergebrachter Test von Athletik und Geschick wird
dramatisch wie sinnlich porträtiert.
An ancient test of athleticism and skill is dramatically and
sensuously portrayed.
Amaqqut Nunaat

Tungijuq

The Country of Wolves CDN 2011, Neil Christopher, 14 min.

CDN 2010, Paul Raphaél und Félix Lajeunesse, 7 min.

Ein Jagdausflug mündet in eine Begegnung mit dem Jenseitigen, als sich zwei Brüder im Geisterreich wiederfinden.
Ein ätherischer und packender Animationsfilm, der alte
Erzähltraditionen der Inuit zelebriert.
A hunting excursion evolves into an other-worldly encounter,
as two brothers navigate the spirit realm in this ethereal and
haunting animation that celebrates the ancient art of Inuit
storytelling

Die international bekannte Kehlkopfsängerin Tanya Tagaq sowie
Filmemacher Zacharias Kunuk treten in diesem faszinierenden Film auf, der an die Jagdtradition der Inuit erinnert und
kunst- wie eindrucksvoll von der lebensverändernden Reise
einer Frau durch die unwirtliche Arktis erzählt.
Internationally renowned throat singer Tanya Tagaq and
filmmaker Zacharias Kunuk star in this mesmerizing film
celebrating the Inuit hunting tradition. A beautifully cinematic and deeply haunting expression of a woman’s
transformative journey through a barren Arctic landscape.

CDN 2010, Alethea Arnaquq-Baril, 3 min.

National Parks Project: Sirmilik

CDN 2011, Michelle Latimer, 6 min.

Zur Feier des 100-jährigen Bestehens von »Parks Canada«
beauftragte das National Parks Project insgesamt 52 zeitgenössische Künstler, die Schönheit der geschützten kanadischen Nationalparks in filmischen Arbeiten zu erkunden. Der
Beitrag von Zacharias Kunuk zeigt eine atemberaubende
Reise durch die raue arktische Landschaft und beeindruckt
durch außergewöhnliche Bildsprache und Musik.
Commissioned as part of the National Parks Project, director
Zacharias Kunuk was one of fifty-two contemporary artists to
cinematically explore the beauty of Canada’s protected parks
in celebration of Parks Canada’s centennial year. Extraordinary
photography and an exquisite musical score punctuate this
breathtaking journey through the rugged Arctic landscape.

Inuit High Kick

Throat Song

Choke

Throat Song
CDN 2011, Miranda De Pencier, 18 min.

Eine junge Inuit versucht einer gewalttätigen Beziehung
zu entkommen und entdeckt dabei die Stimme, die sie für
immer verloren glaubte.
A young Inuit woman searches for a way out of her abusive
relationship only to find the voice she thought she’d lost
forever.

spielfilme
Maïna

Kanada 2013, Michel Poulette

Maïna, Tochter eines großen Stammeshäuptlings der Innu,
wächst in ihrer Gemeinschaft als selbstbewusstes Mädchen
auf. Als eines Tages fremde Inuit durch ihr Land ziehen,
gerät ihre Welt plötzlich durcheinander. Nach einer blutigen
Auseinandersetzung wird der erst 11-jährige Junge Nipki von
den fliehenden Inuit entführt. Maïna macht sich alleine auf,
ihn wieder zu finden.
Maïna, daughter of a Innu chief, is a self-assured girl. Yet her
world is shaken, when other Inuit enter her tribe’s territory
one day. Following a violent confrontation, 11-year-old boy
Nipki is kidnapped by the fleeing Inuit. All on her own,
Maïna sets out to bring him back.

On the Ice
Nanook of the North

Nanook, der Eskimo USA 1921, Robert J. Flaherty, 65 min., OF

Robert Flahertys polarer Klassiker des (re-inszenierten)
Dokumentarkinos. Aufgenommen im Nordosten der Hudson
Bay, zeigt Flahertys Film das Leben des kanadischen Inuit
Nanook und seiner Familie in arktischer Kälte.
Robert Flaherty’s polar classic of – re-enacted – documentary
cinema. Shot in the North-Eastern region of the Hudson Bay,
Flaherty's film depicts the life of Canadian Inuit Nanook and
his family in the Arctic cold.

USA 2011, Andrew Okpeaha MacLean, 96 min., OF (Englisch)
Mit Josiah Patkotak, Frank Qutuq Irelan, Teddy Kyle Smith

Die Stadt Barrow liegt tief im Herzen Alaskas, abgeschnitten
und isoliert von der restlichen Welt. An diesem einsamen Ort
sind Qualli und Aivaaq von Kindesbeinen an gemeinsam
aufgewachsen. Tagsüber sind sie auf Seehundjagd, die hellen
Polarnächte jedoch gehören den Hip-Hop-Partys. Als es zu
einem tödlichen Zwischenfall kommt, geraten die Freunde
in ein Netz aus Lügen und bewegen sich im buchstäblichen
wie übertragenden Sinne auf dünnem Eis.
The town of Barrow is located deep in the heart of Alaska,
cut-off and isolated from the rest of the world. From earliest
childhood on, Qualli and Aivaaq grew up together in this
lonely place. During the day, they hunt for seals, while the
bright Polar nights are filled with hip hop parties. When
a fatal incident occurs, the two friends become entangled
in a web of lies and literally as well as figuratively find
themselves moving on thin ice.

