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Festivals öffnen Türen – zu anderen Kulturen, zum Austausch mit anderen Ländern und zu Gesprächen über unsere Welt. Wir freuen uns
sehr, dass das diesjährige Canada Now: The Maple Movies Festival Tour
dem Publikum ermöglichen wird, Kanada durch Film zu entdecken
und zu genießen.
Im Jahr 2020 ist Kanada Ehrengastland der Frankfurter Buchmesse. Aus diesem Anlass wird in Deutschland das ganze Jahr über
kanadische Kunst und Kultur in den Fokus gerückt. Wir freuen uns,
zum Auftakt unseres Gastlandauftrittes kanadisches Kino präsentieren
zu können, und hoffen, dass es dazu anregt, das Jahr über die Vielfalt
der kanadischen Kultur zu entdecken.
Das zeitgenössische kanadische Kino spiegelt die Diversität
und Inklusivität unseres Landes wider. Filmische Stimmen beleben die
kanadische Kultur stets aufs Neue und tragen lebendige Geschichten
aus unserem Land hinaus in die Welt. Unser anhaltendes Engagement
gilt der nächsten Generation von Filmemacher*innen, der Unterstützung indigener Filmemacher*innen und dem branchenweiten Ziel der
Geschlechterparität im Filmgeschäft.
Wir danken und gratulieren den Organisatoren der Canada
Now: The Maple Movies Festival Tour sowie allen Filmschaffenden,
deren kreative Arbeit die Fülle der kanadischen Erzählungen auf
die Leinwand bringt. Entdecken Sie Kanada durch diese Filme ganz
neu – ein Kanada, das Sie noch nie zuvor gesehen oder sich
vorgestellt haben.
Stéphane Dion
Botschafter Kanadas in
Deutschland

Simon Brault
Director and CEO,
Canada Council for the Arts

Christa Dickenson
Geschäftsführerin,
Telefilm Canada

Message

Message

from the Embassy of Canada in Berlin,
the Canada Council for the Arts, and Teleﬁlm Canada

de l’Ambassade du Canada à Berlin,
du Conseil des arts du Canada et de Téléﬁlm Canada

Festivals open many doors—to other cultures, to exchanges with other
countries, and to conversations around our world. We’re delighted
this year’s Canada Now: The Maple Movies Festival Tour will allow
audiences to discover and enjoy even more of Canada through film.
In 2020, Canada is the Guest of Honour Country at the Frankfurt
Book Fair. To mark this occasion, the German arts and cultural scene
will showcase Canadian culture throughout the year. We are delighted
to share Canadian cinema through the Guest of Honour culture program, and we hope it inspires you to discover even more creativity
from Canada this year.
Canadian screens reflect the diversity and inclusiveness of our
country. New voices in film are revitalizing Canada’s cultural life, and
bringing dynamic stories from our country to global audiences. We
remain committed to encouraging the next generation of filmmakers,
to supporting even more Indigenous filmmakers, and to achieving
the industry-wide goal of gender parity in filmmaking.
We sincerely thank and congratulate Canada Now: The Maple
Movies Festival Tour, as well as those whose creative work brings
the breadth of Canadian experiences to the screen. And we invite
audiences from around the world to discover Canada anew through
these films—a Canada they’ve never before seen or even imagined.

Les festivals permettent de s’ouvrir à d’autres cultures, favorisent les
échanges avec d’autres pays et les dialogues entre les peuples du
monde entier. Nous sommes ravis de savoir que l’édition de cette année
de Canada Now: The Maple Movies Festival Tour permettra au public
d’en apprendre davantage sur le Canada à travers son cinéma.
En 2020, le Canada sera le pays à l’honneur à la Foire du livre
de Francfort. Pour souligner l’occasion, la scène allemande des arts
et de la culture fera rayonner la culture canadienne tout au long de
l’année. Nous sommes heureux de mettre le cinéma canadien en
vedette grâce à la programmation culturelle de l’Invité d’honneur,
et nous espérons que cela vous incitera à découvrir cette année
d’autres facettes de la créativité canadienne.
Les écrans canadiens reflètent la diversité et le caractère inclusif
de notre nation. Les nouvelles voix de l’industrie cinématographique
revitalisent la vie culturelle canadienne, et partagent avec les auditoires
de tous les coins du monde les histoires dynamiques de notre pays.
Nous demeurons fidèles à l’engagement que nous avons pris d’encourager la prochaine génération de cinéastes, de soutenir un plus grand
nombre de cinéastes autochtones et d’atteindre l’objectif de la parité
hommes-femmes dans l’ensemble de l’industrie cinématographique.
Nous remercions sincèrement et félicitons Canada Now: The
Maple Movies Festival Tour, et tous ceux dont le travail de création permet
de porter à l’écran toute la richesse des expériences canadiennes. Enfin,
nous invitons les auditoires du monde entier à redécouvrir le Canada
à travers ces films—un Canada qu’ils n’ont encore jamais vu ou même
imaginé.

Stéphane Dion
Ambassador of Canada
to Germany

Simon Brault
Director and CEO,
Canada Council for the Arts

Christa Dickenson
Executive Director,
Telefilm Canada

Stéphane Dion
Ambassadeur du Canada
en Allemagne

Simon Brault
Directeur et chef de la direction,
Conseil des arts du Canada

Christa Dickenson
Directrice générale,
Téléfilm Canada

Canada Now
The Maple Movies Festival Tour
Canada Now – The Maple Movies Festival Tour 2019/20 markiert
bereits die neunte Ausgabe einer in Deutschland einzigartigen Werkschau des kanadischen Films. Erneut konnten wir mit Unterstützung
unserer Partner ein umfangreiches Programm aktueller Kinoproduktionen kuratieren, welches die Diversität und den kreativen Reichtum
dieses Landes der vielen Sprachen und Kulturen eindrucksvoll repräsentiert und reflektiert.
Die diesjährige Auswahl umfasst neue Arbeiten von stilprägenden Filmemacherinnen und Filmemachern ebenso wie international
prämiertes Autorenkino von aufstrebenden Talenten vor und hinter der
Kamera, eindringliche Dokumentationen, innovative Kurzfilme und
zeitlose Klassiker des kanadischen Kinos.
Ob intensives psychologisches Drama (Guest of Honour),
faszinierend die Erzählkonventionen sprengendes Experiment (Mouthpiece), einnehmendes Jugend- und Sozialporträt (La disparition
des lucioles und Les rois mongols), sensibler Einblick in unbekannte
Lebens- und Alltagswelten (Meditation Park) oder mitreißende Verfilmung tatsächlicher Begebenheiten (The Grizzlies) – das erzählerische
und gestalterische Spektrum des kanadischen Films ist so vielfältig
wie einmalig. Das gilt für die visuell beeindruckende und zugleich
erschütternde Offenlegung globaler Verwerfungen (Anthropocene:
The Human Epoch) ebenso wie für poetische Reflexionen über private
und politische Zeiten des Umbruchs (Entre la mer et l’eau douce) und
lange marginalisierte Sichten auf das Land und seine wechselvolle
Geschichte (imagineNATIVE Shorts). Gerade letztere finden mit dem
erneuten Fokus auf Arbeiten indigener Künstlerinnen und Künstler
ihren prominenten Platz auf der Leinwand, was für dieses Festival
genauso selbstverständlich ist wie die starke Präsenz von Filmemacherinnen im Programm. Und wir freuen uns darauf, all diese inspirierenden, bewegenden und unterhaltenden Kinomomente mit unserem
Publikum zu teilen.
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Canada Now – The Maple Movies Festival Tour 2019/20 already
marks the ninth edition of our unique showcase of Canadian Cinema
in Germany. Once again, the support of our partners allowed us to
curate a comprehensive program of recent productions, which both
represents and reflects the diversity and creative richness of this
country of many languages and cultures.
This year’s selection includes new works by iconic filmmakers,
as well as internationally lauded features highlighting emerging talents
on both sides of the camera, compelling documentaries, innovative
shorts and timeless classics.
Be it a psychological drama (Guest of Honour), an exciting
experiment transcending genre conventions (Mouthpiece), intriguing
portraits of youth and social milieus (La disparition des lucioles and
Les rois mongols), a sensitive insight into different ways of life
(Meditation Park) or the gripping screen dramatization of real events
(The Grizzlies) – the narrative and stylistic range of Canadian Cinema
is both impressively wide and utterly unique. This is true for the visually
astounding and equally disturbing revelation of global transformations
(Anthropocene: The Human Epoch), as well for poetic reflections upon
times of profound personal and political shifts (Entre la mer et l’eau
douce) and long-marginalized views on the country and its eventful
history (imagineNATIVE Shorts). The latter feature prominently on
screen, thanks to our recurring focus on the works of indigenous artists,
which is a given for this festival as is the strong presence of female
filmmakers in the program. And we’re looking forward to share all
these inspiring, moving and entertaining cinematic moments with
our audience.

Rita Baukrowitz, David Kleingers, Fabian Schauren

ATOM EGOYAN

Eröffnungsspecial Frankfurt

GUEST OF HONOUR

Foto: Ulysse del Drago

2019 | 105 Minuten | OmU
Regie: Atom Egoyan

Atom Egoyan, 1960 in Kairo geboren, kam 1963 mit seinen armenischen Eltern
nach Kanada, wo er in Victoria, British Columbia, dreisprachig aufwuchs. Mit
Deutschland verknüpft ihn nach eigenen Worten eine »besondere Beziehung«.
Seine erste Auszeichnung erhielt er 1984 für seinen Debütspielfilm Next of
Kin (Die nächsten Angehörigen) beim Internationalen Filmfestival MannheimHeidelberg – den Mannheimer Filmdukaten. Sein Film Family Viewing erfuhr
1987 internationale Beachtung, nachdem Wim Wenders beim Montreal Festival
of New Cinema den Preis der Jury für Der Himmel über Berlin ablehnte und
darum bat, ihn stattdessen Atom Egoyan zu verleihen. Im folgenden Jahr wurde
Family Viewing beim Internationalen Forum des jungen Films von der InterfilmJury der Berlinale mit einer Lobenden Erwähnung bedacht.
Lange nachdem Atom Egoyan mit Filmen wie dem mehrfach prämierten
The Adjuster (Der Schätzer, 1991), Exotica (1994) und The Sweet Thereafter (Das
süße Jenseits, 1997), der zwei Oscar-Nominierungen erhielt, zu einem international
gefeierten Autorenfilmer geworden war, wurde er 2003 bei der Berlinale zum
Präsidenten der Internationalen Jury berufen. Als ihm für seine Verdienste um die
Filmkultur 2008 in Hamburg der Douglas-Sirk-Preis verliehen wurde, hielt Wim
Wenders eine sehr persönliche Laudatio, in der er seinen kanadischen Kollegen
als »eine der großen Stimmen des Kinos der Gegenwart« pries.
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Die Lehrerin Veronica wird eines sexuellen Übergriffs
beschuldigt und verurteilt. Doch obwohl die Beschuldigungen falsch waren, beharrt Veronica darauf, bestraft
zu werden – für unausgesprochene Vergehen, die
lange zurückliegen. Die Unnachgiebigkeit der inhaftierten Veronica verstört ihren Vater Jim, der als Lebensmittelinspektor arbeitet und vor allem familiengeführte
Restaurants kontrolliert. Frustriert und wütend missbraucht Jim zunehmend seine Macht, die er in dieser
Funktion innehat. – Verborgene Traumata, ineinander
verwobene Geheimnisse und die unabsehbaren Konsequenzen, die daraus resultieren, stehen im Zentrum
des wendungsreichen psychologischen Dramas Guest
of Honour, mit dem sich Regisseur und Autor Atom
Egoyan einmal mehr als ebenso präziser wie empathischer Erforscher der fragilen Conditio humana
beweist.

Patricia Rozema-Special

MOUTHPIECE
2018 | 91 Minuten | OmU
Regie: Patricia Rozema

Nach dem unerwarteten Tod ihrer Mutter macht sich
die junge Autorin Cassandra Haywood gegen den
Widerstand ihrer Familie daran, eine Trauerrede zu
verfassen. Doch der Versuch stürzt sie in eine immer
absurder eskalierende Sinnkrise, die Cassandras Bild
von der Verstorbenen ebenso erschüttert wie ihre
eigenen Gefühlsgewissheiten und politischen Überzeugungen. – Nach dem preisgekrönten Bühnenstück
von Amy Nostbakken und Norah Sadava inszenierte
Regisseurin Patricia Rozema den wechselvollen Konflikt
der Heldin mit einer furiosen Gestaltungslust abseits
aller Genrekonventionen. »Lena Dunham’s Girls meets
Charlie Kaufmann« beschreibt es treffend, wenn
Mouthpiece mühelos rabiaten Humor, feministische
Selbstreflexion, surreale Musicalnummern und
bewegende emotionale Einsicht vereint.

Patricia Rozema-Special

I’VE HEARD THE
MERMAIDS SINGING
1987 | 82 Minuten | OmU | 35mm
Regie: Patricia Rozema

Polly Vandersma ist schüchtern und verträumt. Als
»erfolgloseste Karrierefrau aller Zeiten« hangelt sie sich
von einem Zeitarbeitsjob zum nächsten. Ihr Leben hält
sie in Fotos und Filmen fest und beim Entwickeln der
Bilder hat sie die wunderbarsten Erlebnisse – im Traum
hört sie sogar die Meerjungfrauen singen! Vor einer
geklauten Videokamera sitzend berichtet Polly von
ihrem neusten Job als Bürokraft in einer mondänen
Kunstgalerie in Toronto. Deren karrierebewusste Chefin
Gabrielle unterhält eine finanzielle und emotionale
Beziehung zur Künstlerin Mary; Polly bewundert sie
sehr. Als sie aber in das Leben ihrer Chefin eingreift,
bringt sie ungewollt einen Kunstschwindel ins Rollen.
– Patricia Rozemas Regiedebüt ist ein wundervolles
filmisches »Selfie« avant la lettre. In Cannes 1987 mit
dem Prix de la Jeunesse prämiert, wurde ihre skurrile
Romanze zum Klassiker im queeren Kino.
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MEDITATION PARK
2017 | 94 Minuten | OmU
Regie: Mina Shum

LA DISPARITION
DES LUCIOLES
THE FIREFLIES ARE GONE
2018 | 96 Minuten | OmU
Regie: Sébastian Pilote
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Léo steht vor dem Schulabschluss, doch für rosige
Zukunftsversprechen hat sie nur Sarkasmus übrig.
Léos Vater musste auf der Suche nach neuer Arbeit
die vom post-industriellen Umbruch gezeichnete
Kleinstadt Saguenay verlassen, was auch das Ende
der elterlichen Ehe bedeutete. Léos neuer Stiefvater
ist ein rechtspopulistischer Radio-Moderator, und ihre
Mutter erwartet von der Tochter, dass sie sich einen
Job für den Sommer sucht. Zornig lässt sich Léo ziellos treiben, bis sie auf den Gitarrenlehrer Steve trifft.
Trotz des Altersunterschieds entwickelt sich eine
besondere Beziehung zwischen der wütenden Frau
und dem stillen Mann, die das Gefühl der Einsamkeit teilen. – as berückend schöne wie schonungslose Provinzporträt wurde 2018 beim Toronto International Film Festival als bester kanadischer Film
ausgezeichnet.

Vor 39 Jahren kamen Maria und ihr Ehemann Bing als
Einwanderer aus Hongkong ins kanadische Vancouver.
Als die nunmehr 60-jährige Maria zufällig entdeckt,
dass Bing eine Affäre hat, wagt sie allmählich den Ausbruch aus der tradierten Geschlechterrolle einer immer
fürsorglichen Gattin und Großmutter. So versucht sich
Maria wieder auf dem Arbeitsmarkt und findet schließlich in Anita, May und Su neue Freunde, mit denen sie
ein illegales Geschäft mit Parkplätzen aufzieht. Ihre aufregenden außerhäuslichen Begegnungen und Abenteuer geben Maria schließlich das Selbstbewusstsein,
sich endlich den lange unausgesprochenen Konflikten
innerhalb ihrer Familie zu stellen. – Mina Shums Film
schildert mit Witz, großer Sensibilität und vorurteilsfreiem Blick auf die chinesisch-kanadische Community
die Geschichte einer inspirierenden Selbstfindung.

LES ROIS MONGOLS
CROSS MY HEART
2017 | 102 Minuten | OmU
Regie: Luc Picard
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Vor dem Hintergrund der Oktoberkrise im Jahr 1970,
als Aktionen der separatistischen Untergrundorganisation Front de libération du Québec (FLQ) die
politische Landschaft der frankophonen Provinz und
ganz Kanadas erschütterten, schildert Les rois mongols
gleichermaßen mitreißend und berührend den eigenen revolutionären Kampf der jungen Manon, die sich
und ihren kleinen Bruder Mimi vor einer Zukunft im
Waisenhaus bewahren will. Während die Erwachsenen
über den nationalen Ausnahmezustand streiten,
verfasst Manon ihr persönliches Manifest für Kinderrechte und schreckt bei dessen Umsetzung selbst vor
radikalen Maßnahmen wie einer Entführung nicht
zurück. – Luc Picards wundervolles Drama über eine
Herzensbildung in Zeiten des gesellschaftlichen
Umbruchs wurde auf der Berlinale 2018 mit dem
Gläsernen Bären für den besten Jugendfilm ausgezeichnet.

THE GRIZZLIES
2018 | 104 Minuten | OmU
Regie: Miranda de Pencier

Ende der 1990er Jahre hat die kleine arktische InuitGemeinde Kugluktuk eine der höchsten Selbstmordraten unter Jugendlichen in Nordamerika. Als der
unerfahrene Lehrer Russ Sheppard dort eintrifft, um
eine Stelle an der lokalen Schule anzutreten, sieht er
sich mit massiven psychologischen und sozialen
Problemen sowie den fatalen Folgen der Kolonisierung indigener Lebenswelten konfrontiert. Auf
verlorenem Posten gründet Sheppard trotz allgemeiner Skepsis ein Lacrosse-Team an der Schule. Und
diese vermeintlich völlig widersinnige Idee soll
weitreichende Folgen haben. – Die unglaubliche aber
wahre Geschichte der Grizzlies wurde an Originalschauplätzen und mit Laiendarstellern aus der Region
verfilmt. Das Ergebnis ist ein inspirierendes Drama,
das bei allem ansteckenden Optimismus nicht die
realen Hintergründe beschönigt.
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Cinéma Québécois Classique

ENTRE LA MER
ET L’EAU DOUCE
DRIFTING UPSTREAM
1967 | 85 Minuten | OmU
Regie: Michel Brault

ANTHROPROCENE:
THE HUMAN EPOCH
Die globale Ausbeutung der Erde durch die Menschheit und die damit einhergehende, unumkehrbare
Transformation des Planeten stehen im Zentrum von
Anthropocene, der die mit Manufactured Landscapes
(2006) begonnene und mit Watermark (2013) fortgesetzte Trilogie der Filmemacher*innen abschließt.
Über einen Zeitraum von vier Jahren gedreht, findet
die visuell beeindruckende Dokumentation derart
gravierende Zeugnisse menschlicher Einflussnahme
auf allen Kontinenten und in allen Lebenssphären,
dass diese in ihrer monströsen Dimension oftmals
surreal wirken. Bildgewaltig und von geradezu hypnotischer Qualität, verdichtet Anthropocene die tiefgreifenden Spuren des menschlichen Zeitalters zu
einem ebenso kunstvollen wie beklemmenden
Seherlebnis.
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2018 | 87 Minuten | OmU
Regie: Jennifer Baichwal,
Nicholas de Pencier,
Edward Burtynsky

Mit freundlicher Unterstützung
von Éléphant : mémoire du
cinéma Québécois

Der junge Schiffer Claude verlässt seinen kleinen
Heimatort an der Côte-Nord, um in Montreal seinen
Traum von einer Karriere als Folksänger zu verwirklichen. Dort lernt Claude die Kellnerin Geneviève
kennen, und die beiden werden ein Liebespaar. Doch
Claudes beginnender Erfolg als Musiker, damit aufkommende Verlockungen und seine Probleme mit
dem Großstadtleben belasten die Beziehung. – Michel
Brault (1928–2013) war eine der maßgebenden Stimmen in der legendären Gründungszeit des neuen
Cinéma Québecois in den 1960er und 1970er Jahren.
Mit dem Sänger Claude Gauthier und der jungen
Geneviève Bujold in den Hauptrollen drehte der vor
allem für seine Dokumentationen bekannte Regisseur
sein berückend poetisches Spielfilmdebüt Entre la
mer et l’eau douce, das ausdrucksstark den gesellschaftlichen Wandel Quebecs in den 1960er Jahren
und den Kontrast zwischen Provinz und Metropole
reflektiert.

imagineNATIVE Shorts

HOME AND
NATIVE LAND

Angeregt von einer Textzeile in der Nationalhymne O Canada, präsentiert das Programm Kurzfilme indigener Filmemacherinnen. Die Dokumentarfilme, Animationen
und experimentellen Arbeiten bieten weibliche Perspektiven auf die komplexen
und komplizierten Beziehungen der First Nations, Métis und Inuit zu ihrem Land.

Lelum’ (Home) von Asia Youngman (2017, 9’): Eine Reise über Landschaften
British Columbias hinweg, wahrgenommen aus einer indigenen Warte.

Biidaaban (The Dawn Comes) von Amanda Strong (2018, 18’): Eine junge

Ahornsammlerin der Anishinabe bietet in dieser fesselnden Stop-Motion-Animation
den Gesetzen von Zeit, Raum und Gender die Stirn.

Nuuca (Take) von Michelle Latimer (2017, 12’): Der Film fragt nach dem Zusam-

menhang zwischen der Vergewaltigung des Bodens durch die Öl-Industrie in North
Dakota und der Gewalt gegen indigene Frauen.

Onyota’a:ka khale Tsi’tkalù:to (Oneida and Toronto) von Judith

Kanatahawi Schuyler (2018, 5’): Der Film im Split-Screen-Format untersucht die Lebensweisen von Angehörigen der Onyota’a:ka in Toronto und in den Siedlungen der
Oneida Nation. Trotz großer Unterschiede stößt er dabei auf grundlegende Parallelen.

Caribou in the Archive von Jennifer Dysart (2019, 8’): Ein Video aus den
1990er-Jahren zeigt eine Frau bei der Karibu-Jagd. Es ist mit emblematischen
Aufnahmen kombiniert, die in den 40er-Jahren in Nord-Manitoba entstanden und aus
dem Archiv des National Film Board of Canada stammen.
Emptying the Tank von Caroline Monnet (2018, 10’): Aus einer Nation
stammend, die zirka 2.500 Angehörige umfasst, dokumentiert der Film die innere
Stärke der ersten Martial-Arts-Kämpferin der Chippewa in Ontario.

Fast Horse von Alexandra Lazarowich (2018, 13’): Rare Einsichten in die Welt sattelloser Pferderennen: Im Zentrum stehen die Bemühungen des Siksika-Reiters Alison
RedCrow, für sein Team die besten Reiter der Blackfoot zu gewinnen.

Three Thousand von Asinnajaq (2017, 14’): In animierte Sequenzen hat die

Regisseu-rin Fundstücke aus dem NFB-Archiv integriert: Filmmaterial zu Vergangenheit,
Gegen-wart und Zukunft der Inuit, wobei Wochenschauaufnahmen, propagandistisches
und ethnografisches Material sowie Arbeiten indigener Filmemacher Verwendung
fanden.

Berlin Wolf Kino
Bremen City 46
Brühl (Rhld.) ZOOM Kino
Frankfurt/Main Deutsches Filminstitut & Filmmuseum
Freiburg im Breisgau Kommunales Kino
Fürth Uferpalast
Hamburg Kommunales Kino Metropolis
Hannover Kino im Sprengel
Karlsruhe Kinemathek Karlsruhe
München Filmmuseum München
München Werkstattkino
Nürnberg Filmhauskino
Saarbrücken Kino 8 ½
Weimar Kino mon ami
Wiesbaden Caligari FilmBühne
und weitere Kinos in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
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