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»SHORT VIDEO NIGHT« 
SHORT NIGHTS UND DaS VIDEOaRT FESTIVal 
100kUbIk zEIGEN zEITGENöSSIScHE VIDEOkUNST
aUS SpaNIEN

Das Programm Dauert ca. 90 minuten
unD wirD Danach wieDerholt

Das Programm Dauert ca. 90 minuten 
unD wirD Danach wieDerholt.

weitere informationen unD KontaKt unter 
www.artundamen.de

Veranstalter 
art unD amen – Das KulturProgramm
Der gemeinDe st. michael
initiatiVe short nights – Das KurzfilmProgramm
ViDeoart festiVal 100KubiK – ViDeoKunst aus sPanien
100KubiK – raum für sPanische Kunst &
sPanisches Kunst-archiV in DeutschlanD

Kuratorinnen
Dr. carmen gonzález-borrás (ViDeoart festiVal 100KubiK)
Kyra hartig (initiatiVe short nights)

Jury
alireza DarVish, agricola De cologne, carmen Pérez gonzález,
ricarDa helena gómez

reDaKtion
gesa hattenhorst, magDa coma

gestaltung
nina lösel
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//
//
//



TaNzEN  

RE UNEVEN – JORDI cabESTaNy SURIOl – 5:13
es wirD Das aufeinanDertreffen zweier Kör-
Per Dargestellt, Die sich zum taKt Der musiK 
tänzelnD bewegen. ein film, Der sPannung,ein 
grosses mass an KörPerbewusstsein unD starKe 
intensität ausstrahlt.

aU – VIcENT GISbERT – 5:46
ein mann beginnt mit tyPischen allmorgenDli-
chen ritualen, Die Plötzlich Von einem extrem
in Das anDere umschlagen.

cONTRa – VIcENT GISbERT – 3:43   
eine Person tanzt einsam an einem Verlassenen 
stranD. Der film zeigt Die zerbrechlichKeit Des 
menschen in seiner umgebung.

VERHalTENSWEISEN

SMS cOllaTERal – abURRES TEaM – 1:00
aKtuelle geschehen werDen mit hilfe moDer-
ner meDien weitergegeben unD übertragen. 
ähnlich wie ein filmtrailer geschnitten, zeigt 
Der film, wie banales unD existenzielles heute 
sehr nah beieinanDerliegen.

NÄcHSTE STaTION – abURRES TEaM – 1:00
ein gesellschaftsKritischer film zu Dem 
aKtuellen unD Viel DisKutierten thema 
Der erDerwärmung.

Ob WOHl ES ScHEINT – 
SaMUEl DOMINGO cERVERa – 4:48
Der ort Der hanDlung ist eine wiese, auf Der
Drei männer sich tierartig bewegen, Ver-
stecKen unD fremDe laute ausstossen. sie 
begegnen sich unD überraschen mit ihrem
weiteren Vorgehen.

klEINE HERzaTTackEN – 
DaNIEl cUbERTa – 9:02
Daniel cubertas film zeigt Dem zuschauer
Viele möglichKeiten, wie man ein herz 
attacKieren Kann. was sonst mit ernsten, 
traurigen themen assoziiert wirD, ist in 
Diesem film Künstlerisch unD KreatiV ins
Konträre umgewanDelt worDen.



EXpERIMENTalSpRacHEN

HOaX – RaMON SUaU – 4:27
Das KernstücK Von hoax ist aus malerischen 
grossstaDtsequenzen gebilDet. malerei unD
film werDen hier exPerimentell miteinanDer
Vermischt.

laNDScapE DIGITal paINTING –
FRaN ORallO – 7:32
eine serie Von lanDschaftssequenzen: eine 
hanD mit einem Pinsel leitet Die übergänge 
zwischen Den VerschieDenen abschnitten 
Der sequenzen ein.

DURcH DIE HaUT – ENRIqUETa ROcHER – 4:44
menschen Kreuzen ihre eigenen wege auf Der 
bilDschirmfläche. es werDen VerschieDene 
Visuelle ebenen geschaffen, auf Denen sich 
Die aKtionen absPielen.

aNIMaTION

THE cHaNGING laNGUaGE –
MaITE NIEbla – 2:53
Die aufmerKsamKeit wirD auf Das Visuelle sPiel
mit buchstaben unD symbolen gerichtet. Der 
zuschauer wirD angeregt, selber formen unD 
gegenstänDe in Diesem bilD herauszusuchen.

ODIESEayS – DaVID caNTERa
Da la HUERTa – 5:13
Der film beschreibt Das leben einer Person, Die 
in VerschieDenen bizarren welten aufwacht unD 
nicht Versteht, was mit ihr geschieht.

DIE SÜSSE ENTFREMDUNG –
cRISTINa bUSTO ÁlVaREz – 4:08
Die Darstellungsweise VerbinDet tricKanimation
mit Der wirKlichKeit unD weist auf Den Verlust 
PriVater, münDlicher wissensüberlieferung hin.



IDENTITÄT

DOGMa – ÁNGEl GaRcía ROlDÁN – 9:32
ein mann VerbinDet seinen KoPf mit einer
mullbinDe, so Dass er Vor Dem weissen 
hintergrunD zu VerschwinDen scheint. 
ein film, Der zum DenKen anregt.

METapHERN VON MIR – 
ÁlVaRO MaRTíNEz – 0:59
eine exPerimentelle arbeit über Die 
rePräsentation Des menschlichen 
KörPers unD seine Defragmentierung.

IcH WERDE NIcHT VERGESSEN – 
pIlaR bERMEJO aRcE – 9:46
Der film beinhaltet eine aufzählung Von
hanDlungen, Die wir in Der heKtiK Des 
tages unD Durch Die ablenKung Durch 
Die moDernen meDien wie fernseher, 
hanDys unD internet immer mehr Ver-
nachlässigen. es sinD KleinigKeiten, 
Die eine menge bewirKen.

ScHaTTEN – MaR RODRíGUEz calDaS – 2:06 

mit hilfe Von stoP motion wirD eine 
frau gezeigt, Die ihren schatten hinter 
sich auf Dem boDen herschleift.  alle 
leute Kommen schneller Voran als sie, 
aber er ist teil ihres lebens.

RUNDGÄNGE

MaUER – JOaN MaRTINEz aMENEDO – 7:46
laufen, sPringen unD schweben Von Personen 
auf Den seiten bemalter mauern: Die erDan-
ziehungsKraft scheint aufgehoben zu sein. 
es ist ein gang über Die zeichnungen Der berli-
ner mauer, Der zu einem moment Der reflexion 
anhält.

DaS laNGE WaRTEN –
GEMa HERREROS SaNTOS – 2:17
formen stossen in einem nicht-Physischen 
zustanD aneinanDer unD lassen ihre 
‚lebensenergien‘ ineinanDer überlaufen.

UNFREIWIllIGE bEWEGUNGEN – 
EVa yOSSIFOVa DaVIDOVa – 4:40
fiKtion unD realität Vermischen sich: in schein-
bar regellosen freiräumen werDen Personen 
Platziert unD Verzerren Die gegenstänDe 
ihrer umgebung mit leichtigKeit – auch Die zeit 
Dehnt sich.


