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Australien/Australia 2009, Digital Betacam, 8 Minuten/minutes

Rima Tamou (Bulgunnwarra/Nga Ruahine Rangi) lebt und ar-
beitet/lives and works in Cairns, North Queensland, Australien/
Australia.

Cepanvkuce Tutcenen / Three Little Boys
Drei Jungs können sich einfach nicht benehmen, noch nicht ein-
mal in der Kirche. / Three young Creek/Seminole boys just can’t 
stop being troublemakers, even in church.
USA 2009, Digital Betacam, 8 Minuten/minutes

Sterlin Harjo (Seminole/Creek) lebt und arbeitet/lives and works 
in Tulsa, USA.

b. Dreams
Ein zeitgenössisches Portrait der Liebe in einem Navajo Reser-
vat. / Romance and comedy come together in a contemporary por-
trait of love on a Navajo reservation. 
USA 2009, Digital Betacam, 10 Minuten/minutes

Blackhorse Lowe (Diné) lebt und arbeitet/lives and works in Me-
sa, USA.

Tsi tkahéhtayen /The Garden
Ein mystischer Gärtner erntet Früchte, die jedermanns Erwartun-
gen trotzen. / Three Mohawk women come to a mystical gardener 
seeking help to fill the holes in their lives, but the gardener needs 
some help of his own. 
Kanada/Canada 2009, Digital Betacam, 12 Minuten/minutes

Zoe Leigh Hopkins (Hailtsuk/Mohawk) lebt und arbeitet/lives 
and works in Vancouver, Kanada/Canada.

Savage
An einem Ort wie diesem gibt es nicht viele Möglichkeiten ein 
Kind zu sein. Doch wenn niemand hinschaut... Ein Internats-Mu-
sical. / In a place like this, there aren’t many chances to be a kid. 
But, when no one’s watching… A residential school musical. 
Kanada /Canada 2009, Digital Betacam, 6 Minuten/minutes

Lisa Jackson (Anishinaabe) lebt und arbeitet/lives and works in 
Vancouver, Kanada/Canada.

?E?anx / The Cave
In dieser fantastischen Version einer wahren Tsilhqot‘in-Ge-
schichte stößt ein berittener Jäger zufällig auf eine Pforte ins 
Jenseits. / A hunter on horseback accidentally discovers a portal 
to the afterlife.
Kanada/Canada 2009, Digital Betacam, 10 Minuten/minutes

Helen Haig-Brown (Tsilhqot’in) lebt und arbeitet/lives and works 
in Vancouver, Kanada/Canada.
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Embargo Collective 
Taika Waititi , Rima Tamou, Sterlin Harjo, Blackhorse Lowe,  
Zoe Leigh Hopkins, Helen Haigh-Brown, Lisa Jackson

Sieben der talentiertesten indigenen FilmemacherInnen der Welt 
fordern sich gegenseitig heraus, Filme in einer für sie ganz neu-
en Weise zu drehen, jenseits ihres persönlichen filmischen Terrains. 
Für das vom imagineNative Film + Media Arts Festival in Auftrag 
gegebene Projekt, stellten sie, inspiriert von Lars von Triers The 
Five Obstructions, für einander je eigene Regeln auf: Eine Dokumen-
tarfilmerin muss ein Heavy Metal Musical mit Zombies drehen und 
ein Komödienregisseur versucht sich an einem ‚ernsten‘ Film, mit 
echten Tränen. Jeder der sieben findet neue Ausdrucksformen.

Seven of the world’s most talented young indigenous filmmakers 
challenge one another to push beyond their comfort zones and 
create new films unlike anything they’ve made before. Inspired 
by Lars von Trier’s The Five Obstructions and commissioned by the 
imagineNATIVE Film + Media Arts Festival, the filmmakers creat-
ed custom restrictions for one another. A documentary director 
is challenged to make a heavy metal musical with zombies and a 
dramatic comedy director is ordered to make a serious film with 
real tears; in the spirit of true creative collaboration, each film-
maker finds a new voice.

The White Tiger
Auf der Suche nach seiner kulturellen Identität kehrt ein urba-
ner Krieger in das Heimatland seines Stammes zurück. / An urban 
warrior returns to his tribal homeland in a quest for his cultural 
identity. 
Neuseeland/New Zealand 2009, Digital Betacam, 8 Minuten/
minutes

Taika Waititi (Maori Te Whanau-a-Apanui) lebt und arbeitet/lives 
and works in Wellington, Neuseeland/New Zealand.

First Contact
Das Leben zweier Brüder erfährt eine drastische Veränderung, als 
sie auf der Jagd seltsame Spuren entdecken. / The lives of two 
brothers change drastically after they discover strange tracks 
while hunting. 


