
                                                                                 

„Vielleicht kommt man dem Thema näher mit der Negation“, vermutet die Schriftstellerin dieses verfilmten
Liebesromans. Oder auch nicht. Der*/die Liebesheld*in El Amore jedenfalls hat einiges an nicht-
Negierendem zu tun, sei es vor allem, den leidenschaftlichen Schmachter F. auf Bahn zu halten. Das
Verführer*innenschwein El Oinko indes versucht den Liebe suchenden auf die verderbliche Schiene des
Taxi fahrens zu ziehen. Derweil verzettelt sich der Pirat Zarro, welcher eigentlich nur als Erzähler gedacht
war, immer mehr in Nöte, welche die Tatsache betreffen, dass er so unermesslich reich ist, dass es ihm
tatsächlich keiner glaubt...

Die Agent*innen aus "...and that is you!" verselbstständigen sich und versuchen durch Surfen eine
Gegenrealität zu bilden. Alle fiebern dem Surfer*innenkongress entgegen. Alle Hoffnungen und alles Sein
werden in ihn gesetzt- nur eine kleine Surfer*innenopposition verweigert das Surfenz auf dem Mainstream...

Ein geheimer Agentenfilm. Der Mitschnitt eines Radiointerviews (Ortsgespräch) mit dem
Kognitionswissenschaftler Joscha Bach leitet in die Beobachtung realer Agenten ein. Verfolgungen und
Missionen scheinen an der Tagesordnung zu sein, doch wozu das Ganze?

Don Quijote wurde bereits über 20 Mal verfilmt. Oft ist dieses Vorhaben auch 
gescheitert. Dass der „traurige Ritter“ nun statt auf Godot auch noch auf den Tod 
wartet, ist an Pathos kaum zu überbieten und daher genau der richtige Gast für 
„Wer hats gewusst?“ die Show, die keiner kennt obwohl sie Alles erklärt und stets 
Großes einlädt. Als der Tod endlich kommt, ist das Geplauder groß und Judith 
Buttler nicht weit…

Autodafé (Act of faith) is a movie about movies. Strange events occur. Creatures,
gangsters, goons and tigers are after a magical sphere of wagnerian appeal. Their
strife for remedy in the continuum called cinema creates and dissolves spontaneous
plot and asks the question wether reality forms fiction or fiction defines reality. A
hyperactive meditation about the conception of nature, a blindfolded reflection about
contemporary media and its repercussions on the human mind.
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