
Vorwort 
 
 
Liebe Verzaubert-Fans –  
 
Viel hat sich getan in den vergangenen Jahren. Das Verzaubert Film Festival wurde zum 
Verzaubert Queer Film Weekend und wird nun von Liebe Filme für euch veranstaltet. Es gilt 
jedoch nach wie vor: die besten internationalen queeren Spiel- und Kurzfilme des Jahres sind 
bei uns zu entdecken.  
Ein schwullesbisches (bzw. ein LGBT) Film-Festival zu organisieren ist eine große 
Herausforderung. Nicht nur Verzaubert hat dies zu spüren bekommen, sondern Queer Film 
Festivals weltweit. Dieser Herausforderung stellen wir uns gerne. Denn wir finden, daß nach 
wie vor Bedarf besteht an queeren Filmen jenseits des Mainstreams. Zu selten findet man 
Filme für die Community im Kino – trotz aller L-Filmnächte und MonGays.  
 
So sind wir besonders stolz auf die Film-Auswahl des Verzaubert Queer Film Weekends 
dieses Frühjahrs. Angefangen beim meisterhaften HEARTBEATS des kanadischen 
Wunderkinds Xavier Dolans als Opener, bis hin zur lesbischen Matinee, dem hinreißenden 
Kostümfilm, basierend auf ihrer Biographie, THE SECRET DIARIES OF MISS ANNE 
LISTER und dem Teddy-Gewinner AUSENTE. Auch die GAY PROPAGANDA NIGHT 
kann wieder mit den besten schwulen Kurzfilmen des Jahres punkten. Von Komödien 
(VIOLET TENDENCIES) bis hin zu grossartigen Dramen (BROTHERHOOD) und 
Neuentdeckungen wie CIBRAIL, BREAK MY FALLund STRAPPED reicht das Angebot 
dieser WEEKEND-Ausgabe.  
 
Verzaubert wird weiterhin ein fester Bestandteil der Kino- und Festival Landschaft bleiben. 
Die nächste Ausgabe ist für November 2011 geplant – mit einem neuen Namen, neuem Look 
und erweitertem Film-Angebot.  
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
Euer Verzaubert / Liebe Filme Team 
 
Welcome to Verzaubert Queer Film Weekend – the gay and lesbian cinematic hunting ground 
for the best international features and short films the year has to offer. We’re presenting films 
from the US, UK, Canada, Denmark, Norway, Argentina, Brasil, Germany and New Zealand. 
We hope you can join us for this spring edition of VERZAUBERT – we’re already working 
on a new and improved queer festival coming this November.  
 
See you at the movies – Your Verzaubert / Liebe Filme Team 
 
 
 
 
Unser besonderer Dank gilt wie immer den Mitarbeitern des Atelier in München, des 
Metropolis in Frankfurt und des Cinedom in Köln.  
 
 


