Donnerstag, 10.09., 20:30 Uhr
Brache, Eisenbahnstraße 103
A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT
Feministischer Vampirﬁlm, 101 min., USA 2014,
R: Ana Lily Amirpou, OmU (dt.), FSK: 12

Ein weiblicher Vampir macht nachts Jagd auf die Einwohner
von Bad City – Diebe, Zuhälter und Drogendealer. Als sie auf
den Teenager Arash trifft, beginnt eine ungewöhnliche
Romanze.
A female vampire chases the people of Bad City at night thieves, pimps and drug dealers. When she meets the
teenager Arash, an unusual romance begins.

Freitag, 11.09., 19:30 Uhr
Pöge-Haus, Hedwigstraße 20
ZAHIDA
Dokumentation, 28 min., UK 2018,
R: Seemab Gul, OmU (dt.), FSK: 12

Zahida ist die einzige weibliche Taxifahrerin in Pakistan. Der
Film begleitet die starke Frau, die sich nicht von gesellschaftlichen Konventionen bremsen lässt.
Zahida is the only female taxi driver in Pakistan. The film
follows the strong woman, who does not let herself be held
back by social conventions.

HERZLICH WILLKOMMEN BEIM
POLYLOID FILMFEST

Das vierte Polyloid Filmfest begrüßt euch auch in diesem
Spätsommer im Leipziger Osten - auf Grund der Corona
Pandemie aber in diesem Jahr in einer verkürzten Variante.
So ganz wollten wir nicht verzichten und zeigen euch an acht
Tagen 11 Filme. Wir freuen uns, euch unsere Filmauswahl zu
präsentieren und miteinander ins Gespräch zu kommen.
Das geht aber nur, wenn wir gemeinsam die aktuellen sächsichen Corona-Regelungen einhalten. Wir werden möglichst alle
Filme draußen zeigen und bitten euch nach Möglichkeit
eigene Decken mitzubringen, um den Mindestabstand zu
gewährleisten - nur so können wir auch in diesem Jahr ein
tolles Filmfest mit euch feiern!
The 4th Polyloid Filmfestival welcomes you again in the late
summer in the East of Leipzig – this time in a smaller version
because of the Corona pandemic. But we did not want to fully
surrender and are going to show you 11 movies in 8 days. We
are happy to present you our movie variety, get in touch and
exchange thoughts with each other. This is only going to be
possible, if we all stick to the current corona-rules of saxonia.
We will show nearly all of the movies outside and ask you to
bring your own blankets, so we can warrant the minimum
distance. This ist the safe way to enjoy and celebrate the
Filmfestival together this year.
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Freitag, 11.09., 20:30 Uhr
Pöge-Haus, Hedwigstraße 20
TOMORROW - DIE WELT IST VOLLER LÖSUNGEN

polyloid.de

Dokumentation, 118 min., Frankreich 2018,
R: Cyril Dion, Mélanie Laurent, OmU (dt.), FSK: 0

post@polyloid.de

Wie kann der Klimawandel bekämpft und ökologisch nachhaltigeres Leben möglich sein? Die beiden Dokumentarfilmer Cyril Dion und Mélanie Laurent folgen zehn Projekten
auf der ganzen Welt mit progressiv wirkenden Ansätzen.
How can climate change be fought and a more ecologically
sustainable life be possible? The two documentary filmmakers Cyril Dion and Mélanie Laurent follow ten projects
around the world with progressive approaches.

@polyloid
@polyloid

TEAM
Marla Fiedler, Lea Glaser, Judith Israel,
Judith Schein, Antonia Stagge, Iris Strehmann,
Anika Strümper, Henriette Weisbach

Gefördert vom Kulturamt der Stadt Leipzig im
Rahmen der Institutionellen Förderung
Jahresprogramm 2020

10. - 20. SEPTEMBER 2020
Pöge-Haus, Brache, Parkplatz Rabet,
East Park

