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Yavuz ist der Gründer von MiGaY, der ersten 
österreichischen Plattform für LGBTIQA+ 
Migrant*innen, welche sich für die Sichtbarkeit und 
Repräsentation queerer Minderheiten und POC 
einsetzt. Seit fast 15 Jahren ist er aktivistisch 
tätig. Er gründete 2012 auch das Transition 
International Queer & Minorities Film Festival, 
Österreichs einziges queeres Filmfestival mit 
Gender-Diversitäts und queer-migrantischem 
Fokus. Immer wieder trieb er Kooperationen 
in diesen Bereichen mit Events wie dem Teddy 
Award der Berlinale, Oslo/Fusion Festival und dem 
Wien Museum voran. Yavuz Kurtulmus besitzt 
reichlich Erfahrung im Bereich Festival Führung, 
er hat bereits unzählige Screenings in diversen 
europäischen Städten organisiert. Zusätzlich hält 
er etliche Vorträge und Workshops mit Fokus auf 
„queer muslim activism“. 

Als Gründer und Leiter des Porn Film Festivals 
Vienna will er die tragende Rolle von Sexualität, 
Gender und Diversität und deren Auswirkungen auf 
unsere Gesellschaft unterstreichen.

Kurtulmus is founder of MiGaY, the first 
Austrian platform for LGBTIQA+ migrants, an 
organization that puts an emphasis on visibility and 
representation of queer minorities and POC. For 
more than 15 years he has been working as a political 
activist. In 2012, he founded Transition International 
Queer & Minorities Film Festival, Austria‘s only queer 
film happening with a focus on gender diversity 
and queer migrants. He promoted cooperative 
events with the Teddy Award of the Berlinale, the 
Oslo/Fusion Festival and the Wien Museum. Yavuz 
Kurtulmus is an experienced festival manager. He 
organized a lot of international film events and 
screenings. Furthermore, he gives lectures and 
workshops on queer muslim activism. 

As founder and director of the Porn Film Festival 
Vienna, he always wants to highlight the effects of 
sexuality, gender and diversity on our society.



JASMIN HAGENDORFER 

Hagendorfer ist eine in Wien ansässige Künstlerin 
und Autorin. Ihre Arbeit umfasst zahlreiche 
international präsentierte Installationen, Skulpturen 
und Performances. Sie beschäftigt sich intensiv mit 
gesellschaftspolitischen Diskursen unserer Zeit. 
Thematisch umfassen ihre Arbeiten Sexualität und 
Geschlechtsidentität, besonderer Schwerpunkt liegt 
im Bereich der Post-Porn-Politics. Ferner arbeitet 
sie als Kuratorin und mitbegründete Festivals wie Art 
UnAnchored, einem Kunst-Schiff, das sich zwischen 
Wien und Bratislava als schwimmende Galerie 
bewegte. Im Porn Film Festival Vienna obliegt ihr die 
Aufgabe, konzeptionelle Schwerpunkte zu setzen, 
über die Medien des Films hinaus künstlerische 
Highlights zu setzen und die kreative Ausgewogenheit 
der Programmschwerpunkte festzulegen.

Jasmin Hagendorfer is a Vienna-based artist, 
creative mind, and writer. Her main artistic interest 
is installation, sculpture and performance, and 
her work has been exhibited in many countries. 
As an artist she is concerned with socio-political 
discourses and questions about gender identity 
with an emphasis on post-porn-politics. She is the 
co-founder of Art UnAnchored, an art festival that 
took place on a ship moving between Vienna and 
Bratislava. Her work as part of the Porn Film Festival 
Vienna is focusing on the overall creative concept 
of the festival, the creation of artistic highlights 
and maintaining an artistic balance in the festival 
programming.

Co-Founder & Art Director
Porn Film Festival Vienna 


