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VORWORT/ INTRODUCTION

 Wir leben in einer Zeit, in der die weltweite Ungleichheit (arm vs. reich, privilegiert/mächtig 
vs. nicht-privilegiert, Mehrheit vs. Minderheit) und politische Unruhen bis hin zu kriegerischen 
Auseinandersetzungen einen neuen tragischen/traurigen Höhepunkt erreicht haben. Das unglaubliche 
Ausmaß der Ungerechtigkeiten lässt uns zeitweilig sogar denken, es wäre noch nie zuvor so schlimm 
gewesen. Genau dieser Gedanke sollte der Impuls dafür sein endlich zu handeln, aufzustehen und für 
etwas zu kämpfen. Untätig zu bleiben ist keine Alternative mehr. Wir wollen für Diversität, sexuelle 
Freiheit und selbstbestimmte Sexualität einstehen und diese auch leben! Gerade jetzt, wo wir uns 
gewisse geschützte Räume geschaffen haben und uns einiger Errungenschaften sicher wähnen, 
müssen wir aufmerksam sein, um potentielle Eingriffe in unsere Freiheiten zu erkennen und uns 
diesen zu widersetzen. Es gilt weiterhin einen vorurteilsfreien Raum zu schaffen sowie Handlungen zu 
setzen, die über gesellschaftliche Tabus hinausgehen und sich einer Stigmatisierung verwehren. 

 Wenn wir von unseren Gemeinsamkeiten ausgehen und unsere soziale, politische und 
wirtschaftliche Situation außer Acht lassen, dann ist die Tatsache, dass wir alle in einem menschlichen 
Körper stecken, wohl nicht nur der kleinste gemeinsame Nenner, sondern sogar der größte. Der 
menschliche Körper*, in all seinen Ausprägungen, ist das Instrument, mit dem wir kommunizieren 
und interagieren. Wo sonst lässt sich die große und vielfältige Bandbreite von Körpern und ihr 
Zusammenspiel besser beobachten als…in der Pornographie?

 Die Postionen zu Pornographie reichen in und außerhalb des Feminismus von 
totaler Ablehnung hin zu einem befürwortenden und sexpositiven Zugang. Wie vertreten einen 
Pro-Pornographie-Feminismus und verstehen Pornographie als Diskurs, der traditionelle 
Geschlechternormen unterwandern kann und emanzipatorisches Potential für die Sexualtiät von 
Frauen* sowie queere Menschen hat, indem es nicht nur mit herrschenden Schönheitsidealen, 
sondern auch mit der konstruierten Geschlechterbinarität sowie der gesellschaftlichen Norm der 
Heteronormativität bricht. „Pornografie geht nah an den Körper und an sexuelles Handeln als 
Bestimmungsort von Geschlecht. Gleichzeitig ist Pornografie fiktional, inszeniert, kulturell codiert und 
sozial hervorgebracht.“ Die bisher vorherrschende „Monopolisierung des kulturellen Imaginären durch 
in erster Linie von heterosexuellen Männern stammende Vorstellungen und Fantasien“ ist höchst 
problematisch, kann jedoch durchbrochen und verändert werden. Deshalb gilt es dem hegemonialen 
Imaginären in der Mainstream-Pornographie andere Fantasien entgegenzusetzen und zwar jene von 
Frauen*, Lesben* und Schwulen*.

 Um es mit den Worten der berühmten Porno Performerin und Künsterlin Annie Sprinkles zu 
sagen: „The answer to bad porn isn’t no porn…it’s to try and make better porn!“. In diesem Sinne bin 
ich stolz darauf die erste Auflage des PORN Film Festivals Vienna präsentieren zu dürfen! 

 Das Festival wird mit dem Film Pieles von Eduardo Casanova eröffnet, das in strahlenden, 
bunten Farben eine Geschichte über Schönheit und Hässlichkeit sowie eine Gesellschaft, die unfähig 
ist Unterschiede zu tolerieren, erzählt. Mit mehr als 40 Veranstaltungen innerhalb von vier Tagen 
bieten wir eine filmische Reise in die pornographische Vergangenheit bis ins Jahr 1906 sowie in 
unsere Gegenwart und dank unserer Virtual Reality Porno Lounge sogar in die Zukunft. Durch die 
wunderbare Zusammenarbeit mit unseren Partner*innen vom Pornfilmfestival Berlin ist es uns 
möglich die Berliner Lieblingsfilme der letzten zehn Jahre im Rahmen zweier Short Film Vorführungen 
zu präsentieren.

 Die Diskussion „Oversexed and Underfucked“ widmet sich mit dem Thema Pornosucht. 
In der Ausstellung „Landscapes of Desire“ nehmen wir den menschlichen Körper mit einer post-
pornotopischen Linse genau unter die Lupe. Der Abschlussfilm Fluido von Shu Lea Cheang katapultiert 
uns in eine Queer-Cyberpunk-Porno-Dystopie im Jahr 2060, in der Körperflüssigkeiten die neue 
Superdroge sind. Das Porn Film Festival Vienna entstand aus dem Bedürfnis heraus neue Impulse zu 
setzen, kritische Reflexion zu ermöglichen, Perspektiven und Beiträge aus Österreich zu fördern und 
natürlich um viele tolle Pornos zu zeigen, die anders sind, als das, was wir je zuvor gesehen haben. An 
dieser Stelle will ich mich herzlich bei meinem Team, meinen Unterstützer*innen, Sympathisant*innen 
und natürlich dem Publikum bedanken. Ihr macht es möglich, dass wir in die Zukunft schreiten und 
Pornogeschichte schreiben.
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 In the midst of ever-growing inequality and political upheaval, it seems that we are living 
in a reality that felt inconceivable, even laughable to imagine. Therefore, being apolitical isn’t a 
comfortable choice anymore, as the need to mobilise and fight for sexual freedom and diversity is 
now. 

 With the current state of the world, we need to ask ourselves, how can we empower 
individuals to claim their space and make choices free of social stigma? Is there still a paradox existing 
where we are encouraged to express ourselves freely, except when it comes to sex? It can be argued 
that if there is one thing we all have in common, irrespective of socio-political or economic differences, 
is our body. They are the tools through which we interact with each other (and ourselves), how we 
perceive the world and react to it; so what better place to look at its ways of representation than... 
pornography? 

 Mainstream discussions on porn simply label it off as a form of oppression - and whereas 
there is truth to this - it ignores the fact that there is an entire community of marginalised people who 
use it as a tool to reclaim the representation of their bodies, thereby threatening dominant patriarchal 
structures. For a long time, mainstream porn has had little to do with authentic sexuality. In the best 
case, it is a high-performance sport and in the worst case, inhuman and exploitive. As such, what is 
the solution? In the words of feminist sex-educator and theorist, Annie Sprinkle, “The answer to bad 
porn isn’t no porn… it’s to try and make better porn!”

 With this in mind, I am proud to present the 1st edition of PORN Film Festival Vienna, with 
an effort to  show, discuss and critique porn that is actually stimulating, actually erotic, and actually 
sexy - rather than enjoyable and erotic only in theory, unwatchable in reality.  

 We open the festival with Eduardo Casanova’s “Pieles”, which fuses bright, glorious colors 
into a narrative about physical beauty, ugliness, and society’s inability to tolerate differences. With 
over forty events spanning the course of four days, we take a trip to the past with the “Austrian 
Porn Shorts”, with films from 1906 to 2017, and look towards the future of human-computer sexual 
interaction through our Virtual Reality porn lounge. Thanks to a wonderful collaboration with our 
partner festival, the Pornfilmfestival Berlin, we present 10 years of PornBerlin favorites in two short 
film programs. With the discussion, “Undersexed and Underfucked”, we talk about porn addiction and 
with an art exhibition titled, “Landscapes of Desire”, we make the body the central focus through a 
post-porntopian lens. The festival will close with Shu Lea Cheang’s “Fluido”, a queer cyberpunk porn 
dystopia set in the year 2060, where the body fluids of certain individuals contain the new super drug 
of the 21st century. 

 Porn Film Festival Vienna was born as a need to create room for discussion, critical 
reflection, to promote Austrian perspectives, and of course, lots of fabulous porn - unlike anything 
that most of us have seen before, challenging you to the ask the question... “WHAT IS PORN?”

Liebe Grüße  / Sincerely,

EN

Yavuz Kurtulmus
Founder & Festival Director
Gründer & Direktor des Festivals
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 Jasmin Hagendorfer is a Vienna-based artist, and a student at the Academy 
of Fine Arts Vienna with Ashley Hans Scheirl in the contextual painting class. Her main 
interest is in installation, sculpture and performance, and her work has been exhibited 
in Austria, Germany, Turkey and Serbia. As an artist she is concerned with socio-
political discourses and questions about gender identity with an emphasis on post-
porn-political works. She is the co-founder of ART UNANCHORED, an art festival that 
took place on a ship anchored between Vienna and Bratislava. 

 Her work within the Porn Film Festival Vienna focused on conceptualising the 
festival, create artistic highlights and define a balance in the programming.

 Jasmin Hagendorfer ist eine in Wien ansässige Künstlerin, studiert an der 
Akademie der Bildenden Künste bei Ashley Hans Scheirl / Kontextuelle Malerei. Ihre 
Arbeit umfasst Installation, Skulptur und Performance und wurde unter anderem 
bereits in Österreich, Deutschland, Türkei und Serbien ausgestellt. Als Künstlerin 
beschäftigt sie sich intensiv mit den gesellschaftspolitischen Diskursen unserer Zeit 
und Fragen zur Geschlechtsidentität. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Bereich 
der Post-Porn-Politics. Vermehrt greift sie dabei visuell online Pornoplattformen des 
Mainstreams auf, stellt deren Systematik in Frage und fordert offen das Klischee der 
verfremdeten Realität heraus. Auch das auf einem Schiff zwischen Wien und Bratislava 
tingelnde Kunstfestival ART UNANCHORED wurde von ihr mitbegründet.

 Im Porn Film Festival Vienna obliegt ihr die Aufgabe, konzeptionelle 
Schwerpunkte zu setzen, über die Medien des Films hinaus künstlerische Highlights 
aufzuzeigen und die kreative Ausgewogenheit  des Programmschwerpunkt festzulegen.

DE

EN

Jasmin Hagendorfer
Creative Director

Kreativdirektor
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 Gregor Schmidinger is screenwriter and director. He studied Digital Television 
in Salzburg and scriptwriting at the University of California in Los Angeles. His first 
two short films “The Boy Next Door” and “Homophobia” have upto 15 million views on 
Youtube. At the moment he is working on his debut Fiction film, “Nevrland”, financed by 
ORF, Austrian Film Institute and FilmFonds Vienna. His films revolve around the themes 
of sexuality, sexual orientation and images of masculinity. Documented in the form of an 
online blog, Gregor was part of an online self-experiment on the topic of pornography 
and porn addiction – he raised the question “How does the regular consumption of 
pornography changes our view of sexuality in general and our sex life specifically?”. 
His filmic-artistic experiences and psychological-therapeutic assumption as well as 
his interest in futuristic technological evolutions, like Virtual Reality, brought him to the 
team of the Porn Film Festival Vienna.     

 Gregor Schmidinger ist Drehbuchautor und Regisseur. Er hat Digitales 
Fernsehen an der Fachhochschule in Salzburg und Drehbuch an der University 
of California in Los Angeles studiert. Seine ersten beiden Kurzfilme „The Boy Next 
Door“ und „Homophobia“ verzeichnen auf YouTube mittlerweile über 15 Millionen 
Aufrufe. Derzeit arbeitet Gregor an seinem vom ORF, Österreichischen Filminstitut 
und Film Fonds Wien finanzierten Debutspielfilm Nevrland. In all seinen filmischen 
Werken setzt sich Gregor mit den Themen Sexualität, sexuelle Orientierungen und 
Männlichkeitsbildern auseinander. Dokumentiert als online Blog, näherte sich Gregor 
bereits 2012 im Selbstexperiment dem Thema Pornographie und Pornosucht an und 
stellte die Frage „Wie verändert der regelmäßige Konsum von Pornographie unsere 
Sichtweise auf Sexualität im Allgemeinen und unser Sexualleben im Konkreten?“. 
Sowohl seine filmisch-künstlerischen Erfahrungen und psychologisch-therapeutischen 
Sichtweisen, als auch sein Interesse an zukünftigen technologischen Entwicklungen im 
Bereich von Virtual Reality bringt Gregor in das Porn Film Festival Vienna mit ein.

DE

EN

Gregor Schmidinger
Creative Director

Kreativdirektor
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 Saif Rangwala is the Creative Director at Transition Film Festival and a 
student of Graphic Design at the University of Applied Arts Vienna. He studied Media 
Communications at Webster University, Finance at George Brown College in Toronto, 
Canada and is a member of the British Council’s Global Changemakers network, 
through which he led numerous social social entrepreneurial initiatives. Coming from 
a mixed Indian/Kuwaiti background, he views film as a powerful tool for education, 
social change and empowerment. Saif has curated programs for several international 
film festivals and last year, presented the Documentary prize at the Teddy Award 
(Berlinale). As an artist, Saif’s works have dealt with identity politics, sexuality, and 
feminist perspectives, with his debut work, “Erasure”, being the subject of a short film 
which was shown at art installations in Vienna, Amsterdam and Kuwait. Saif’s work 
with Porn Film Festival Vienna is focused on programming, overseeing the visual and 
artistic direction, and management of the festival. He is particularly interested in the 
ways Queer and BPOC communities are portrayed in porn and actively advocates for 
fair representation and diverse programming.

 Saif Rangwala ist der Creative Director des Transition Film Festivals und 
Graphic Design Student an der Universität für Angewandte Kunst Wien. Er hat 
Medienkommunikation an der Webster Universität, Finanzen an der George Brown 
College in Toronto in Kanada studiert und ist Teil des Global Changemakers Netzwerk 
des Britischen Rats. Mit seinen indisch-kuwaitischen Wurzeln sieht er Film als ein 
starkes Werkzeug für Bildung, soziale Veränderungen und Empowerment. Saif hat 
in den letzten Jahren Programme für einige internationale Filmfestivals kuratiert 
und hat letztes Jahr den Preis für Dokumentation bei den Teddy Awards (Berlinale) 
präsentiert. Saifs künstlerische Arbeit beschäftigt sich mit Identitätspolitiken, 
Sexualität und feministischer Perspektiven. Seine erster Kurzfilm “Erasure” wurde als 
Kunstinstellation in Wien, Amsterdam und Kuwait gezeigt. Seine Arbeit beim Porn Film 
Festival Vienna fokussiert sich auf das Programm, die Übersicht über die visuelle und 
künstlerische Direktion und auf das Management des Festivals. Besonders interessiert 
ist er außerdem in der Art wie queere und schwarze Communities in Pornos dargestellt 
werden und setzt sich aktiv für eine faire Repräsentation und diverse Programme ein.

DE

EN

Saif Can
Creative Director

Kreativdirektor
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CATEGORY FICTION

DJAMILA GRANDITS

JENNIFER LYON BELL

THE FESTIVAL JURY

Djamila Codou Anges Grandits lebt in Wien, sie ist seit 2016 
künstlerische Leiterin von this human world - International 
Human Rights Film Festival. Seit 2010 arbeitet sie an diversen 
Kulturprojekten, Kurz- und Dokumentarfilmen sowie Festivals in 
Produktion, Konzeption und Ausstattung mit.

Jennifer Lyon Bell (BA Harvard 1991 in Psychologie, MA University 
of Amsterdam 2001 in Filmwissenschaften) is die amerikanische 
Gründerin der unabhängigen Firma für Erwachsenenfilm Blue 
Artichoke Films (Amsterdam, NL). Sie führt Regie bei erotischen 
fiktiven Filmen und Dokumentationen, die die Grenze zwischen Porno 
und Kunstfilm verwischen lassen.

Sie interessiert sich für die Schnittstellen, die Verschränkung sowie das Aufbrechen 
theoretischer Ansätze, politischer, künstlerischer und aktivistischer Formen.

Djamila Codou Anges Grandits lives in Vienna and is the director of the human world 
– International Human Rights Film Festival. Since 2010, she is engaged in different 
cultural projects, short and documentary film projects and festivals in fields of 
production, conception, and set design. Her interests lie in the correlations of arts and 
theoretical approaches as well as political and activist forms.

Ihre ausgezeichneten Filme werden bei internationalen Festivals, Kinos und Museen in 
Amerika, Europa, Japan und Südamerika gezeigt und ziehen Preise von Mainstream 
Filmfestivals und Erwachsenen Filmfestivals an. Ihre Arbeit wurde kürzlich mit dem 
Europäischen Feministischen Pornopreis ausgezeichnet und ihre aktuellen Filme, die Triologie 
Silver Shoes, kam in die engere Wahl für den “Sex And Media Prize” des Niederländischen 
Instituts für Sexualwissenschaften – als einziger erotischer/pornografischer Film jemals. Ihr 
neuer eindringlicher Virtual Reality 3D 360 Grad Erfahrungsfilm “Second Date” wurde für 
einen VR Award beim Raindance Film Festival (London) bei seiner Weltpremiere nominiert.

Jennifer Lyon Bell (BA Harvard 1991 in Psychology, MA University of Amsterdam 2001 
in Film Studies) is the American founder of independent adult cinema company Blue 
Artichoke Films (Amsterdam, NL). She directs erotic fiction films and documentaries which 
blur the line between porn and art film. Her award-winning films screen at international 
festivals, cinemas, and museums in America, Europe, Japan, and South America, 
attracting prizes from both mainstream film festivals and adult film festivals. Her body
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JÜRGEN BRÜNING

Brüning studierte Pädagogik und Psychologie und war eine 
zeitlang politisch sehr aktiv. Unter Anderem war er einer der 
Mitbegründer des Eiszeitkinos in Berlin. 1992 dann hob er das 
Schwullesbische Filmfestival Berlin aus der Taufe, gründete auch 
die Filmproduktionsfirma Cazzo Film und Wurstfilm. Das 2006 vom 
Filmemacher Jürgen Brüning gegründete Pornfilmfestival (PFF)

Berlin ist ein unabhängiges Filmfestival rund um Fragen zu sexueller Identität, Politik, 
Körpernormen und Gender. Jürgen Brüning dreht, produziert und vertreibt Pornofilme, 
welche das queere Kino verändern.

Brüning studied educational science and psychology was in all ways politically active. 
Amongst others he was one of the founders of Eiszeitkino in Berlin. He established the 
Schwullesbisches Filmfestival in Berlin in 1992 and incorporated the film production 
companies Cazzo Film and Wurstfilm. 2006 he initiated the Pornfilmfestival (PFF) Ber-
lin, which is an independent filmfestival, engaging itself with questions about sexual 
identity, politics, body norms and gender. Jürgen Brüning shoots, produces and dis-
tributes porn films, which change the queer cinema itself.

CATEGORY DOCUMENTARY

ADRINEH SIMONIAN

Adrineh Simonian hat eine erfolgreiche Karriere als Opernsängerin 
zurückgelassen, um eine neue, kunstvolle Art der Pornographie zu 
erschaffen.Mit armenischen Wurzeln in Wien aufgewachsen, hatte 
sie zehn Jahre Violinunterricht und absolvierte das Klavier- und 
Gesangsstudium an der Universität für Musik und darstellende

Kunst Wien und die Opernschule am Konservatorium der Stadt Wien. Sie hatte Engagements 
auf zahlreichen Bühnen, unter anderem in Berlin, Wien, München, Kopenhagen und Toulouse.

of work was recently honored with the European Feminist Porn Award, and her most 
recent films, the trilogy Silver Shoes, was shortlisted for the Netherlands Scientific 
Institute of Sexologists’ “Sex And Media Prize” -- the only erotic/pornographic film to 
ever be nominated. Her new virtual reality 3D 360° immersive experience film “Second 
Date” was nominated for a VR award at the Raindance Film Festival (London) at its 
World Premiere.

Adrineh Simonian left a successful career as an opera singer to create a new, 
artful way of pornography. Raised with armenian roots she had violin lessons for 
ten years and studied piano and vocals at the University for Music and Performing 
Arts Vienna and the Opera at the Vienna Conservatoire. She already was on 
several stages including Berlin, Vienna, Munich, Copenhagen and Toulouse.
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Julia Sternthal studierte Theater-, Film und Medienwissenschaften 
an der Uni Wien. Sie leitete den Verein kino5 - Plattform für 
unabhängige Filmschaffende und war Mitbegründerin des 
kollaborativen Transmedia Projekt BΔTESIΔN. 2017 übernahm sie 
zusammen mit Djamila Grandits die Festivalleitung des International 
Human Rights Film Festival – this human world. Sie studiert Schnitt 
an der Filmakademie Wien.

Julia Sternthal studied Theatre, Film and Media Studies at the University of Vienna. She 
leads the non-profit organisation kino5 – Plattform für unabhängige Filmschaffende 
and was the co-funder of the collaborative transmedia project BΔTESIΔN. Since 2017 
she and Djamila Grandists are the festival directors of the International Human Rights 
Film Festival – this human world. She studies Editing at the filmacademy Vienna.

Aufgewachsen in den Kellerklubs und Theaterbars der deutschen 
Hauptstadt, erzogen von Schauspieler*innen, Zirkusdirektor*innen 
und Manegenclown*innen. Studium der Literatur-, Kultur- und 
Theaterwissenschaften in Dresden und Wien. Assistenzen u.a. am 
Staatsschauspiel Dresden, dem Burgtheaer und dem Volkstheater 
Wien. Eigene Inszenierungen am Projekttheater Dresden, der

Raised in the cellar clubs and theatre bars of the German capital city, raised by 
actresses, circus directors and clowns. He studied literature, cultural and theater 
studies in Dresden and Vienna. He was assistant e.g. at the Staatsschauspiel Dresden, 
Burgtheater and Volkstheater Vienna. Own productions he had at Projekttheater 
Dresden, Bühne Dresden and Volx/Margareten Vienna. Main focus of his work may vary 
from popcultural mainstream trash to editings of classics until queer/gender based 
omnipotent fantasies on stage, in bars, in clubs and in all the public toilets of the world.

Bühne Dresden und dem Volx / Margareten Wien. Themenschwerpunkte in seinen Arbeiten 
reichen von Popkulturellem Mainstream Trash über Klassikerbearbeitungen bis zu Queer / 
Gender zentrierten Allmachtsfantasien auf Bühne, in Bars, Klubs und auf allen öffentlichen 
Toiletten der Welt.

CATEGORY SHORTS

JULIA STERNTHAL

PAUL SPLITTER

Julia Fabrick arbeitet als Kulturmanagerin und Kuratorin in Wien. Sie 
ist Geschäftsführerin der 2015 entstandenen Vienna Shorts Agentur, 
die sich auf die breitenwirksame Präsentation und Verwertung 
von (Kurz)film konzentriert. Seit 2008 ist sie für VIS Vienna Shorts, 
Österreichs einzigem Oscar®-akkreditierten Kurzfilmfestival, tätig

JULIA FABRICK
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Lera Green wurde in Terra Incognita geboren, studiert Latein und 
ist eine ehemalige traditionelle koreanische Tänzerin und Schlag-
zeugerin. Als fester Teil der Festivalszene hat Lera schon mehrere 
Festivals, kulturelle Veranstaltungen und Konzerte überall in Europa 
organisiert. Seit 2014 co-organisiert sie das DIY Filmfestival “Cinema 
Perpetuum Mobile ISFF” und ist Teil des #KeepMinskWeird-Teams.

Patrick Catuz ist Autor, Public Speaker, Filmemacher und 
Kulturarbeiter und lebt in Wien. Er hat in Klagenfurt (AUT) und 
Breslau (PL) Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie 
Angewandte Kulturwissenschaften studiert. Er macht seinen PhD an 
der Universität für angewandte Kunst Wien und ist Autor des Buches 
“Feminismus fickt!”, das sich mit feministischen Perspektiven auf

Lera Green was born on Terra Incognita, studied Latin and is a former traditional Korean 
dancer and drummer. A fixture on the festival scene, Lera has organised festivals, 
cultural events and concerts all over Europe. Since 2014, she has co-organised the DIY 
film festival, ‘Cinema Perpetuum Mobile ISFF’ and is part of #KeepMinskWeird team.

Pornogrpahie beschäftigt. Zuletzt arbeitete er bei Erika Lust und Lust Films in Barcelona 
ehe er nach Wien zurückkehrte, wo er mit Adrineh Simonian Arthouse Vienna gründete.

Patrick Catuz is a author, public speaker, filmmaker and cultural worker who lives in 
Vienna. He studied media and communication science in Klagenfurt (AUT) and Wrocław 
(PL) as well as applied cultural science. He works on his PhD at the University of Applied 
Arts Vienna and is the author of the book “Feminismus fickt!”, which deals with female 
perspectives on pornography. Lastly he worked with Erika Lust and Lust Films in 
Barcelona before he came back to Vienna, where he founded Arthouse Vienna with 
Adrineh Simonian.

und ist Initiatorin der Programmschiene PopPorn - der aufregendsten Pornonacht der 
Stadt. Für das Metro Kinokulturhaus kuratierte sie 2016 die Filmreihe Porn Sensations - 
Kino zwischen Kunst und Pornografie.

LERA GREEN

PATRICK CATUZ

Julia Fabrick works as a cultural manager and curator in Vienna. She is the director 
of the Vienna Shorts Agency, which was founded in 2015, and is focused on effective 
presentations and reutilization of (short) films. Since 2008 she is working for VIS Vienna 
Shorts, Austria’s only Oscar® accredited short film festival, and initiated the program 
PopPorn – the most exciting porn night in the city. She also curated the movie series Porn 
Sensations – Kino zwischen Kunst und Pornografie for the Metro Kinokulturhaus in 2016.
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LANDSCAPES
OF DESIRE

Wie vollführen sich Projektionen von sexuellen Fantasien, wie kann der Körper als Trägermedium 
von Begehrlichkeit fungieren, wo werden Erwartungen an einem Körper  auferlegt und exponiert? 
Landscapes of Desire zeigen Künstler*innen Werke fundamentaler Körperlichkeit, es werden 
Zentren der Lust geschaffen und Aspekte verschiedener Identitäten hinterfragt und neu gezeichnet. 
Der Körper steht im Zentrum der Ausstellung, fungiert als politisch vertonte, gezeichnete, gemalte 
und performative Landschaft. In der Ausstellung werden durch unterschiedliche Medien normative 
Muster hinterfragt und Ansätze zur sexuellen Selbstbestimmung gezeigt. Körper und Extase. 
Entblößung. Post-Porntopische Begierde. 

Dessous ist ein Studio, eine Galerie und Unterwäsche. Mehr noch steht Dessous, gegründet 2014 
von Anne-Sophie Wass und Gert Resinger für eine Basis, die Beziehungen zwischen nationalen 
sowie internationalen Kreativen stärkt, um den interdisziplinären Diskurs und kulturellen Austausch 
zu fördern. Durch alternierende Zwischennutzung urbaner Räumlichkeiten kommt zudem Dessous’s 
Verständnis von Bewegung als Prinzip des Wachstums zum Ausdruck. Dessous / Produktions- und 
Ausstellungsstätte.

Dessous, Anton-Scharff-Gasse 4, 1120 WienEintritt Frei!

How are projections of sexual fantasies executed, how can the body be medium of 
concupiscence and where are expectations of a body to be set or exposed? Landscapes of 
Desire shows artworks of fundamental corporeality, centers of lust are to be established 
and aspects of different identities are questioned and newly painted. The body is the main 
focus of the exhibition and functions as a politically tuned, painted, drawn and performed 
landscape. In the exhibition, different medias ask about the normative structures we live in 
and sets up new room for sexual self-determination. Body and ecstasies. Exposure. Post-
porntopian desire. 

Dessous is a studio, a gallery and underwear. But furthermore, Dessous is a fundamental 
base, founded 2014 by Anne-Sophie Wass and Gert Resinger, to strengthen the relations 
between national and international creatives, to enhance the interdisciplinary discourse and 
cultural exchange. By using the space in alternating temporary usages is the principle of 
increase. Dessous / production and exhibition space .

Offerus Ablinger / Annemarie Arzberger / Florian Aschka / Bassano Bonelli Bassano 
/ Alexandru Cosarca / Stefan-Manuel Eggenweber / Olivier Hölzl / Kathi Krawall / 
Larissa Kopp /Stefanie Koscher / Lieber Michael / Alice Moe / Lukas Reischauer / 

Gert Resinger / Michal Rutz / Sebastiano Sing / Dimitrios Vellis / Anne-Sophie Wass

 Curated by Jasmin Hagendorfer, Anne-Sophie Wass & Gert Resinger

Exhibiton

Vernissage: 27.02.2018 Start 19.00

28.02. - 04.03.2018 Daily 16.00-20.00
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INTRO TOPFFV
VIENNA SHORTS

 What is Porn Film Festival Vienna? INTRO TO PFF VIENNA ist eine Mischung 
aus Kurzfilmen, die dir einen Geschmack von Wiens neuestem (und sexiesten!) Filmfestival 
liefert – eine Zusammenstellung der Themen, die wir präsentieren wollen. Es wird heiß in 
“Fuck Winter”, während die lesbische kleine Fee “Venus” ihre Stadt verführt. Die WLan-
Verbindung macht in “Baby, you’re Frozen” Probleme, weshalb wir auf’s Land in “Heimat 
XXX” ziehen. Es wird völlig queer in “Orgy #001”, die Hände sind das Wichtigste in “Ars 
Erotika” aber dann: “If Apocalypse comes, fuck me!” 

01.03 Do./Thur. 17:00 @ Schikaneder Kino

What is Porn Film Festival Vienna? INTRO TO PFF VIENNA is a mix of short films to 
give you a taste of Vienna’s newest (and sexiest!) film festival – a showcase of the 
themes we aim to present. It gets hot in Fuck Winter, while Venus the Lesbian Little 
Fairy seduces her town. The WiFi connection is causing problems in Baby, ‘you’re 
Frozen, so we go to the woods in Heimat XXX. It gets perfectly queer in Orgy #001, the 
hands are everything in Ars Erotika, but then again, If Apocalypse comes, fuck me! 

Nude by PRVNTK,
Tod Seitz, USA 2017, 6’

If Apocalypse Comes 
Fuck Me, Erika Lust, 
ES 2015, ‘18

Baby, You’re Frozen
Sadie Lune, GR/USA
2012, 15’

Fuck Winter, Fish & 
Mayssan, CN 2014, ‘9

Heimat XXX, Sebastian 
Dominic Auer, GR/AT 
2016, 12’

Venus - The Lesbian 
Little Fairy, Sávio 
Leite, BR 2017, ‘6

Orgy #001, Aorta 
Films, USA 2017, 11’

Ars Erotica, Katharina 
Schöch, AT 2015, ‘6

8 Short Films | 83 min. | Guests: Katharina Schöch, Tobias Chromy

Short Films
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PIELES

Ein Mädchen, das statt eines Mundes einen Anus im Gesicht trägt. Ein junger Mann, der davon 
träumt, sich die Beine abzuschneiden und eine Meerjungfrau zu werden. Eine Prostituierte 
ohne Augen, die Diamanten in den leeren Augenhöhlen trägt. Das quietschbunte, morbide 
Debüt des 25 jährigen spanischen Regisseurs Eduardo Casanova – nicht ganz zufällig 
vom etablierten und stilistisch ähnlich überdrehten Erfolgsregisseur Álex de la Iglesia 
produziert – überschreitet in vieler Hinsicht die Grenzen menschlicher Körperbild. Seinen 
grotesk deformierten Protagonist*innen tritt er jedoch mit entschiedenem Humanismus 
gegenüber, was PIELES letztlich weit entfernt von postmodernem Zynismus eher in einer 
Ahnenreihe mit Tod Brownings Meisterwerk FREAKS verortet. 

A girl with an anus instead of a mouth. A boy who dreams of becoming a mermaid 
– by cutting his legs off. An eyeless young prostitute that wears diamonds in the 
place of her missing eyes. The morbidly colorful debut of director Eduardo Casanova 
transgresses the human body in more than one way. Still, he portrays his grotesquely 
deformed protagonists in a decidedly humanist way and  far from any cynicism.

Opening Film: Fiction

01.03 Do./Thur. 20:00 22:00 @ Schikaneder Kino

Von/By: Eduardo Casanova 
Mit/With: Macarena Gómez, Carolina Bang, Jon Kortajarena

ES 2017, 80 Min. Span. OV + Engl. UT 
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OPENING
CELEBRATION

Feier nach dem Eröffnungsprogramm gemeinsam mit uns die Entstehung des Festivals 
im Schikaneder. DJ Marc St. James wird nach der legendären Festival Teaser-Night auch 
beim Porn Film Festival Vienna wieder für guten Techno sorgen. Es erwartet euch Glitzer, 
Freudentränen und vielleicht auch Kuchen? Let’s get the festival started!

Stay after the opening program at the bar at Schikaneder and celebrate the birth! 
DJ Marc St. James is back at Porn Film Festival Vienna after our legendary festival 
teaser-night and is spinning techno. There will be glitter, happy tears and maybe 
even cake? Let’s get the festival started!

Event: Party

01.03 Do./Thur. 22:00-02.00 @ Schikaneder Kino

Eintritt Frei

ST PORN DAY
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DIE EROTISCHSTE
RÄTSELRALLYE WIENS

Die erotischste Rätselrallye Wiens: Was haben Geschlechtsorgane am Stephansdom zu suchen? Was 
ist im Beichtstuhl der Michaelerkirche tatsächlich vorgefallen? Die 2-stündige interaktive Rätseljagd 
„Das erotische Wien“ verspricht eine Zeitreise in die prekären Gegebenheiten des alten Wiens und wirft 
spannende Fragen zu Sex und Erotik auf!  Mit einem Kinoticket vom Porn Film Festival bekommst du das 
Ticket um 15€ statt 25€. Barzahlung vor Ort. Treffpunkt: Stephansplatz 4. Online Anmeldung erforderlich. 

The most erotic mystery rally of Vienna: What are sex organs doing at the St. Stephen’s Cathedral? 
What happened at the confessional box in the Michaeler church? The two-hour interactive mystery 
hunt “Das erotische Wien” promises a time travel in the precarious conditions of old Vienna and 
leads to exciting questions about sex and erotic! You get a ticket for 15 € instead of 25 € with a 
screening ticket of the Porn Film Festival. Cash only. Meeting point: Stephansplatz 4. Online 
registration needed. This event will be held in German.

Jennifer Lyon Bell ist Creative Director und Besitzerin von Blue Artichoke Films in Amsterdam und 
widmet sich der Schaffung künstlerischem, ungewöhnlichem Erotikfilm, der Sexualität in einer emotional 
realistischen Weise zeigt. In diesem 70 minütigem Gespräch wird sie Clips aus ihrer Arbeit zeigen und 
über ihre feministischen Methoden, ihr Konzept von pornografischer Empathie und ihre Inspiration 
sprechen. Diese Vortrag wird in Englisch gehalten. 

Jennifer Lyon Bell is the owner and creative director of Blue Artichoke Films in Amsterdam, and 
she’s dedicated to making artistic, unusual erotic films that portray sexuality in an emotionally 
realistic way. In this 70-minute talk, she’ll show clips from her erotic film work, spanning fiction and 
documentary modes, and talk about her feminist methods, her concept of pornographic empathy, 
and the inspiration behind some of her films. This lecture will take place in English. 

ON PORNFEMINISM&
JENNIFER LYON BELL

Special Event

Event: Lecture

02.03 Fri./Fri. 16:00-18:00 @ Stephansplatz 4

DE | 25€ ohne Kinoticket / 15€ mit Kinoticket Online Registration Needed

02.03 Fri./Fri. 16:00-17:45 @ Schikaneder Kino

EN | Eintritt FreiOnline Registration Needed
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PORNOS VERSTEHEN LERNEN
EINE EINFÜHRUNG IN DIE PORN STUDIES

Bei Pornos denkt jeder, man wisse, was man visuell konsumiert und man nimmt an, jeder versteht es 
gleichwertig. Somit wird meist nicht über den Film öffentlich diskutiert. Dabei unterlagen Pornos in der 
Geschichte massiven Veränderungen und es haben sich über die Jahre breitgefächerte Unterkategorien 
herausgebildet. Darunter auch Unterkategorien wie feministischer und ethischer Porno.

Patrick Catuz, Autor, Filmwissenschaftler mit Spezialisierung auf Porn Studies und Gender Studies und 
Gründer von Arthouse Vienna, gibt einen Einblick in die zeitgenössischen Porn Studies und vermittelt 
verschiedene Perspektiven darüber, wie sich Pornographie verstehen lässt. Wie haben sich Pornos 
entwickelt? Was macht die verschiedenen Unterkategorien aus? Wie kann ich einen Porno analysieren? 
Und warum ist es wichtig, sich schematisch mit dem Pornofilm zu beschäftigen?

It is generally assumed that when it comes to porn - the viewer understands, visually, what they are 
consuming. However, there is a lack of public discourse on the history of pornography, its evolution 
and the diverse subgenres that have emerged through the ages.

Patrick Catuz, author, film expert and founder of Arthouse Vienna, gives his view on contemporary 
porn studies and presents a plethora of perspectives on porn and how it can be perceived, 
answering questions such as: How did porn develop? What is the distinction between different 
subgenres? What is feminist and ethical porn? How can one analyse a porn film? Lastly, why 
should you even care about porn? This lecture will be held in German. 

Event: Lecture

02.03 Fri./Fri. 16:30-18.00 @ Fortuna Kino

Online Registration Needed    Eintritt Frei
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ADDICTED
PORN:

TO

In diesem kontroversen Film seziert der preisgekrönte Filmemacher Justin Hunt die 
Auswirkungen von Mainstream-Internetpornographie auf die Gesellschaft weltweit. 
Von den Auswirkungen auf das Gehirn, über wie moderne Technologie den ungefilterten 
Zugang für Jugendliche ermöglicht, bis hin zum Anblick wie Pornographie wortwörtlich eine 
Familie auseinanderreißt. Was eines der zerstörerischsten Probleme der gegenwärtigen 
Kultur sein könnte, zeigt dieser Film den Schaden auf, den Pornographie uns als Menschheit 
zufügt und lässt einen dabei nachdenkenden Eindruck zurück, dass es eindeutig an der Zeit 
ist Pornosucht ein wenig ernster zu nehmen. Im Anschluss des Films wird die Diskussion 
“Oversexed & Underfucked” stattfinden.

Filmmaker Justin Hunt dissects the impact of mainstream, internet pornography on 
societies around the globe, from how it affects the brain of the individual, to how 
modern technology leads to greater exposure to youth, to watching it literally tear 
a family apart. In what may well be one of the most devastating issues in modern 
culture, this film will break down the damage that porn is doing to us a human race 
and leave you thinking that it’s clearly time that we start taking porn addiction a bit 
more seriously. The film will be followed by the discussion “Oversexed & Underfucked.”

Documentary

02.03 Fri./Fri. 17:30 @ Top Kino

Von/By: Justin Hunt  
Mit/With: James Hetfield 
US 2017, 82 min, Engl OV 

CARDBOARD BUTTERFLY
CHASING THE
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OVERSEXED&
UNDERFUCKED

Pornography is an undeniable part of society but when does the consumption of porn 
become an addiction? What effect does porn have in general and as an addiction 
in specific on our (sex) lives and what does our preferences in porn reveal about our 
needs? Mag. Johannes Wahala, Mag. a Sandra Gatman and B.Sc., Dr. med. Jana 
Studnicka will discuss about the shadow aspects but also about the potential or porn 
under the moderation of Gregor Schmidinger. The discussion will take place in German

Pornographie ist ein nicht mehr wegzudenkender Teil unserer Gesellschaft, aber ab wann 
wird der Konsum von Pornographie zur Sucht? Welche Auswirkungen hat Pornographie 
im Allgemeinen oder als Sucht im Speziellen auf unser (Sexual-)Leben und was verraten 
unsere Pornovorlieben über uns und unsere Bedürfnisse? Über die Schattenseite, aber 
auch das Potential von Pornographie diskutieren Mag. Johannes Wahala, Mag. a Sandra 
Gatman und B.Sc., Dr. med. Jana Studnicka unter der Leitung von Gregor Schmidinger.

02.03 Fri. / Fri. 18:45 @ Top Kino

Event: Discussion

Eintritt FreiOnline Registration Needed

23



LESBIANPORN
SHORTS PROGRAM

Das Lesbische und Bi Short Programm hat seinen Mittelpunkt im Erkunden von Welten, 
ob sie nah, weit oder einfach innerhalb sind. In VS gibt es zeitreisende Aliens, die nach 
Hause zurückkehren möchten, zu treffen. In Indulgence werden Taboos über weibliche Lust 
gebrochen und in Pressed Flowers wird alles das weich, feucht und organisch ist, gefeiert. In 
I wish I was a Lesbian versucht eine einsame Reisende, die nach Barcelona reist, zum ersten 
Mal etwas Neues. Während eine Frau in Reset durch die Straßen Berlins läuft um nach 
Hause zu kommen. Elektronische Sounds weiblicher Freude gibt es in Hyper-Transparent zu 
hören und in A is for Alien erhalten Spence und Em beängstigende Nachrichten von einer 
panoptischen Einheit, die irgendwoher all ihre Geheimnisse kennt.

02.03 Fri. / Fri. 18:00 @ Schikaneder Kino

The Lesbian & Bi shorts program is centered around exploring worlds, whether 
they are near, far, or simply within. We meet time-traveling aliens in the pursuit to 
return home in VS, break taboos around female desire in Indulgence and celebrate 
everything soft, wet and organic in Pressed Flowers. A lone traveler goes to Barcelona 
and tries something new for the first time in I wish I was a Lesbian, while a woman 
walks through the streets of Berlin to reach her home in order to Reset. Electronic 
sounds of female pleasure are heard in Hyper-Transparent. and once again, Spence 
and Em are receiving frightening texts from a panoptical force that somehow knows 
all their secrets in A is for Aliens. 

Hyper-Transparent, 
Betül Seyma Küpeli,
US 2017, ‘4

A is for Aliens, Cybee 
Bloss, US 2016, ‘11

Lupine, my Lover, Jo 
Nyx & Rayh Succulent, 
GR/SWE 2017, ‘4

Labia of Love, Morgana 
Muses, AUS 2017, ‘5

Pressed Flowers, Sadie 
Lune, USA/GR 2012, ‘7

Venus - The Lesbian 
Little Fairy, Sávio Leite, 
BR 2017, ‘6

VS,  María Blah, ES 
2017, ‘6

Indulgence, Lou 
Bessemer, GR 2016, ‘8

Reset, Jörg Merlin 
Noack & Lene Sommer, 
GR 2017, ‘6

I wish I was a Lesbian, 
Erika Lust, ES 2014, ‘18

10 Short Films | 75 min.

Short Films

Guests: Betül Seyma Küpeli, Esra Özmen
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ARTHOUSEVIENNA
PORN SHORTS

In the fields of feminist and alternative porn, films from Arthouse Vienna are leading 
the way in Austria. Former opera singer, Adrineh Simonian left the stage and joined 
author and filmmaker, Patrick Catuz to start Arthouse Vienna and create three series 
of works titled: Blackbox, Post/Porn and Blind Date. 

Im Bereich der feministischen und alternativen Pornographie, sind die Filme von 
Arthouse Vienna die Einzigen aus Österreich Stammenden. Die Opernsängerin Adrineh 
Simonian verließ die Bühne, um sich gemeinsam mit dem Autor und Filmemacher Patrick 
Catuz, experimentell mit neuen Arten der Pornographie auseinanderzusetzen. Im 
Kurzfilmprogramm werden ihre drei eigens kreierten Serien zu sehen sein: Blackbox, Post/
Porn und Blind Date. Black Box bezeichnet eine Ausstellungsform, bei der allein der sexuelle 
Selbstausdruck entscheidend ist und der Fokus auf Körper und Rhythmen gerichtet wird. 
Post/Porn ist eine reflexive und dekonstruktive Serie an Kurzfilmen, die pornographische 
Themen oder Darstellungsformen aufgreift und sie zugleich hinterfragt. Blind Date zeigt ein 
psychologisches Experiment, bei dem zwei völlig fremde Menschen miteinander Sex haben 
und sich erst danach zum ersten Mal wirklich begegnen.

Blackbox: White cubes are used for exhibition spaces, normally in the context of galleries 
with the intention to limit distraction. However, when it is transformed into a sheer dark 
room, it can be used to direct focus on bodies and rhythm. While being filmed, performers 
are left alone with the camera, without a crew, without obligations, with sexual self-
determination being the only cue. What could happen? 

Post/Porn is a reflective and deconstructive series of short pornographic films, capturing 
forms of pornographic self expression, yet simultaneously questioning them. Within this 
format, concepts of gender, desire and beauty standards are challenged. 

Blind date is an experiment on the psychology of sex. Two strangers, blindfolded, have sex 
with each other. Before the act, they are separately questioned about their prior sexual 
experiences, afterwards their eyes are unveiled to see each other, for the first time.

02.03 Fri. / Fri. 19:00 @ Fortuna Kino

4 Short Films | 90 min. Guests: Patrick Catuz, Alice Moe 

Short Films
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PFF BERLIN

Ausgewählt aus mehr als 10 Jahren Pornfilmfestival Berlin, fragen sich die Filme in Lieblingsfilme 
I wie eine Probe für ein Pornoskript aussehen kann und stellen die Frage “Was passiert wenn sich 
Heterosexuelle dafür schämen nicht homosexuell zu sein?”. Robert Frank penetriert die männliche 
Genialität um die Leere in sich zu füllen, man sieht einen anderen Mann alleine mit sich und 
seiner Sexualität in Endlich Urlaub. In In your face lernen die Zuschauer*innen die Schritte für den 
lesbischen Hasuki Tanz und schreiben einen Abschiedsbrief in Lonely. Im Film Give Piece of Ass a 
Chance wird sich dem Politischen mit Humor genähert und zwei Liebende sagen Tell me when you 
die zueinander. Bottoms bekommen mit Es Una Passiva ein trashiges Musikvideo und mit Night 
School geht es ins apokalyptische Hong Kong, nur um am Ende ein großes schwules Musical mit 
Folsom Street zu sehen.

02.03 Fri. / Fri. 20:00 @ Schikaneder Kino

Selected from over 10 years of the ground-breaking Pornfilmfestival Berlin, the films in 
LIEBLINGSFILME I wonder, what does a rehearsal for a porn script look like and ask the 
question, “What happens when heterosexuals are ashamed of not being gay?”. Robert Frank 
attempts to penetrate the male genius to fill the void inside him and we find another man 
alone with himself and his sexuality in Endlich Urlaub. We get In Your Face by learning the 
steps to the lesbian Hasuki dance and write a goodbye love letter in Lonely. We need to Give 
Piece of Ass a Chance and approach the political with humor, and two lovers tell each other, 
Tell me when you die. Bottoms get a trashy music video in Es Una Passiva as we head to 
Night School in an apocalyptic Hong Kong where we practice exercises of assimilation, finally 
wrapping it up with a big gay musical on Folsom Street. 

Pornographic Apathetic 
T. Arthur Cottam, USA 
2003, 6’

In Your Face, Hungry 
Hearts, NOR 2009, 4’

I wish I was a Lesbian, 
Jiga, GER 2012, 3’

Lonely, Konstantinos 
Menelaou, UK 2014, 4’

Night School, Erkka 
Nissinen, HK 2007, 13’

Es Una Passiva, 
Willam, MEX 2015, 4’

Robert Frank, Lasse 
Långström, SWE 2015, 
6’

Give Piece of Ass a 
Chance, Bruce LaBruce 
CAN 2006, 14’

Folsom Street, Aron 
Kantor, USA 2015, 5’

Endlich Urlaub, Jan 
Soldat, GER 2009, 3’

Tell me when you die, 
Amber Bemak; Nadia 
Granados, MEX 2013, 
12’

11 Short Films | 74 min. Guests: Pornfilmfestival Berlin Team 

LIEBLINGSFILME Short Films

26



FALLEN FLOWERS
THICK LEAVES

An intimate portrait of women of different generations in Beijing today who discover 
their sexuality and are immersed in a personal struggle to take control of their lives 
in a rapidly-changing society dogged by tradition. Hongli is a Chinese sexologist who 
meets women of all ages at her practice in Beijing. Although the stories are wide-
ranging, all her clients are struggling with the expectations of society. Thirty-two-
year-old Wen-wen, for example, is an attractive and successful single woman, but 
she is viewed as a “leftover”: if a woman hasn’t found a man by her 30th birthday, 
she has missed the proverbial boat. Her parents are deeply ashamed. What did they 
do wrong? Beijing may look modern, but the traditional mores affecting women of all 
ages and classes are very old-fashioned. In Fallen Flowers Thick Leaves, women talk 
candidly about being married to a man they don’t love, about being lesbian and finding 
acceptance, about cautious feminism, and about those who – in utter desperation 
and shame at their failed love life – decide to become nuns. To what extent do ancient 
traditions, the Cultural Revolution and the modern economy affect the social status 
of modern Chinese women?

Eine intime Darstellung von Frauen aus mehreren Generationen im heutigen Peking, die 
ihre Sexualität entdecken. Sie stellen sich ihren persönlichen Problemen in einer sich rasch 
verändernden Gesellschaft, die auf ihre Traditionen beharrt. Hongli ist eine chinesische 
Sexologin, die in ihrer Ordination in Peking auf Frauen aller Altersgruppen antrifft. Obwohl 
sie in der Ordination unterschiedliche Geschichten hört, haben alle ihre Klientinnen 
Probleme, die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen. Zum Beispiel die 32-jährige Wen-
wen ist eine attraktive und erfolgreiche Single-Frau, die trotzdem als eine „alte Jungfer“ 
wahrgenommen wird, denn wenn eine Frau mit 30 immer noch keinen Mann gefunden hat, 
dann verpasste sie wohl endgültig den letzten Zug. Ihre Eltern schämen sich zutiefst dafür: 
Was haben sie nur falsch gemacht? Peking scheint modern zu sein, aber die traditionellen 
Ansichten, die Frauen aller Altersgruppen und Klassen verfolgen, sind sehr altmodisch. Im 
Film „Fallen Flowers Thick Leaves“ sprechen Frauen offen darüber, wie es ist mit einem 
Mann verheiratet zu sein, den sie nicht lieben,  über das Lesbischsein und über das Finden 
von Akzeptanz. Sie sprechen auch über vorsichtigem Feminismus und über Frauen, die aus 
tiefster Verzweiflung und Scham ob ihres gescheiterten Liebeslebens, sich dazu entscheiden, 
Nonnen zu werden. Inwieweit beeinflussen alte Traditionen, die kulturelle Revolution und die 
moderne Wirtschaft den sozialen Status moderner Chines*innen?

02.03 Fri./Fri. 21:00 @ Top Kino

Documentary

Von/By: Laetitia Schoofs   
NLD/GER 2016, 85 min Chine. OV + Engl. UT  
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POLYCONNECT

DON’T LOVE ME folgt zwei um die 20-jährigen Jungs nach Berlin… Alex und Alexander 
haben Sex, entscheiden sich  danach zu daten, erforschen die Stadt gemeinsam und lernen 
sich dabei kennen… Sie feiern, sie lassen einen Drachen steigen, sie teilen Geheimnisse… Als 
sie sich immer näher kommen, fragen wir uns: Werden sie sich ineinander verlieben?

Don’t Love Me follows 2 twenty something boys in the city of Berlin... Alex and Alexander 
have sex, then decide to date, explore the city and get to know each other... They party, 
they kite, they share their secrets... As they become more and more intimate, we 
wonder: are they falling in love? 

Fiction

02.03 Fri./Fri. 21:00 @ Fortuna Kino

DON’T LOVE ME

Poly-Connect ist der Treffpunkt für alle, die sich für die Liebe in mehreren Dimensionen 
interessieren. Egal ob du dich in keiner, einer oder mehrerer Beziehungen befindest, ist dies 
die Plattform um sich zu treffen, auszutauschen, zu vernetzen oder einfach einen Abend mit 
aufgeschlossenen, interessanten und neugierigen Menschen zu verbringen.

Poly-Connect is the meeting place for everybody who is interested in love in more than 
one dimension. No matter if you are in one or more relationships, this is the platform 
to connect, chat, network or simply to spend an evening with open, interesting and 
curious people. This event will be held in German. 

02.03 Fri./Fri. 21:00 @ Schwelle7

Eintritt Frei

Von/By: PVB 
Mit/With: Alex Kelly, Alexander Scott
FR 2017, 85 min, Engl. OV 

Workshop
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02.03 Fri./Fri. 22:30 @ Filmcasino

SEX COWBOYS

Marla and Simone are madly in love but struggle financially. So they start producing 
cam sex porn videos for money. Soon, Simone has to deal with his jealousy, and Marla 
has to face the demons of her past. How much can you give for a burning love that 
could destroy you? The raw, rock ’n’ roll style of SEX COWBOYS doesn’t give easy 
answers.

Liebe, Wahnsinn und Sexarbeit: Marla und Simone haben eine leidenschaftliche 
Liebesbeziehung, drohen aber immer wieder, an den Erfordernissen des Alltags zu 
scheitern. Um finanziell über die Runden zu kommen beschließen sie, gemeinsam Camsex-
Pornos zu produzieren – eine Entscheidung, die ihre Liebe auf die Probe stellt: Simone 
beginnt mit seiner Eifersucht zu ringen und dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit 
der psychisch labilen Marla kommen an die Oberfläche. Welchen Preis zahlt man dafür, 
die eigenen libertären Überzeugungen lebbar zu machen? Und wie weit darf man gehen 
für eine Liebe, die stets am Rande einer alles verzehrenden Destruktivität wandert? SEX 
COWBOYS findet keine einfachen Antworten, aber eine rohe, rockige Form, um diese 
brennenden Fragen zu stellen.

Fiction

Von/By: Laetitia Schoofs   
Mit/With: Bishop Black, Kristina Marlen, Candy Flip

IT 2016, 90 min, It. OV + engl. UT   
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GAY PORN
SHORTS

Im Programm Gay Porn Shorts werden wir in das Erblühen des Frühlings entführt, wo die Hormone 
steigen. Untermalt wird das Ereignis von physischer und verbaler Kommunikation, gespielt  am 
griechischen Meer. Die Verbindungen zwischen Intimität, Freundschaft und Sex verschwimmen. Eine 
anthropologische Studie über Schwule Semiotik, Taxonomie und sexuelles Verhalten verwandeln 
sich rasch in ein trashiges und zugleich fesselndes Musik Video.

Wir frühstücken etwas versaut mit einer kleinen Überraschung zum Schluss and erleben eines 
der heißesten Phantasien beim Lebensmittel Einkauf. Die Körper verzweigen sich zusammen 
getrennt von einander, Trump macht eine unerwartete Eröffnung, während man sich vor der CSA 
Pornographie Gesellschaft in acht nehmen sollte.

02.03 Fri. / Fri. 22:30 @ Schikaneder Kino

The Gay Porn Shorts takes you to the awakening of spring which means the hormones 
are raging, there is a lot of verbal and physical communication taking place at the greek 
sea, and the lines between intimacy, friendship and sex are blurred between friends. An 
anthropological study of gay semiotics, taxonomies, and sexual behaviours becomes an 
incredibly trashy, yet engrossing music video. We eat breakfast in bed with a kinky surprise at 
the end, and find that we have some of the hottest fantasies while grocery shopping. Bodies 
are sewn together and apart, Trump makes an entrance in an unexpected way, while the CSA 
Pornographic Society is one to watch out for. 

Heimat XXX, Sebastian 
Dominic Auer, GR/AT 
2016, ‘12

Breakfast in Bed, Ethan 
Folk & Ty Wardwell, 
USA 2016, ‘2

Flower, Matt Lambert, 
GR 2017, ‘17

Book, Dimitrios Vellis, 
AT 2015, ‘2

Trump N Dump, Que 
Grance, US 2018, ‘15

Robert & Dylan, Robert 
Softely Gale & Dylan 
Meade, SCO 2017, ‘10

House of Air, Brian 
Fairbairn & Karl 
Eccleston, UK 2017, ‘4

FANTASME (FANTASY), 
Thomas Buisson, FR 
2017, ‘4

Symposium - An 
Athenian Rawmance, 
Menelas, GR 2017, ‘23

9 Short Films | 98 min. Guests: Dylan Meade, Menelas Siafakas 

Short Films

30



PROGRAM
TICKETS&INFO
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MARCHST

TOP KINO

SCHIKANEDER KINO

SCHIKANEDER KINO

17:00-18:23

16:00-18:00

18:30-19:30

18:00-19:15

20:00-21:20

20:00-21:20

22:00-23:20

22:00-02:00

Intro to PFF Vienna 
Shorts

On Feminism & Porn

Opening Reception

Lesbian Porn Shorts

Opening Film : Pieles

Lieblingsfilme 1: PFF 
Berlin Shorts

Pieles

Opening Party

MARCHND

 Short Films

Fiction

Fiction

Event: Party

Event: Lecture

 Short Films

22:30-00:00 Gay Porn Shorts   Short Films

17:30-19:00

19:00-20:00

21:00-22:25

Addicted to Porn 

Diskussion: Oversexed & 
Underfucked

Fallen Flowers, Thick 
Leaves Documentary

Documentary

PROGRAM

Event: Discussion

OTHER EVENTS

Event: Party

FORTUNA KINO

16:30-18:00

19:00-20:30

21:00-22:30

Pornos Verstehen Lernen

Arthouse Vienna Shorts

Don’t Love Me

Event: Lecture

Short Films

Fiction

FILM CASINO

22:30-00:00 Sex Cowboys Fiction

16:00-18:00 Die Erotischste Rätselrallye 
Wiens

SCHIKANEDER KINO

16:30-19:00

18:00-19:30

21:00-22:45

21:30-23:05

23:30-00:45

Austrian Porn & Retro-
spective Shorts

Strawberry Bubblegums

Der Pornojäger

Female Porn Shorts

A.K.A. Fuck

MARCHRD

Event @Stephansplatz 4

21:00-00:00

23:00 - end

Poly Connect

Porn Party Official

Event: Discussion @Schwelle 7

Short Films

Short Films

TOP KINO

19:30 - 20:45 Silver Shoes

Fiction

Fiction

Fiction

Documentary

@Camera Club



OTHER EVENTS

FILM CASINO

22:30-00:00 Lieblingsfilme 2: PFF 
Berlin Shorts

15:00-17:00 How to Make A Porn?
Workshop

15:00-17:00

15:00-17:00

21:00-05:00

17:00-20:00

BDSM: Explore Your Kink

Bondage for Beginners

Pornnight *Explicit*

Ars Elektronica: Virtual 
Reality Porn

Workshop

Workshop

Event: Party

Workshop

@Schwelle 7

@Schwelle 7

@Schwelle 7

@Vrei – VR Café

@Schwelle 7

MARCHTH

FORTUNA KINO

19:00-20:45

21:00-23:00

Ages of Sex

Berlin Drifters Fiction

Documentary

Short Films

SCHIKANEDER KINO

16.30-17.50

18:00-19:00

19:30-20:50

Political Porn Shorts

Right-wing politics & Culture

Fluidø

Short Movies

Fiction

Event: Discussion

21:30-22:30 Award Ceremony
Event

22:30-02:00 Closing Party
Party

@Heur am Karsplatz

@Heur am Karsplatz

MARCHTH
SCHIKANEDER KINO

19:00-21:00

21:00-23:00

Award Winner Fiction 
& Shorts

Award Winner 
Documentary and 
Shorts

Schikaneder
Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien 

Top Kino
Rahlgasse 1, 1060 Wien

Fortuna Kino
Favoritenstrasse 147, 1100 Wien

Film Casino
Margaretenstraße 78, 1050 Wien

Camera Club
Neubaugasse 2, 1070 Wien

Outdoor Tour
Stephansplatz 4, 1010 Wien

Vrei - VR Café
Lindengasse 53, 1070 Wien

Schwelle 7
Tellgasse 25, 1150 Wien

Heuer am Karlsplatz
Treitlstrasse 2, 1040 Wien

Dessous
Anton-Scharff-Gasse 4, 1120 Wien
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Tickets are only sold to persons 18 and over, 
upon presentation of a valid ID. Tickets cannot 
be pre-ordered and reservations are not 
possible. Seating is free in all cinemas as tickets 
are not numbered.  Only for our Indiegogo 
crowdfunding backers, your tickets and seats 
are reserved. 

For the side events an online registration is 
required. You can also register at the festival 
center. Only payment in cash on the day of the 
event. Please check the program book for price 
details.

Für die Nebenveranstaltungen ist eine Online 
Anmeldung im Vorhinein erforderlich. Anmeldung 
in der Festivalzentrale ebenfalls möglic. Jeweilige 
Kosten sind am Veranstaltungstag vor Ort in 
Bar zu tätigen. Kosten der entsprechenden 
Veranstaltung sind der Programmübersicht zu 
entnehmen.

A proof of professional activity in the media, 
film or film festival industry is required for 
accreditation. Please note it does not guarantee 
a cinema ticket. Tickets are only given in person 
with your accreditation badge and according 
to availability of tickets. You can only purchase 
tickets for the current day. First-come, first-
served.

For accreditation holders: from 26. February to 
1. March you can only get tickets for the films on 
1. March 2018.

Voraussetzung für eine Akkreditierung ist 
der Nachweis einer professionellen Tätigkeit 
im Medien-, Festival- oder Filmbereich. Die 
Akkreditierung versichert nicht zum entgeltfreien 
Einlass in allen Kinos. Sie benötigen Kinotickets, 
die Sie an den Verkaufstellen persönlich 
gegen Vorlage des Akkreditierungspasses, je 
nach Verfügbarkeit einlösen. Kinotickets für 
Akkreditierte sind ausschließlich für den laufenden 
Tag erhältlich. Es gilt das Prinzip: first-come, first-
served. Akkreditierte erhalten im Vorverkauf vom 
26. Februar bis 1. März nur Kinotickets für den 1. 
März 2018. 

Tickets are only available at the festival center 
or one hour before the movie starts in the 
cinema. Only payment in cash is possible. Ticket 
sales at the side-events are not possible. Tickets 
for all events are available at the festival center. 
Fortuna Kino, Filmcasino and Top Kino only sell 
tickets for their own film screenings.

For the side events an online registration is 
required in advance! Registration in the festival 
center is also possible. Any costs must be paid 
in cash on the day of the event.

The end customer agrees by purchasing 
the ticket to the terms and conditions of the 
organizer and is obliged to follow our festival 
guidelines.

Tickets gibt es nur vor Ort in der Festivalzentrale 
oder eine Stunde vor den jeweiligen Filmstarts 
im Kino. In allen Kinos ist nur Barzahlung 
möglich. Ticketverkauf an den Neben-
Veranstaltungsorten ist nicht möglich.
Eintrittskarten von allen Veranstaltungen 
sind in der Festivalzentrale erhältlich. Die 
Verkaufsstellen Fortuna Kino, Filmcasino und 
Top Kino verkaufen nur Tickets für deren eigene 
Filmscreenings.

Für die Nebenveranstaltungen ist eine 
Online Anmeldung im Vorhinein erforderlich! 
Anmeldung ist in der Festivalzentrale 
ebenfalls möglich. Jeweilige Kosten sind am 
Veranstaltungstag vor Ort in Bar zu tätigen. 

Der Endkunde stimmt durch den Kauf des Tickets 
auch den AGB des jeweiligen Veranstalters zu 
und verpflichtet sich dessen

Tickets werden nur an Personen mit oder über 
18 Jahren, gegen Vorlage eines Ausweises 
verkauft. Vorbestellungen oder Reservierungen 
sind nicht möglich! Freie Platzwahl in allen Kinos. 
In Ausnahme von Indiegogo crowdfunding 
sponsoren, deren Tickets und Sitzplätze sind 
reserviert. 

Side Events

Side Events

Festival Accreditation | 25€

TICKETS&INFO

TICKET PRICE

TICKET PREIS

TICKETS SALES 
26.02 - 05.03.2018

PFFV Festival Center Schikaneder Kino
Margaretenstraße 22-24, 1040 Vienna 

Entrance at the right.
Daily | 17:00-23:00

8,00€

8,00€

Festival Akkreditierung | 25€



02.03 Fri./Fri. 23:00 @ Camera Club

10€ Entrance / 5€ Accreditation Holders

THE PORN PARTY

At the height of the 1st edition of Vienna’s very own Porn Film Festival, we present 
THE PORN PARTY. You had to behave yourself in the cinema so we are giving you 
the chance to let those raging hormones and feelings loose on the dance floor – but 
remember, consent is everything! Feel free, take it off and get loose. 18+ only.

Techno Floor

Verleger: 23.00 - 1.00
DJ Welia: 1.00 - 3.00
Gerald VDH: 3.00 - 6.00

Poptrash Floor 

Crackstreet Girls: 23.00 - 02.00
Chrislee Bear: 02.00 - 05.00

Mach es dir gemütlich und schließ dich unserer PORN PARTY an – eine Partyzone voller 
guter Musik, eine Safe Space um dich und deine Wünsche zu erkunden – komm und sag 
Hallo! Shirt- oder Topless ist total willkommen während dieser Nacht der Erkundung! 

Event: Party

W E L I A  /  V E R L E G E R  /  G E R A L D  V D H
C H R I S L E E  B E A R  /  C R A C K S T R E E T  G I R L S

0 2  M A R / 2 0 1 8  |  F R I D A Y  A T  2 3 : 0 0
@ C A M E R A  C L U B
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03.03 Sam./Sat. 15:00-17:00 @ Schwelle7 

Eintritt frei

HOW TO MAKE A PORN

Camcorder on and just record? Getting away from „Warum liegt hier eigentlich 
Stroh?“ and the clichés of the mainstream, a niche in the porn industry was formed, 
which promises more than blurred images and stupid dialogues, and you do not have 
to study film for that.

Adrineh Simonian, porn director and co-founder of Arthouse Vienna, teaches the 
entire process, starting from an idea and concept, to script and storyboard, planning 
a shoot and publishing it. She shows examples from her work and gives an insight 
into her personal experiences of her life, from the opera singer to Vienna’s first porn 
director. The workshop will be held in German.

Camcorder an und einfach draufhalten? Fernab von „Warum liegt hier eigentlich Stroh?“ 
und den Klischees des Mainstreams bildete sich eine eigene Nische in der Pornoindustrie, 
die mehr verspricht als verwackelte Bilder und dümmliche Dialoge. Und dafür muss man 
nicht Film studiert haben.

Adrineh Simonian, Pornoregisseurin und Mitgründerin von Arthouse Vienna vermittelt 
den gesamten Prozess, von Idee und Konzept, über Skript und Storyboard, der Planung 
eines Drehs und der Durchführung bis hin zur Veröffentlichung. Dabei zeigt sie Beispiele 
aus ihrer Arbeit und gibt Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen auf ihrem Weg, von der 
Opernsängerin zu Wiens erster Pornoregisseurin.

Workshop

Online Registration Needed

VON DER IDEE ZUR DURCHFÜHRUNG
PORNOS SELBER MACHEN, 

38



BDSM steht für Bondage & Disziplin, Dominanz & Unterwerfung, Sadismus & Masochismus. 
In diesem kleinen Workshop werden unterschiedliche Aspekte des BDSM erforschen. 
Sei bereit für eine spannende, unerwartete Interaktion mit verschiedenen Personen in 
verschiedenen Rollen. 

‘BDSM’ stands for Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism. 
In this little workshop, we will explore different aspects of BDSM. Be prepared to 
encounter the unexpected and interact with different people and roles. 

15:00-17:00 @ Schwelle7

DE | Eintritt Frei Online registration needed! 

In den Räumlichkeiten des Single Bondage Mixers in der Schwelle kannst du die 1-0-1 
Fesseln & Bondagen erlernen. Mach dich gefasst, zu fesseln und gefesselt zu werden und 
dabei lauter freundliche Menschen kennenzulernen. Der Dresscode: bequem - komm, 
wie du bist. Es wird empfohlen, vor allem die Bondage Workshop in bequemer Kleidung 
anzutreten. Du kannst gern deine eigenen Fesseln auch mitbringen, sowie deine Spiel- und 
Werkzeuge, aber es ist kein Muss.  Die Schwelle Wien ist bestens ausgerüstet und hält jede 
Menge spannende Ausrüstungen für dich bereit!

In the established format of Schwelle’s Single Bondage Mixer,  you will learn the 1-0-1 
of ropes & bondage. Expect to tie and be tied, and to get in contact with a lot of new 
friendly folks.  Dresscode: Casual - come as you are. It is advised to wear comfortable 
clothes in which you can move well, especially for the Bondage Workshop. You can bring 
your own ropes, toys & tool, but you dont have to, the Schwelle Wien is well prepared 
with kinky equipment of all kinds. This workshop will be held in German. 

15:00-17:00 @ Schwelle7

Eintritt Frei

BDSM
EXPLORE YOUR KINK

BONDAGE
FOR BEGINNERS

Workshop

03.03 Sam./Sat.

03.03 Sam./Sat.

Workshop

Online registration needed!
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AUSTRIANPORN&
RETROSPECTIVE SHORTS

Das Austrian Porn & Retrospective Short Porn Programm führt dich durch mehr als ein Jahrhundert 
der Pornographie unseres Landes. Wir beginnen mit Johann Schwarzers Saturn Filme, welche 
in der Zeit zwischen 1906 - 1910 in einem Wiener Dachatelier produziert wurden und als erste 
Filmproduktion Österreichs gelten. Bis vor Kurzem galten die Filme als verschollen, aber durch die 
Bemühungen des Filmarchivs Austria wurden 30 der Filme wieder entdeckt. 

Nach diesen Filmen schweifen wir in das Schaffen von Ashley Hans Scheirl, mit ½ Frösche ficken 
flink. Ein im Format eines Super 8 gedrehter Film, aus den Jahren von 1992 -1996. Es ist eine 
laute, punkige, post-porn Produktion, die zugleich in grellen Farben und körnigen Strukturen ein 
queeres Universum in New York und London schafft und dabei die heteronormative Weltsicht 
herausfordert. Zuletzt zeigen wir eine Kollektion gegenwärtiger Austrian Porn Shorts, die zwischen 
den Jahren 2005 und 2016 produziert wurden. Wir bekommen in Ars Erotica eine Antwort auf die 
Frage “What is Porn?”, Körper werden aufgelöst und zusammengenäht in Book, in Steifheit I + II 
werfen wir einen anderen Blick auf Masturbation. Menschliche Öffnungen ordnen sich neu an in I 
think we have something in common and mehr Strukturen lösen sich dann wieder auf in Hardlines. 
Humoristisch geht es zu in Bad or Red, Kindheitserinnerungen werden wieder aufgegriffen in Play 
with Me und wir finden Kontraste zwischen Brutalität, Liebe und Schönheit durch das Medium 
Bondage in Shibari. 

Das Filmprogramm wird von von Mag. phil. Andreas Brunner über die geschichtlichen Aspekte 
der Pornohistorie Österreichs und ihrer Entwicklung in einem interessanten Vortrag vertieft, 
gefolgt von einer äußerst spannenden Podiumsdiskussion über das hierzulande pornographische 
Filmschaffen und die Bedeutung selbstbewusster, emanzipativer Pornoproduktionen mit Univ.-
Prof. Mag. MA. Ashley Hans Scheirl, der ersten österreichischen Pornoregisseurin Adrineh Simonian 
und der österreichischen Künstlerin Jasmin Hagendorfer.

16:30-19:00 @ Schikaneder Kino

14 Short Films | 81 min. + DiscussionModeration: Andreas Brunner

03.03 Sam./Sat.

Short Films
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• Saturn Filme (Johann Schwarzer) / Filmarchiv Austria, AT 1906-10 (without 
audio / ohne Ton) 

• Baden verboten, ‘2
• Eine moderne Ehe, ‘5
• Beim Fotografen, ‘7 
• Aufregende Lektüre, ‘3  
• ½ Frösche Ficken Flink, Ashley Hans Scheirl,  AT 1992, ‘17 
• Ars Erotica, Katharina Schöch, AT 2015, ‘6 
• Book, Dimitrios Vellis, AT 2015, ‘2 
• Steifheit I + II, Albert Sackl 2007, ‘6
• I Think We Have something in Common, Alexander Martinz, AT 2017, ‘17 
• Bad or Red, Pêdra Costa, 2016, ‘5 
• Play with Me, Hyeji Nam, 2016, ‘4 
• Hardlines,  Hannah Rosa Öllinger,  Stefan Wirnsperger & Manfred Rainer, AT 

2005, ‘2  
• Shibari, Julia Sternthal, AT 2018, ‘5

The Austrian Porn & Retrospective shorts film program takes you through more than a 
century of our very own history of pornography. We begin with Johann Schwarzer’s “Saturn 
Filme”, produced in his Viennese rooftop atelier between 1906 - 1910 as the very first 
Austrian filmproduction. Until recently, the films were thought to be lost, but due to efforts of 
Filmarchiv Austria, over 30 short films were recovered. 

We are then introduced to the work of Ashley Hans Scheirl with “½ Frösche ficken flink”, a 
super-8 film produced between 1992 - 1996 which composes a loud, punk, post-porn, queer 
universe with different episodes in New York and London, full of loud colours and grainy 
images, challenging a heteronormative worldview. Lastly, we are shown a collection of eight 
contemporary Austrian shorts, produced between 2005 - 2016. We get an answer to the 
question, “What is Porn?” in Ars Erotica, bodies are sewn together and apart in Book, we 
see masturbation in a different light in Steifheit I+II. Human orifices are recomposed in I 
think we have something in common and more structures decompose in Hardlines. Things 
get humorous in Bad or Red, childhood memories are revisited in Play with Me and we find 
contrasts between brutality, love and beauty through bondage in Shibari.  

The program will be interspersed with a lecture by Mag. phil. Andreas Brunner on the 
history of Austrian pornography and its development, and a panel discussion on the topic of 
modern porn production here in Austria and the importance of confident and emancipatory 
productions. The discussion will be held together with Univ. Prof. Mag. MA. Ashley Hans 
Scheirl, the first austrian porn film director Adrineh Simonian and the austrian artist Jasmin 
Hagendorfer. Several filmmakers will be in attendance. 

Hannah Rosa Öllinger,  Manfred Rainer, Pêdra Costa, Alexander Martinz, 
Katharina Schöch, Tobias Chromy, Dimitrios Vellis, Hyeji Nam, Julia Sternthal, 
Ashley Hans Scheirl.

Guests:
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ARSE ELEKTRONIKA
VRPORN

Eine Lecture-Performance von Johannes Grenzfurthner (Monochrom)
Von den ersten Höhlenzeichnungen einer Vulva bis zum neuesten Porno-Live-Game. 
Technologie und Sexualität waren schon immer eng miteinander verbunden. Niemand kann 
vorhersagen, was die Zukunft bringen wird, aber der bisherige Lauf der Geschichte legt 
nahe, dass Sex auch in Zukunft eine essentielle Rolle in der technologischen Entwicklung 
spielen wird, und dass Technologien und deren Anwendung die menschliche Sexualität 
gestalten. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass wir eine sexuell motivierte und 
Werkzeuge verwendende Spezies sind. Die Frage ist also nicht ob, sondern wie diese 
Interaktion die Menschheit weiter verändern wird.

Vor Ort wird es auch die Möglichkeit geben VR-Porn zu testen. (VR Lounge Sticker)

From the beginning of cave-drawing a vulva to the newest porn live game. Technology 
and sexuality has always been bonded with each other. Nobody can really predict 
what the future will bring, but history shows that sex plays an essential role in 
the development of technology in terms of the utilization of human sexuality, with 
technological tools being a key driver of this. The question would not be, if but how 
this interaction will keep on changing humanity.

Attendees will be given the chance to watch VR-Porn at the lecture.

Event: Lecture

17:00-20:00 @ VREI - VR Café

UKB 5€

03.03 Sam./Sat.

Online registration needed!
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STRAWBERRY
BUBBLEGUMS

Eine deutsche Filmkomödie zum Thema Porno – STRAWBERRY BUBBLEGUMS zeigt einen 
überraschend locker-flockigen Umgang mit dem Sujet. Die 17-jährige Lucy entdeckt zufällig, 
dass ihre chaotische Mutter (Jasmin Tabatabai) früher ein angesagter Pornostar war und 
sie selbst wahrscheinlich das Produkt eines „Pornounfalls“ ist. Nun macht sich der rebellische 
Teenie auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater und begegnet dabei allerlei schrägen 
Typen mit Pornovergangenheit, allen voran „Udo Ochsenschwanz“ (André M. Hennicke), der 
mit ihr einen Roadtrip zurück auf die Spuren einer Glanzzeit des Pornos und seiner eigenen 
Jugend unternimmt. Dabei lernt Lucy nicht nur viel über ihre Mutter, sondern auch über ihr 
eigenes sexuelles Erwachen. Ein Film mit großartigen schauspielerischen Leistungen, bei 
dem ordentlich gelacht werden darf! 

A German comedy in which 17-year-old Lucy discovers that her mom was once a 
porn actress and she herself is the product of a “porn accident“. Together with the 
wrecked ex-porn star “Udo Oxcox” she sets out on a road trip into the past of the porn 
industry and its protagonists to search for her real father. It’s an easygoing approach 
with lots of humor and great acting performances.

03.03 Sam./Sat. 18:00 @ Top Kino

Von/By: Benjamin Teske
Mit/With: Gloria Endres de Oliveira , Jasmin Tabatabai, André M. Hennicke 
DE 2016, 90 min, Dt. OV + Engl. UT

Fiction

Guest: Benjamin Teske
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PFF BERLIN

FF Berlin´s zweite Auswahl seiner Favoriten zeigt uns, dass ein Mädchen eine besondere Beziehung 
mit ihrem Eis am Stiel im Ice Cream haben kann, vier Freunde werden in Put the Needle on the 
Record richtig high und eine Frau, die eine Vorliebe für ihre Puppensammlung hat, beweist dies in 
Gang Bang Barbie. Wir durchleben einen Tag einer sexuellesgeladenen, schwulen Radfahrer-Gang 
in Dirty Boots (He Don´t), gefolgt vom Post-Porn-Tanz in Concha. Wir bekommen ein Break, wo 
Dinge sich zu Anti-Porn, Anti-Copulation und Anti-Love entwickeln und wir sehen den Körper nicht 
mehr im Vordergrund in Latifundio. Zwei Zeitreisenden von einem anderen Planeten stammend 
werden in VS  auf die Erde verbannt, während wir in Flower von Matt Lambert in eine verträumte 
Orgie verwickelt werden.

22:30 @ Filmcasino

PFF Berlin’s second selection of favorites shows us that a girl and her popsicle can have a 
very special relationship in Ice Cream, four friends get high and Put the Needle on the Record 
and a woman who loves playing with her dolls is the Gang Bang Barbie. We live a day in 
the life of a sexually-charged gay biker gang in Dirty Boots (He Don’t) followed by enjoying 
a post-porn dance in Concha. We get a Break as things get anti-porn, anti-copulation and 
anti-love and we see that the body is not merely matter in Latifundio. Two time-travelers 
from a distant planet are banished to earth in VS and Flower by Matt Lambert wraps it up 
in a dreamy orgy.

Ice Cream, Alisa 
Goodess, RUS 2012, 3’

Concha, Coven, GER 
2014, 1’

Put the Needle on the 
Record, Shine Louise 
Houston, USA 2014, 9’

Break, Nicolaas 
Schmidt, GER 2013, 13’

Flower, Matt Lambert, 
GER 2017, 17’

Gang Bang Barbie, 
Joanna Rytel, SWE 
2010, 8’

Latifundio, Erica 
Sarmet, BRA 2017, 11’

Dirty Boots (He Don’t), 
Adam Baran, USA 
2014, 5’

VS, Maria Blah, ES 
2017, 6’

9 Short Films | 73 min.

LIEBLINGSFILME

03.03 Sam./Sat.

Guests: Pornfilmfestival Berlin Team 

Short Films
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FEMALE*
PORN SHORTS

Die Filme im Female* Porn Shorts Programm nehmen uns auf eine Reise in die erotische Welt voller 
Farbspritzer, tierischer Strampler, sowie explodierendem Glitzer in A Spanking Ode gefolgt von 
einer Erkundung von Pornographie und Choreographie in Sonata. In Spread widerum lesen wir 
Tarot Karten und verwandeln uns in Larva mithilfe von (viel) Frischhaltefolien. In Camera Oscura 
reisen wir in ein Paralleluniversum, das wahrschleinlich nur in unseren Träumen existiert und 
können es kaum erwarte auf der andern Seite ein Weekend in the Garden of Eden zu verbringen. 
Wie es so üblich ist, vereinen sich in Merger zwei Geschäftsleute, und als ob es der letzte Tag auf 
Erden für Titten wäre, schmeißen wir gleich eine Party in Hello Titty.

21:30 @ Schikaneder Kino

The films in the Female* Porn Shorts Program takes us on an erotic ride full of paint splatters, 
animal onesies and explosive glitter in A Spanking Ode, an exploration of pornography and 
choreography in Sonata. We Spread ourselves to read tarot cards and turn into a Larva with 
the help of a lot of plastic wrap. We journey to a parallel universe that might exist only in 
dreams through a Camera Oscura, and emerge on the other side to spend a Weekend in the 
Garden of Eden. But it’s business as usual in Merger as two CEOs engage with each other, but  
if it was your tits last day on earth, you need to throw a party in Hello Titty. 

Spread, Cochon de 
Cauchemar & Knoox & 
Cybee, GER 2017, ‘6

Larva, Anneke Neco & 
Sade, ES 2017, ‘15

The Silent Guy, Maria 
Blah, ES 2013, ‘8

Camera Oscura, Titta 
Cosetta Raccagni, IT 
2017, ‘2

Hello Titty, Skyler Fox 
& Idan Richter, GR 
2015, ‘15

A Spanking Ode, 
Tigrotto Animalesque, 
IT 2017, ‘3

A Weekend in the 
Garden of Eden, Erika 
Lust, ES 2014, ‘10

Sonata, David Bloom, 
GR 2015, ‘19

Merger, Urvashi, US 
2017, ‘16

9 Short Films | 94 min. Guests: Katharina Schöch, Diego Tigrotto

03.03 Sam./Sat.

Ars Erotica, Katharina 
Schöch, AT 2015, ‘6

Short Films
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DER PORNOJÄGER
EINE HATZ ZWISCHEN LUST UND POLITIK

Wenn Martin Humer durch das Nachtleben der Großstädte streift, zittern die Besitzer*innen 
von Pornobars, Peepshows und Sexshops, denn der Ponojäger zeigt an, greift ein, 
beschlagnahmt und hebt aus. Seine Gegenspieler sind der millionenschwere und durch 
Humer mehrfach vorbestrafte Pornoverleger Peter Janisch – ein Erzfeind des Pornojägers, 
der, zweifach in den Ruin getrieben, nun gnadenlos Rache fordert – sowie der international 
bekannte Sexualwissenschaftler Ernest Bornemann. Unerschrocken, ohne Erschöpfung und 
verbissen kämpft der Pornojäger in sittenlosen Zeiten im Sinne der zehn Gebote gegen “die 
Schweinsbaggage einer Demokratie, die allen Schmutz und Schund zuläßt”, im Namen der 
Freiheit. Der Film zeigt am Duell des Pornojägers mit der Lustindustrie, wie schwierig der 
Umgang mit Pornographie in unserer Gesellschaft ist, wo (Vor)urteile und Verurteilungen 
zwischen verletzter Menschenwürde und fanatischem Moralismus, zwischen Vergewaltiger, 
sexueller Liberalität und Menschenverachtung polarisieren.

In Der Pornojäger, Peter Heller follows Martin Humer who combats the porn industry 
in Austria like a modern Don Quixote. Humer scours porn bars and sex shops, and 
on establishing offences he reports them to the police. Occasionally, he himself 
confiscates what he does not like. These actions often result in a legal prosecution 
for the porn publishers, but frequently cause a conflict between Humer and the 
authorities, too. His direct opponent is the wealthy porn publisher Peter Jarnisch, 
who is after revenge because charges were brought against him by Humer on 
various occasions.

Documentary

21:00 @ Top Kino03.03 Sam./Sat.

Von/By: Laetitia Schoofs   
Mit/With: Bishop Black, Kristina Marlen, Candy Flip

IT 2016, 90 min, It. OV + Engl. UT   
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AGES OF

Die spanische Produktion des Porno-Labels Thagson wird von gleich vier Regisseurinnen 
inszeniert und von der Pornodarstellerin und -regisseurin Lara Tinelli initiiert. Alle sind in 
diesem Jahr mit anderen Filmen im diesjährigen Programm vertreten. Aus weiblicher Sicht 
werden in AGES OF SEX vier Generationen von Frauen und ihrer Sexualität, mit 30, mit 40, 
mit 50 und mit 60 Jahren inszeniert und in expliziten Spielszenen lustvoll und geradlinig in 
Szene gesetzt. Ob zwei alte Freundinnen mit über 60 Jahren plötzlich ihre Lust füreinander 
entdecken, eine gelangweilte Ehefrau Wege aus dem „Bed Death“ findet oder eine junge 
Frau endlich den richtigen Sex durch unkompliziertes Dating bekommt – hier ist für jeden 
Geschmack und für jede Generation etwas dabei! 

Four female directors orchestrated four different episodes about female sexuality 
and self fulfillment in four generations: sex in the age of 30, 40, 50 and 60. Festival 
friends and regulars such as Anna Brownfield or Morgana Muses directed episodes 
and porn star and director Lara Tinelli initiated the project for Spanish porn label 
Thagson.

Documentary

19:00 @ Fortuna Kino

Von/By: Lara Tinelli, Anna Brownfield, Morgana Muses, Mia Lehrner
Mit/With: Lara Tinelli, Zazel Paradise, Juan Lucho, Sasha Blonde, Morgana Muses
ES/AU 2016, 112 min, Sp./Engl. OV + Engl. UT

SEX
03.03 Sam./Sat.
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BERLIN

Der junge schwule Japaner Lyota kommt nach Berlin, um dort eine Internetbekanntschaft 
zu treffen. Seine Hoffnungen werden jedoch brutal enttäuscht, als er nach dem Sex direkt 
auf die Straße gesetzt wird. In einer Bar trifft er den einsamen Koichi, der ihm Unterkunft 
gewährt. Täglich streift Lyota nun durch die Straßen Berlins auf der Suche nach Sex, doch 
auch zwischen den beiden Protagonisten entsteht eine immer intensivere Verbindung. 
Nachdem er beim Pornfilmfestival 2013 mit einer Retrospektive zu Gast war, beschloss 
der japanische Schauspieler und Regisseur Koichi Imaizumi, seinen neuen Film in Berlin zu 
inszenieren – eine intensive Großstadtballade, randvoll mit Sex und Schmerz. Wir freuen 
uns, in Anwesenheit des Regisseurs und vieler Mitwirkenden, die  Österreichpremiere von 
BERLIN DRIFTERS zu feiern! 

After being kicked out by his internet date, young Lyota roams the streets of Berlin, 
having casual sex with strangers. Koichi lets him stay in his apartment, and a 
relationship between the two lonely men starts to develop. Director Koichi Imaizumi’s 
gay Berlin ballad is full of sex and pain. We are looking forward to celebrating the 
Austrian premiere with the director and actor. 

21:00 @ Fortuna Kino

Von/By: Koichi Imaizumi
Mit/With: Lyota Majima, Koichi Imaizumi, Bishop Black

JP/DE 2017, 120 min Jap. OV + Engl. UT 

DRIFTERS
03.03 Sam./Sat.

Fiction

Guests: Koichi Imaizumi, Hiroki Iwasa  in cooperation with the Gap
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SILVER

Ausgezeichnet mit dem “Movie of the Year” Preis beim Feminist Porn Awards Toronto, in 
dieser preisgekrönten, expliziten und erotischen Trilogie, unter der Regie von Jennifer Lyon 
Bell (Blue Artichoke Films), greifen drei Kurzfilme über die sinnliche Kraft unserer Kleidung 
ineinander. Lustig, bittersüß, überraschend und intim, die Geschichten sind verbunden oder 
auch nicht? Diese Entscheidung überlassen wir euch.

“Silver Shoes: Undressed” AnnaBelle Lee entdeckt, dass ihre zierliche Freundin (Liandra 
Dahl) eine starke maskuline Seite unter ihrer blumigen Kleidung versteckt.

“Silver Shoes: The Housesitter” - Eine einsame junge Frau (AnnaBelle) hat eine 
überraschende intensive Reaktion auf ihren Fund im Kleiderschrank des Besitzers.

“Silver Shoes: Mimosa” - Liandra veranstaltet einen Brunch und einer ihrer Freunde bringt 
einen gutaussehenden Gast (newcomer Joost Smoss) mit fabelhaften glänzenden Hosen …
aber er hat eine Überraschung auf Lager.

Winner of the “Movie of the Year” prize at the Feminist Porn Awards Toronto, this 
award-winning explicit erotic trilogy directed by Jennifer Lyon Bell (Blue Artichoke 
Films) intertwines three short stories about the carnal power of what we wear. Fun, 
bittersweet, surprising, and intimate, the stories may or may not be connected. It’s 
up to you to decide.

“Silver Shoes: Undressed” AnnaBelle Lee discovers that her delicate friend (Liandra 
Dahl) is hiding a tough masculine side under her flowered clothes.

“Silver Shoes: The Housesitter” - A lonely young woman (AnnaBelle) has a surprisingly 
intense reaction to what she finds in the owner’s closet.

“Silver Shoes: Mimosa” - Liandra hosts a brunch party and one of her guests brings 
a handsome friend (newcomer Joost Smoss) with fabulous shiny pants…but he has 
a surprise in store. 

19:30 @ Schikaneder Kino

Von/By: Jennifer Lyon Bell  
Mit/With: Liandra Dahl, Anabelle Lee, Joost Smoss 
NLD 2013, 75 min, Engl. OV + Dt. UT 

SHOES

Fiction

03.03 Sam./Sat.

Guest: Jennifer Lyon Bell  In cooperation with an.schläge

49



a.k.a. FUCK folgt drei um die 20-jährigen Jungs die ihre Geheimnisse teilen… Während 
Marco, Brad und Bishop über ihr erstes Mal sprechen, ihre Fantasien und ihre intimsten 
Erfahrungen teilen, entdecken wir sie in ihren Betten, alleine oder mit Freunden...

a.k.a. FUCK follows 3 twenty something boys sharing their secrets... While Marco, Brad 
and Bishop talk about their first times, their fantasies and share their most intimate 
experiences, we discover them in their beds, alone or with mates...

23:30 @ Schikaneder Kino

A.K.A. FUCK

Fiction

03.03 Sam./Sat.

Von/By: Pretty Vacant Boys
Mit/With: Bishop, Brad, Marco

GR 2015, 75 min, Engl. OV

Your LGBTIQ guide for
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PORNNIGHT
*EXPLICIT*

Die Schwelle 7 Party in Kooperation mit ARTHOUSE Vienna und Pornfilmfestival Vienna. 
Komm mit uns... Zum Tanzen, Feiern und lustvollen Begegnen.
Lass dich fallen in den Räumlichkeiten der Schwelle, Wiens einziger Sex-positiver Location. 
Lerne neue Menschen kennen, plaudere mit internationalen Pornoregisseur*innen, triff 
deinen liebsten Porn-Star, entdecke die Lust am Erotikfilm(-Set), dreh dein eigenes Movie, 
hab Spaß und genieße eine legendäre Nacht…

Sichere dir online dein Ticket unter www.schwelle.at, um schnell und einfach Einlass zur 
Pornnight *Explicit* by Schwelle Wien zu erhalten. Um einen sexpositiven, achtsamen 
Rahmen zu wahren behalten wir uns vor Menschen bei unpassendem Auftreten an der Tür 
abzuweisen.

Schwelle7 in cooperation with Porn Film Festival Vienna and Arthouse Vienna are 
throwing a party right at the peak of the Porn Film Festival Vienna. Come with us to 
dance, party and a night of sensual exploration. 

Let yourself go in Schwelle, Vienna’s one and only sex-positive location. Get to 
know new people, talk to international porn filmmakers, meet your favourite porn 
star, discover lust for erotic film(sets), make your own porn, have fun and enjoy a 
legendary night.  

Get your online ticket at
www.schwelle.at to have an easy and 
fast entrance. To ensure a sexpositive, 

respectful environment we retain 
us the right to deny access to the 

location for people with inappropriate 
behaviour. 

Make your own movie with 
Arthouse Vienna
Plenty of place to talk, cuddle, 
dance and f*eel good.
Poledance Performance
Porn-Stream
Fingerfood

Porngramm

Event: Party

21:00 @ Schwelle703.03 Sam./Sat.

20€ ohne Kinoticket / 12€ mit Kinoticket oder Schwelle Mitglieder

mit/with DJ Dr. Feel Good 
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POLITICAL
SHORTSPORN

Das Pornographische ist politisch. Die letzten 12 Monaten waren ereignisvoll auf der internationalen 
politischen Ebene – um es gelinde auszudrücken – und dementsprechend bezieht das POLITICAL 
PORN Programm stark und laut Position. Dass Trumps Wahl Empörung hervorruft, ist nicht 
überraschend. Die filmischen Reaktionen darauf aus den USA sind vielfältig. Die europäischen 
Filme setzen sich mit Postkolonialismus auseinander und stellen Geflüchtete in die Hauptrollen. 
Dazu gibt es noch Filme zu Sexarbeit, Objektivierung und Mutter- sowie Frau-Sein.

04.03 Son. / Sun. 16:30 @ Schikaneder Kino

The pornographic is political. And the past 12 months were, to put it mildly, quite eventful, 
thus the POLITICAL PORN program is full of loud and strong voices. Disgusted reactions to 
Trump’s election came in varied forms from the USA, European films deal with post colonialism 
and have refugees as protagonists. Universal political topics such as sex work, objectification, 
motherhood and identity are readdressed with artistically challenging creations.

Borderhole, Amber 
Bemak, Nadia 
Granados, US/MX 
2016, 15 min

Fuck The Fascism, 
Maria Basura,
DE 2016, 9 min

Sex Worker’s Opera 
– Behind the Scenes, 
Manu Valcarce, UK 
2015, 15 min

You must be my Doll, 
Liv Massei,
DE 2017, 3 min

Malware, Cybee Bloss, 
US 2016, 4 min

Never Forget, Jonatan 
Gyllenör, SE 2016,
3 min

Disgruntled: a political 
interlude, Danica 
Uskert, US 2016, 3 min

Stay Ups, Joanna 
Rytel, SE 2017, 8 min

The 100 Blows, 
Gabrielle Lenhard, US 
2016, 3 min

Refugee’s Welcome, 
Bruce LaBruce, DE/ES 
2016, 17 min

10 Short Films | 80 min. Guests: Liv Massei, Alex Etchart  

Short Films
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Willkommen im neuen Europa: Das Wiederaufleben des Nationalismus hat sich über die 
ganze EU so stark durchgezogen, dass kommerziell politische Parteien sich immer näher 
zum Rechtsruck bekannten und von ihren Prinzipien, was Toleranz, Offenheit und Diversität 
betrifft nicht abgingen. Das hatte natürlich Wellenwirkungen auf unsere Gesellschaft, vor 
allem im künstlerischen Bereich, in der Kultur, sowie im öffentlichen Raum. Unterstützt 
werden wir von Manuela Kay vom PFF Berlin, Yavuz vom PFF Vienna Gizem Bayiksel, 
Programmiererin des Pemba Museums und ehemalige Organisatorin des Pink Life 
Queerfeste in Istanbul, sowie weitere Gäste, die zu diesem Thema diskutieren werden.

Event: Discussion

Entrance Free

RIGHT-WING
&CULTURE
POLITICS

04.03 Son. / Sun. 16:30 @ Schikaneder Kino

Welcome to the new Europe: the resurgence of nationalism across the E.U. has become 
so powerful that parties from the political mainstream have been forced to tilt sharply 
to the right as well, often retreating from their core principles of tolerance, openness 
and diversity. This has ripple effects across all of society - especially in the fields of art, 
culture and public spaces. We are joined by Manuela Kay from PFF Berlin, Yavuz from 
PFF Vienna, Gizem Bayiksel , programmer at Pemba Museum and former organiser of 
Pink Life Queerfest Istanbul and other guests to open discussion on this topic. 

Online registration needed!
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Im Jahr 2060 ist das HI-Virus ausgestorben, die immunen Träger*innen mutierter Viren 
jedoch produzieren über ihre Körperflüssigkeiten eine Superdroge – das angesagteste 
Rauschmittel des 21. Jahrhunderts! Eine faschistoide Geheimpolizei jagt die Träger*innen 
des „Zero-Gen-Virus“, und ein zwielichtiger Drogendealer betreibt eine Spermafarm … 
willkommen in der einzigartigen Welt von FLUIDØ! Mit ihrer experimentellen Cyberpunk-
Pornofantasie I.K.U. eröffnete Shu Lea Cheang 2006 das allererste Pornfilmfestival. Elf 
Jahre später ist nun eine Art Fortsetzung im Geiste entstanden – unter Mitwirkung von 
vielen guten Bekannten aus der vergangenen Dekade Festivalgeschichte, die hier vor und 
hinter der Kamera mitwirkten und eine absolut originelle Porno-Dystopie auf die Leinwand 
knallen lassen.

A queer cyberpunk porn dystopia set in 2060, a time when the the HI virus is extinct. 
Only a few immune humans carry a mutated version of the virus. Their body fluids 
contain a new hyper narcotic – the super drug of the 21st century! They are hunted by 
a secret police and a drug dealer operating a sperm farm.

FLUIDO 

Von/By: Shu Lea Cheang
Mit/With: Bishop Black, Kristina Marlen, Candy Flip 
DE 2017, 80 min Engl. OV + Dt. UT

04.03 Son. / Sun. 19:30 @ Schikaneder Kino

Guest: Shu Lea Cheang  

Closing Film: Fiction
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UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Freitag ab 11 Uhr / Mittagsmenü ab 11:30 Uhr

Wochenende und Feiertage ab 10 Uhr / Frühstück bis 16 Uhr 

KÜCHENSCHLUSS UM MITTERNACHT

HEUER am Karlsplatz
Treitlstraße 2, 1040 Wien

reservrerung@heuer-amkarlsplatz.com
www.heuer-amkarlsplatz.com

#heueramkarlsplatz

PFFV CLOSING EVENT 
4. März 2018

BEGINN AB 21 UHR
PREIS-VERLEIHUNG 22 UHR 

PARTY MIT DJ LINE-UP
FREE ENTRY



AWARD
CEREMONY

04.03 Son. / Sun | 21.30

Heuer am Karlsplatz | Entrance Free

Am Ende des Festivals wird es nochmal richtig heiß, wenn wir die 
Gewinnerfilme des 1. Porn Film Festival Vienna küren. Bittersüß 
kommt es langsam zum Ende, wird aber mit Welcome Shots, 
einem DJ Line Up & Performance zum Höhepunkt kommen!  

Geöffnet ab 21.30 Uhr und Programmstart um 22.00 Uhr. 

The festival comes to an explosive end as we reveal the 
winning films of the 1. Porn Film Festival Vienna. It’s going to 
be bittersweet but there will be welcome shots, DJ line up & 
performance to make the climax worth it. Doors open at 21.30 

and the program starts at 22.00.
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FESTIVAL GUIDELINES
Indem du am Festival teilnimmst, schließt du einen Vertrag mit PFF Vienna ab, damit 
wir uns alle frei und sicher fühlen können. Schau bitte darauf, dass du die folgenden 
wichtigen Regeln beachtest: / By participating in the festival, you and PFF Vienna 
form an agreement to ensure our space feels more free and safer for us all, so make 
sure you follow these important rules:

ALTER / AGE: Tickets werden nur an Personen mit oder über 18 Jahren, gegen 
Vorlage eines Ausweises verkauft.

Tickets are only sold to persons 18 and over, upon presentation of a valid ID.

RESPEKTIERE / RESPECT: Das ist die wichtigste Regel dieses Festivals. KEIN 
Rassismus, Sexismus, Bodyshaming, KEINE Homophobie, Transphobie, Alters-
diskriminierung, Behindertenfeindlichkeit oder Diskriminierung jeglicher Art.

This is the most important rule at the festival. NO racism,sexism, homophobia, 
transphobia, body-shaming, ageism, ableism or discrimination of any kind 
whatsoever.

BENIMM DICH / BEHAVE: Respektiere Intimsphäre, Grenzen und Zustimmung 
– ein enthusiastisches JA heißt Ja, alles anderes bedeutet NEIN. Achte darauf, 
dass du dich in der Öffentlichkeit befindest. Es ist kein Platz für Nacktheit 
oder sexuelle Handlungen. Heb’ dir den Spaß für später auf - bei eins unseren 
Nebenveranstaltungen oder parties. 

Respect personal space, boundaries and consent - an enthusiastic YES is a 
yes, everything else is a NO. Remember you are still in public, this is not the 
place for nudity or engaging in sexual activity. Keep the fun for later - at one 
of our many side events or parties.

WERTE NICHT / DON’T ASSUME: Leute auf dem Festival werden 
unterschiedliche(s) Gender, Sexualitäten, Beziehungsarten, Nationalitäten, Alter, 
Behinderungen, gesellschaftliche oder kulturelle Hintergründe und politische und 
religiöse Ansichten haben. Bitte werte nicht darüber und erkenne die Identitäten 
der anderen Teilnehmer*innen frei an. Frage, wenn du dir nicht sicher bist. 

People at the festival will have diverse genders, sexualities, relationship 
styles, nationalities, ages, disabilities, class and cultural backgrounds, and 
political and religious beliefs. Please try not to make assumptions about 
these, and to take somebody’s self-identity at face value. Please ask when 
you’re unsure.

UNVOREINGENOMMENHEIT / OPEN MIND: Du bist hier, um etwas Neues, 
Gewagtes und Unterschiedliches zu sehen. Du wirst Sachen sehen, die du 
sehen wolltest und auch andere, die du nicht unbedingt sehen wolltest. Mache 
dich darüber nicht lustig und mache keine Bemerkungen oder abwertende
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TOILETTEN / BATHROOMS: Die Toiletten sind während des gesamten Festivals 
gender-neutral.

UNTERSTÜTZUNG / SUPPORT: Solltest du beim Festival irgendwelche 
Probleme haben, sprich bitte mit den Organisator*innen. Es ist allerdings deine 
eigene Verantwortung, deine Sicherheit zu gewährleisten. PFF Vienna kann die 
Verantwortung für dich nicht übernehmen. Falls du irgendwelche Fragen hast 
oder Hilfe brauchst, kontaktiere uns.

SOCIAL MEDIA: Bitte großzügig anwenden! Wir hoffen, dass du über das Festival 
posten und bloggen wirst. Tagge uns bei Instagram mit @pffvienna und finde uns 
bei Facebook unter „Porn Film Festival Vienna“. Wir bitten dich jedoch darum, 
dass du öffentlich keine Personen kritisierst oder über sie urteilst. Falls du über 
das Festival Beschwerden hast oder Kritik äußern möchtest, kannst du dich gerne 
an die Organisator*innen wenden. Wir sind offen für Verbesserungsvorschläge, 
Tipps und Kritik!

UNSER RECHT / OUR RIGHT: Wir behalten uns vor, Teilnehmer*innen zu bitten, 
das Festival sofort zu verlassen, wenn wir glauben, dass wir einen Verstoß gegen 
die Regeln festgestellt haben, oder falls wir der Meinung sind, dass dieser eine 
Gefahr für das Wohlbefinden anderer Personen darstellt. Keine Rückerstattungen, 
keine Diskussionen darüber.

Kommentare. Bleibe stattdessen unvoreingenommen und erweitere die Grenzen 
deiner Komfortzone.

You are here because you want tosee something new, daring and different. 
You will see things you want to see, and other things you didn’t want to see so 
much. Please do not make derogatory comments or jokes. Instead, stay open 
minded and expand the limits of your comfort zone.

Please keep in mind that bathrooms are gender-neutral during the entire 
festival.

If you have any problems at the event, please talk to one of the organizers. 
However, it is your personal responsibility to ensure your safety. PFF Vienna 
can’t take responsibility for you. If you have any questions please contact us 
for advice.

Please use it generously! We hope that you will post and blog about the 
festival. Tag us on Instagram at @pffvienna and find us on Facebook at “Porn 
Film Festival Vienna”. However, please do not publicly criticize or condemn 
individuals. If you have a complaint or criticism about the event please 
consider discussing it with the organizers. We are open to suggestions, 
improvements and critique!

We reserve the right to ask a participant to leave the event immediately if we 
believe that a violation has occurred, or if we consider that they are a threat 
to the well-being of other participants. No refunds, no discussion.
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IMPRESSUM
Informationspflicht laut §5 E-Commerce 

Gesetz, §14 Unternehmensgesetzbuch, §63 
Gewerbeordnung und Offenlegungspflicht laut 

§25 Mediengesetz

Freund_Innen* des Pornographischen Films
ZVR: 1385476299

Organschaftliche Vertreter
Obmann/Obfrau: Yavuz Kurtulmus

Schönbrunnerstraße 62/11, 1050 Wien, Österreich
Tel.: +43 699 10154837
E-Mail: office@pffv.at 

www.pffv.at
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Yavuz Kurtulmus

Creative DirectorCreative Director

Press & Public Relations

Creative DirectorCreative DirectorFounder & Festival Director

Press & Public Relations

Volunteer & Location Manager

Volunteer & Location Manager

Technical Coordinator

Designer & Developer

Assistant to the Festival Director

Cooperation & Sponsoring

Designer & Developer

Guest Manager

Gregor Schmidinger

Christopher Ferner

Doris Nemeth

Doris Nemeth

Steve Meyer

Vjara Jovkova

Murat Can Kursun

Michael Kollbauer

Ilona Antal

Baris Dogan

Sidonie Spiegelfeld

Saif Can Jasmin Hagendorfer

PFFV TEAM
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Blurring the lines between sexuality, art and cinema – to promote the kind of 
filmmaking   that challenges perceptions to the question:  

“What is Porn?”

Porn Film Festival Vienna © 2018


