Docfest on Tour ist ein
gemeinsames Projekt von
Docfest Documentary Film
Festival Maastricht, AG DOK
WEST und Happy Endings Film.

Bus 54 Haltestelle Soers

Tuchwerk Aachen
Strüverweg 116
52070 Aachen (Soers)

Beim Docfest on Tour
kann nur bar bezahlt
werden.

Tickets €6

Blue Corner

Raumfahrer

Publikum entsteht und - auch
dabei von Jazzstandards, über
Latin und brasilianischen Bossa
bis hin zu groovigen
Kompositionen von Clifford Brown
und Lee Morgan, so dass für ein
spannendes und
abwechslungsreiches Programm
gesorgt ist. blue corner macht

blue corner ist eine Gruppe von
Musikern um den Saxophonisten
Erik Praznovszky. In Anlehnung an
die Tradition der Jazz-Sessions
bedient sich die Band, die niemals
probt, aus dem reichen Repertoire
der Real-Book-Standards und der
musikalischen Themen, die

Erik Praznovszky (Saxophon)
Jeff Silvertrust (Trompete)
Adrian Wachowiak (Keys, vocals)
Uwe Böttcher (Bass)
Moritz Baranczyk (Drums)
Bruno Fantini (Guitar)

Tanzen ist ausdrücklich erlaubt!

Abfeiern von Party-Hits geht:

wenn es hier nicht um das

dem Augenblick heraus für das
Stilistisch spannt sich der Bogen

blue corner

Musik, die leidenschaftlich aus

Machines

Tag
für
Tag

Musiker vielerorts als Grundlage

IDEAL

Blue
Corner

für eigene Improvisationen nutzen.

19.00 & 22.00 Docfest Kneipe

Machines

‘Eine sehr intime, aufmerksame
Darstellung des Rhythmus des
Lebens und der Arbeit in einer
gigantischen Textilfabrik in
Gujarat, Indien.’

17.00 Garagenkino

20.05 Maschinenhalle Kino

IDEAL

Machines

Mit Livekommentar von Helmut Schmachtenberg
30 min | Deutsch gesprochen | Q&A (1959/1960)

Rahul Jain (Indien/Deutschland/Finnland, 2016)
71 min | Original mit deutschen Untertiteln

Amateuraufnahmen von 1959/60 aus der
Herrenkleiderfabrik IDEAL GmbH,
Aachen-Richterich. 8mm-Film digitalisiert aus
dem Familienarchiv von Helmut
Schmachtenberg. Amateuropnames uit 1959/60

Eine sehr intime, aufmerksame
Darstellung des Rhythmus des Lebens
und der Arbeit in einer gigantischen
Textilfabrik in Gujarat, Indien. Förmlich
gleitend durch die langen Korridore und
enormen Tiefen dieser verwirrenden
Struktur, entführt die Kamera den
Betrachter auf eine Reise zu einem Ort
der Entmenschlichung von körperlicher
Arbeit und intensiver Härte. Hierbei
werden sehr filigran Denkanstöße
hinsichtlich anhaltender vorindustrieller
Arbeitsbedingungen und die große Kluft
zwischen der ersten Welt und
Entwicklungsländern generiert. Seit den
1960er Jahren hat sich das Gebiet Sachin
im Westen Indiens einer beispiellosen,
unregulierten Industrialisierung
unterzogen, die in zahlreichen
Textilfabriken zum Ausdruck kommt.
MACHINES porträtiert nur eine dieser
Fabriken und stellt gleichzeitig Tausende
von Arbeitern dar, die tagtäglich in einer
Umgebung arbeiten, leben und leiden,
der sie nicht ohne Einheit entkommen
können. Sinds de jaren zestig heeft het

van de herenkledingfabriek IDEAL GmbH.

18.30 Garagenkino

Raumfahrer
Georg Nonnenmacher (Deutschland, 2014)
42 min | Deutsch gesprochen | Q&A

18.00 Garagenkino

Tag für Tag
Michael Chauvistré (Deutschland, 2014/18)
8 min | Deutsch gesprochen | Q&A

Die Gefangenenfilmgruppe PODKNAST der JVA
Aachen hat unter Leitung von Regisseur
Michael Chauvistré und dem Lehrer Frank
Lennartz einen kurzen Dokumentarfilm über
den Wert der Arbeit im Gefängnis gedreht. Mit
einem Schweißer, einem Reiniger, einem
Unbeschäftigten. Neben dem Einblick in den
Knastalltag bietet der Film eine Idee von den
Träumen für ein Leben in Freiheit. De
gevangenenfilmgroep PODKNAST heeft onder
begeleiding van regisseur Michael Chauvistré en
leraar Frank Lennartz, een korte documentaire
gemaakt over de waarde van werk in de gevangenis.
We zien een lasser, een reiniger en een werkloze
persoon. Naast het inzicht in het dagelijks leven van
een gevangenis, biedt de film een idee van de dromen
voor een leven in vrijheid.

RAUMFAHRER zeigt das kuriose Prozedere einer
sogenannten „Verschubung“ aus der Sicht des
Häftlings: Ständiges Stop-and-Go vor
verschlossenen Türen und Toren, endlose Leerund Wartezeiten. Während der Bus über Stadt
und Land fährt, zieht die Welt unmittelbar vor
dem Sehschlitz im CinemaScope-Format an
René vorbei. Der Blick auf die Weite, das Leben
und die Freiheit führt den Insassen eine Welt
vor Augen, zu der sie nicht mehr gehören. Mit
jeder Station, jeder Anstalt, die der Bus anfährt
und dem damit verbundenen ständigen
Wechsel zwischen Knast und Außenwelt, wird
spürbar, dass der Entzug der Freiheit auch
gleichzeitig der Verlust jeglichen autonomen
Handelns bedeutet. Mit kurzen Einblicken in
ihre Gefühls- und Gedankenwelten
verdeutlichen René und vier weitere Häftlinge,
wie sehr die Prozedur dieser „Reise“ die Routine
des Knastalltags durchbricht und gleichzeitig
all das, was unterdrückt wurde, wieder ins
Bewusstsein rückt - Sehnsucht, Gefühle und
Zeit. RAUMFAHRER toont de merkwaardige procedure
van een zogenaamde ‘Verschubung’ / ‘Verplaatsing’
vanuit het perspectief van een gevangene. Terwijl de
bus door de stad en het land rijdt, passeert de wereld
aan René voorbij door een kijkspleet. De blik naar
buiten toont het leven en de vrijheid waartoe
gevangenen niet langer behoren.

Sachin-gebied in West-India een ongekende,
ongereguleerde industrialisatie ondergaan, wat
tot uitdrukking komt in talrijke
textielfabrieken. MACHINES portretteert slechts
één van deze fabrieken en op hetzelfde
moment duizenden werknemers werken elke
dag in een omgeving die leven en lijden, die ze
niet kunnen ontsnappen, zonder een eenheid.
Met krachtige beelden en zorgvuldig
geselecteerde interviews met individuele
werknemers, vertelt Jain een verhaal over
ongelijkheid en onderdrukking, mensen en
machines. Een meeslepend, meedogenloos
dagelijks werkritme bepaalt het leven van de
werknemers.

18.10 & 19.15 Garagenkino

DocTalk I & II
Frank Lennartz, Michael Chauvistré
& Georg Nonnenmacher

Filmgespräche mit Helmut Schmachtenberg
(Textilkaufmann), Frank Lennartz (Lehrer in der
JVA Aachen und Leiter der Gefangenenfilmgruppe
PODKNAST) und Georg Nonnenmacher
(Regisseur). Een gesprek met Helmut Schmachtenberg
(textielhandelaar), Frank Lennartz (leraar in de
gevangenis van Aken en hoofd van de gevangenen
filmgroep PODKNAST en Georg Nonnenmacher.

21.15 Maschinenhalle

DocTalk III
Hans-Walter Hensen & Helmut Schmachtenberg

Nach dem Film Machines Expertengespräch mit
Hans-Walter Hensen, Textilingenieur und
ehemaliger Färbereileiter der Tuchfabrik Becker,
und Helmut Schmachtenberg, Textilkaufmann,
über die Arbeitsbedingungen in der Tuchindustrie
früher in Aachen und heute in Asien. Moderation:
Michael Chauvistré. Nagesprek bij de film Machines;
Hans-Walter Hensen, textielingenieur en voormalig verver
van de lakenfabriek Becker. Helmut Schmachtenberg,
textielhandelaar over de arbeidsomstandigheden in de
lakenindustrie eerder in Aken en nu in Azië.

16.30 | 17.30 | 18.30

Führungen
Lassen Sie sich durch die Maschinenhalle des
Tuchwerks führen und erleben Sie die Geschichte
der Aachener Textilindustrie. Laat je rond leiden in
de machinehal van Tuchwerk, Aachen. Beleef de
oude industriele historie!

