
Jury Speech 

Good evening! We’ve been honoured to be the jury for the 27th edition of the 

Hamburg International Queer Film Festival. Thank you to all the jellyfish shoals. 

We also recognize the Nachtbar collective for their work this week to build 

fearless, free community, the festival organisers and volunteers, and the 

audience for turning out every day. 

 

We had a list of 10 films competing for the jury prize, and the selection was 

interesting. 70 percent of the films were directed by men, and the rest by 

women, and half of the films in competition were coming of age stories, among 

these mostly investigating male experiences. We look forward to seeing more 

work from trans and other gender diverse artists. We also appreciate the 

progressive, slow movement to seeing more representations of bodies of all 

gender presentations, colours, ages and shapes, inclusive of more diverse and 

indigenous perspectives in queer cinema.  

 

Making the choice of films from our 10 was a long process, and we had some 

very rich, very difficult conversations where we all learned a lot from each 

other. We wanted a film with a solid aesthetic, with a soul, and that had great 

chemistry in picture, sound, story and performance. We were also looking for a 

film that could reflect international ideas while remaining true to its characters 

and story, within the context of its own cultural origin. We wanted a film that 

helped us expand definitions of and ideas about queerdom and transgression, 

which asks more questions than it answers. We would first like to award the 

Jury’s Special Mention of the Hamburg international Queer Film Festival to the 

film, Departure, by Andrew Stegall. For us, this piece helped us remember what 

we love about cinema. We had a deep appreciation for its camerawork and 

screenplay, and we particularly loved the work done with the characters of 



Elliot and his mother Beatrice, with their wonderful acting. Our heartiest 

congratulations to Andrew. 

 

Our jury award goes to a film, that for us, was able to speak with a universal 

language. This film was a coming of age story that somehow managed to 

bypass individuality to draw a map of its community of origin, and include 

several varied perspectives. This film makes an important statement that it is 

necessary, and in fact essential, for films to not just be about communities, but 

by communities themselves.  This open, enthusiastic, often happy piece was a 

remarkable expression of queer perspectives. It embraced autonomous fluidity 

in sexuality and gender expression among youth, and there was seamless 

motion between documentary and fiction for a wonderful storytelling 

experience. Most importantly, this film allows us to hope for the future in these 

increasingly dark days. We would like to award the 27th Hamburg International 

Queer Film Festival Jury Prize to #BKKY, by Nontawat Numbenchapol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEUTSCHE VERSION: 

Guten Abend! Wir fühlen uns geehrt, die Jury für das 27. Hamburg 

International Queer Film Festival zu sein. Danke an die Quallenschwärme. Wir 

danken dem Nachtbar Kollektiv für das Gestalten einer angstfreien und freien 

Community, dem Festival Team und den freiwilligen Helfern und dem 

Publikum. 

 

Wir hatten eine Liste mit 10 Filmen, die für den Jurypreis miteinander 

konkurriert haben und die Auswahl war interessant. 70 Prozent der Filme 

waren von männlichen Regisseuren, der Rest von Frauen. Die Hälfte der Filme 

im Wettbewerb waren Coming of Age Geschichten, die meisten davon 

beschäftigen sich mit männlichen Erfahrungen. Wir freuen uns mehr Arbeiten 

von Trans und anderen gender diversen Künstler*innen zu sehen. Wir schätzen 

die schrittweise, langsame Bewegung mehr Repräsentationen von Körpern aller 

gender, Farben, Alter und Formen, inklusive einer diversen und indigenen 

Perspektive im queeren Kino zu sehen. 

 

Eine Auswahl aus diesen 10 Filmen zu treffen, war ein langer Prozess, und wir 

hatten einige sehr gehaltvolle, sehr schwierige Diskussionen, in denen wir alle 

viel voneinander gelernt haben. Wir wollten einen Film mit einer soliden 

Ästhetik, mit Seele, mit einer großen Chemie in Bild, Ton, Geschichte und 

Darstellung. Wir suchten außerdem nach einem Film, der internationale Ideen 

reflektiert und gleichzeitig wahrhaftig in Bezug auf seine Charaktere und 

Geschichte im Rahmen des jeweiligen kulturellen Kontextes bleibt. Wir wollten 

einen Film, der uns hilft die Definitionen und Ideen über Queerness und 

Grenzüberschreitung zu erweitern, der mehr Fragen stellt als Antworten gibt. 

Wir würden gerne zuerst den Film Departure von Andrew Stegall als besondere 

Jury-Auszeichnung hervorheben. Dieser Film half uns zu erinnern, was wir am 



Kino lieben. Wir haben eine tiefe Bewunderung für seine Kameraarbeit und das 

Drehbuch und ganz besonders mochten wir die Bearbeitung der Charaktere 

von Elliot und seiner Mutter Beatrice, mit ihrem wunderschönen Schauspiel. 

Unsere herzlichsten Glückwünsche an Andrew. 

 

Unser Jury Award geht an einen Film, der es geschafft hat, in einer universellen 

Sprache zu sprechen. Der Film ist eine Coming of Age Geschichte, die es 

geschafft hat, Individualität zu umgehen, um eine Karte der Community, die ihr 

zu Grunde liegt, zu zeichnen und etliche unterschiedliche Perspektiven 

einzubeziehen. Der Film gibt ein wichtiges Statement, welches notwendig  und 

wesentlich ist; Filme sollten nicht nur über die Community sein sondern von 

der Community selbst. Dieses offene, enthusiastische, oft glückliche Stück ist 

ein bemerkenswerter Ausdruck queerer Perspektive. Es umarmt die Fluidität in 

Sexualität und Gender Ausdruck von Jugendlichen, und es gibt eine nahtlose 

Bewegung zwischen Dokumentation und Fiktion und schafft ein 

wunderschönes Geschichtenerzählen. Am Wichtigsten aber: Dieser Film erlaubt 

es uns für die Zukunft zu hoffen in diesen unglaublich düsteren Zeiten. Mit dem 

Jury Preis des 27. Hamburg International Queer Film Festival zeichnen wir den 

Film #BKKY von Nontawat Numbenchapol aus. 

 


