This should not exist at UNICA
… .

Das sollte es an einer UNICA
nicht geben… .

Cela ne devrait pas exister à
l’UNICA … .

Such is the opinion of two German
participants. during the World Minute
Movie Cup.
A film was screened showing an insect
which, at regular intervals, raised its right
leg / hand.

ist die Meinung von zwei DeutschenTeilnehmern.

Telle est l’opinion de deux participants
allemands.

Anlässlich des World Minute Movie Cup
wurde ein Beitrag vorgeführt, der ein
Insekt zeigte, das in regelmässigen
Abständen den rechten Fuss (oder die
Hand) hebt.
Gegen diese Bewegung ist wohl nichts
einzuwenden, dass aber damit der
„Hitlergruss“ gemeint war wurde allen
klar, als der dazu notwendige Ton aus
dieser Zeit gehört wurde.

A l’occasion de la Coupe du Film Minute,
un film a été projeté qui montrait un
insecte qui, à intervalles réguliers, levait
le pied (ou la main) droite.

Die beiden Teilnehmer erklärten, dass
dies gemäss den in Deutschland
geltenden Gesetzen strafbar ist… … und
dass es eigentlich die Aufgabe der
Auswahlkommission gewesen wäre, den
Beitrag aus dem Wettbewerb zu
nehmen.
Die Antwort der Zuschauer: Von den 300
Teilnehmern hörte man nur von zweien
einen Applaus… …
Zwei deutsche Teilnehmer.

Les deux participants allemands ont
expliqué que ceci est punissable en
Allemagne selon la législation en vigueur
… et il appartenait à la commission de
présélection d'enlever le film du
concours.

There is nothing to say against this
gesture in itself, except that it was clearly
understood by everybody as being a
clear allusion to the "Nazi salute", the
more so when we heard the sound
recorded to accompany the gesture.
The two German participants explained
that this is liable to sanction in their
country according to the legislation in
force … and it was the duty of the preselection committee to remove such films
from the competition.
Reaction from the 300 participants : only
two of them applauded …
Two German participants.

Il n’y a rien à dire sur ce mouvement en
soi, mais tout le monde a compris qu’il y
avait là une allusion au "salut hitlérien"
lorsqu'on a entendu le bruitage
accompagnant l'image.

Réaction des 300 participants : seules
deux personnes ont applaudi …
Deux participants allemands.

