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„Árran 360°“ verbindet indigenes Geschichtenerzählen und innovative 
Technologie. Das Filmprojekt zeigt sieben 360°-Filme von sieben führenden 
samischen Künstler:innen und macht die Landschaften, die die Sámi 
bewohnen, ebenso erlebbar wie ihre Mythen.

“Árran 360°” combines indigenous storytelling and innovative technology. 
This project consists of seven 360° films by seven leading Sámi artists, 
allowing the audience to share their perception of the landscapes they inhabit, 
as well as their myths.

PROGRAMM

• EALLU – GIRDNU
 REINDEER CORRAL

• OVIAS 
• MUOHTAČALMMIT
  SNOWFLAKE

• GUTHE GULLÁ
 HERE TO HEAR 

• EADNI
 MOTHER

• ÁFRUVVÁ
 MERMAID 

• DAATE DIJJIEN

Do 3.11.

20:30h
ID

Fr 4.11.

16:30h
ID

Sa 5.11.

18:45h
ID

So 6.11.

16:15h
ID

ÁRRAN 360°

In diesem 360°-Film befindet sich das Publikum mitten in einer Rentierherde, die 
sich in einer Kreisbewegung um die Zuschauer:innen herum bewegt, und erlebt so 
die Kraft, die von den Tieren ausgeht, ganz unmittelbar. Regisseurin Elle Márjá Eira 
folgt der Herde ihrer eigenen Familie und zeigt die jährliche Wanderung von der 
Winter- zur Sommerweide, die bei den Sámi der Höhepunkt des Jahres ist.

In this 360° film, the audience is standing at the heart of a reindeer herd moving 
around it in a circular motion, experiencing a taste of the great forces that the animals 
exert. Director Elle Márjá Eira comes from a family of reindeer herders. She followed 
in their footsteps, as they made the annual migration from the winter to summer 
grazing grounds, the peak of the Sámi year.

 
Elle Márjá Eira realisierte und produzierte zahlreiche Kurzfilme, Experimentalfilme 
und Musikvideos. Sie ist Teil des Bandprojekts Snoweye und als Produzentin und 
Formatentwicklerin fürs Fernsehen und als Bühnenschauspielerin tätig.  

Elle Márjá Eira has written, directed, and produced numerous shorts, experimental films, 
and music videos. She is part of the band Snoweye and works as a producer and developer 
for television, and as a stage actor.

R:  Elle Márjá Eira 
F:  International Sámi Film Institute 

EALLU – GIRDNU
REINDEER CORRAL

Norwegen, 7 Min.


