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Press	information	for	the	90	min	documentary		„In	Search...“	
English	(6.06.2019)	–	Deutsche	Version	weiter	unten.	
	
Logline		
A	courageous	and	determined	young	woman	who	talks	about	her	experiences	going	through	
Female	Genital	Mutilation	and	the	need	to	undergo	a	reconstructive	surgery	on	her	genitals.	
	
Synopsis		
A	journey	to	womanhood...	
As	 a	 young	girl	 growing	up	 in	 a	 rural	 village	 in	Kenya,	Beryl	 thought	that	 all	women	 in	 the	
world	have	to	be	"circumcised"	by	going	through	Female	Genital	Mutilation/Cutting	(FGM/C)	
at	a	young	age;	therefore	she	went	through	the	ritual	at	attender	age	as	a	rite	of	passage.	Little	
did	she	know	about	the	effects	of	FGM/C.		
Many	years	later	she	learns	about	a	rather	new	reconstructive	surgery	that	promises	to	give	
back	what	was	 lost	 once.	 In	 her	 author-driven	 documentary	 "In	 Search…”	 she	 explores	 the	
emotional	dilemma	by	talking	to	other	women	who	went	through	similar	experiences.	Beryl	is	
trying	to	find	out	whether	she	should	undergo	this	surgery,	a	journey	into	the	unknown	for	a	
second	time:	"Will	I	be	making	another	terrible	mistake?”	or	“Am	I	ready	to	face	my	trauma?"	
are	the	questions	that	drive	this	authentic	and	emotionally	quest	into	the	very	self	of	a	young	
woman.		
	
Awards		
On	 3.11.18	 “In	 Search…”	 received	 the	 audience	 award	 “Leipziger	 Ring”	 at	DOK-Leipzig	
(Internationales	Leipziger	Festival	für	Dokumentar-	und	Animationsfilm).	
	
On	 21.11.18	 “In	 Search…”	 received	 the	 award	 for	 Best	 Student	 Documentary	 at	 IDFA	
Amsterdam	(International	Documentary	Film	Festival	Amsterdam)		
https://www.idfa.nl/en/article/113105/reason-wins-the-idfa-award-for-best-feature-
length-documentary	
	
On	14.4.19	“In	Search…”	received	the	audience	award	at	the	“International	Women’s	Film	
Festival	Dortmund	|	Cologne“	
	
In	February	2019	„In	Search...“	received	“Besonders	wertvoll”	by	FBW	
	
On	18.5.19		“In	Search…”	received	the	„megaherz	Student	Award“	at	DOK.fest	München.	
	
On	18.5.19		“In	Search…”	received	the	„New	Talent	Award“	at	Docs	Barcelona.	
	
On	 6.6.19	 “In	 Search…”	 received	 “Beste	 Dokumentation	 (Eberhard-Fechner-Preis)”	 at	
“Studio	Hamburg	Nachwuchspreis”	
	
	
For	 her	 longstanding	 filmic	 analysis	 with	 the	 topic	 of	 FGM/C	 Beryl	 Magoko	 received	 two	
additional	awards	
	
On	 13.11.18	 the	 „Großen	 Kunstpreis	 der	 Freunde	 der	 KHM“	 (Academy	 of	 Media	 Arts	
Cologne)	
	
On	26.11.18	the	„Förderpreis	des	Landes	Nordrhein-Westfalen	für	junge	Künstlerinnen	
und	Künstler“	



Press	information	–	Presse	Informationen	für	den	Film	“In	Search…”	von	Beryl	Magoko	und	Jule	Katinka	Cramer	 2	

CREDITS:	

Director:	Beryl	Magoko	

Cinematographer:	Jule	Katinka	Cramer	
Editor:	Fani	Schoinopoulou	BFS	

Producer:	Beryl	Magoko	&	Jule	Katinka	Cramer	
Sound:	Malin	Schmid,	Johannes	von	Barserwisch	

Sound	Design:	Tim	Elzer	

Music:	Fatoumata	Diawara,	Matthias	Wittwer,	Lennart	Saathoff	
Production:	Kunsthochschule	für	Medien	Köln	/	Academy	of	Media	Art	Cologne	

Funding:	Film	und	Medien	Stiftung	NRW	

	
More	information:		
http://insearch.magoko.net/	
	
	
	
	
Presseinformationen	für	den	90	minütigen	Dokumentarfilm	“In	Search...”	
(Deutsch)	
	
Logline		
Eine	mutige	und	entschlossene	junge	Frau	spricht	über	ihre	Erfahrungen	bei	der	weiblichen	
Genitalverstümmelung	und	den	Wunsch	einer	rekonstruktiven	Operation	ihrer	Genitalien.	
	
Synopsis	
Eine	Reise	zur	Weiblichkeit	…	
Beryl	dachte	als	junges	Mädchen,	als	sie	in	einem	ländlichen	Dorf	in	Kenia	aufwuchs,	dass	alle	
Frauen	 in	 der	 Welt	 „beschnitten“	 werden,	 indem	 sie	 „Female	 Genital	 Mutilation/Cutting”	
(FGM/C)	über	sich	ergehen	lassen	müssen.	
Deshalb	ertrug	auch	sie	dieses	initiationsritual	–	sie	wusste	nichts	über	die	Folgen	von	FGM/C.	
Viele	 Jahre	später	erfährt	 sie,	dass	es	eine	neue	Operationsmethode	gibt,	die	verspricht	das	
zurückzugeben,	 was	 damals	 verloren	 ging.	 In	 ihrem	 autobiografischen	 Dokumentarfilm	 „In	
Search...“	 erforscht	 sie	 das	 emotionale	Dilemma,	 indem	 sie	mit	 anderen	 Frauen	 spricht,	 die	
ähnliche	Erfahrungen	gemacht	haben.	
Beryl	 versucht	 herauszufinden,	 ob	 sie	 sich	 dieser	 Operation	 unterziehen	 soll	 -	 eine	 zweite	
Reise	ins	Unbekannte.	„Werde	ich	nochmals	einen	furchtbaren	Fehler	machen?“,	oder	„Bin	ich	
bereit,	 mich	 mit	 meinem	 Trauma	 auseinanderzusetzen?“	 sind	 die	 Fragen,	 die	 diese	
authentische	und	emotionale	Suche	in	das	aller	Innerste	einer	jungen	Frau	führen.	
	
Auszeichnungen	
Auf	 dem	 DOK-Leipzig	 (Internationales	 Leipziger	 Festival	 für	 Dokumentar-	 und	
Animationsfilm) erhielt	 “In	 Search…”	 am	3.11.18	 den	Publikumspreis	 Leipziger	 Ring	 (für	
Menschenrechte,	Demokratie	und	bürgerschaftliches	Engagement)	gestiftet	von	der	Stiftung	
Friedliche	Revolution.	
https://www.stiftung-fr.de/presse/pressemitteilungen/pm-vom-03112018/	
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Auf	dem	IDFA	(International	Documentary	Film	Festival	Amsterdam)	wurde	“In	Search…”	am	
21.11.18	mit	Best	Student	Documentary	ausgezeichnet.	
	
Auf	dem	„Internationalen	Frauenfilmfestival	Dortmund	|	Köln“	wurde	„In	Search...“	am	
14.4.19	mit	dem	Publikumspreis	ausgezeichnet.	
	
Im	Februrar	2019	erhielt	„In	Search...“	das	Prädikat	„Besonders	wertvoll“	von	der	FBW	
https://www.fbw-filmbewertung.com/film/in_search	
	
Am	 18.5.19	 “	 wurde	 „In	 Search...“	 	 mit	 dem	 „megaherz	 Student	 Award“	 beim	 DOK.fest	
München	ausgezeichnet.	
	
Am	18.5.19	“	erhielt	„In	Search...“		den	„New	Talent	Award“	bei	Docs	Barcelona.		
	
Am	 6.6.19	 erhielt	 „In	 Search...“	 den	 “Studio	 Hamburg	 Nachwuchspreis	 -	 Beste	
Dokumentation	(Eberhard-Fechner-Preis)”	
https://www.studio-hamburg.de/studio-hamburg-nachwuchspreis-die-gewinner-2019/	
	
	
	
Für	 ihre	 jahrelange	 filmische	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	 Thema	 FGM/C	 erhielt	 Beryl	
Magoko	zwei	weitere	Auszeichnungen:	
	
Am	13.11.18	den	„Großen	Kunstpreis	der	Freunde	der	KHM“	(Kunsthochschule	für	Medien	
Köln)	 -	 https://www.khm.de/termine/news.4598.kunstpreise-des-vereins-der-freunde-der-
khm-vergeben/	
	
Am	26.11.18	den	„Förderpreis	des	Landes	Nordrhein-Westfalen	für	junge	Künstlerinnen	
und	Künstler“	
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/foerderpreis-des-landes-nordrhein-westfalen-
junge-kuenstlerinnen-und-kuenstler	
	
	
Weitere	Informationen:		
http://insearch.magoko.net/	


