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Der Film
Kampf der Königinnen dokumentiert in bestechenden Schwarz-
Weiss-Bildern das alljährlich im Mai stattfindende kantonale Finale der 
Walliser Kuhkämpfe. Der Regisseur Nicolas Steiner verflechtet in seinem 
film das Kampfgeschehen mit den erlebnissen der protagonisten  
und lässt das publikum in ein Spektakel voller Spannung, emotionen, 
Leidenschaft und feinen zwischenmenschlichen Tönen eintauchen.

in Kampf der Königinnen prallen Tradition und moderne auf humor-
volle Art und Weise aufeinander. Ein erfrischend moderner Heimatfilm!

Der regisseur
nicolas Steiner ist 1984 geboren und in Turtmann, einem kleinen dorf 
im Wallis, aufgewachsen. Während seines letzten Schuljahres am  
Gymnasium wirkte er als Darsteller in mehreren Schweizer Spielfilmen 
mit. Seit Oktober 2007 studiert er regie an der filmakademie Baden-
Württemberg in Ludwigsburg. 

Sein Kurzfilm ich Bin’S heLmuT ist an über 200 festivals in allen fünf 
Kontinenten der Welt gezeigt worden und hat 41 preise und lobende 
erwähnungen erhalten, darunter auch die nominierung zum deutschen 
Kurzfilmpreis 2010. ICH BIN’S HELMUT wird im Vorprogramm von 
Kampf der Königinnen gezeigt.

www.kampfderkoeniginnen.ch
www.cineworx.ch

Nicolas steiners Kuhkampf-epos hat mit seinem unge- 
stümen Vorwärtsdrang durchaus das Zeug, die neue leitkuh  
des schweizer Dokumentarfilms zu werden.
Schweizer Fernsehen, Box Office

eine sechshundert-Kilo-entdeckung – Nicolas steiners  
mitreissender Dokumentarfilm KampF Der KöNigiNNeN.

sueddeutsche.de

aB 3. mai 2012 im KiNO! grOsser WettBeWerB  
auf www.kampfderkoeniginnen.ch
Übernachtungen und Tickets für den ringkuhkampf-final  
am 5. & 6. Mai 2012 in Aproz zu gewinnen!
freundlich unterstützt durch 


