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TICKETS

KINOS

Eintrittspreise
Einzelticket € 4,Bei Vorbestellung für Gruppen ab fünf Personen je Ticket € 2,50

HAUS DER KULTUREN DER WELT (HKW)
John-Foster-Dulles-Allee 10
Haltestelle „Haus der Kulturen der Welt“ (Bus 100)
U-Bahnhof „Bundestag“ (U55)
S/U-Bahnhof „Hauptbahnhof“

Zentraler Vorverkauf
Ab 6. Februar täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr. Tickets jeweils drei
Tage im Voraus erhältlich in den Potsdamer Platz Arkaden, im Kino
International (Karl-Marx-Allee 33), im Haus der Berliner Festspiele
(Schaperstraße 24) und in der Audi City Berlin (Kurfürstendamm 195).
Für alle Vorstellungen am Berlinale Publikumstag (Sonntag, 19. Februar) beginnt der Vorverkauf ebenfalls am 8. Februar.
Ticketvorbestellung für Gruppen ab fünf Personen
Ab 30. Januar für die gesamte Festivalzeit täglich von 09:30 bis
17:00 Uhr unter 0800 724 03 22 (aus dem Ausland:
0049 30 259 22 85 73). Ticketabholung am Generation-Schalter
im Berlinale Service Center (Eichhornstraße 3, Potsdamer Platz) ab
8. Februar täglich 11:00 bis 18:00 Uhr und am 18. Februar 11:00 bis
14:00 Uhr. Bitte halten Sie bei Ihrem Anruf folgende Informationen
bereit: Gewünschter Film, Daten der Vorstellung, benötigte Anzahl
der Tickets, sowie für den Fall des Ausverkaufs der Wunschveranstaltung mögliche Alternativveranstaltungen.

ZOO PALAST
Hardenbergstraße 29A
S/U-Bahnhof „Zoologischer Garten“
Haltestelle „Zoologischer Garten“ (Bus 100)
CINEMAXX POTSDAMER PLATZ
Potsdamer Straße 5
Eingang Voxstraße 2
S/U-Bahnhof „Potsdamer Platz“
CUBIX AM ALEXANDERPLATZ
Rathausstraße 1
S/U-Bahnhof „Alexanderplatz“
FILMTHEATER AM FRIEDRICHSHAIN (FAF)
Bötzowstraße 1-5
Haltestelle „Bötzowstraße“ (Bus 200)
Haltestelle „Am Friedrichshain“ (Tram M4)

Kinokasse
Kinokassen öﬀnen eine Stunde vor dem Beginn der ersten Vorstellung, bei Vorstellungen bis 10:00 Uhr eine halbe Stunde vor
Filmbeginn.
Online-Tickets www.berlinale.de
Ticket-Info-Hotline 030 259 20 259

FESTIVAL-SHUTTLE
Stündliche Abfahrt ab
Potsdamer Platz

HKW

(Linkstraße, Nähe Ausgang U2) (Haupteingang)

10.02.
14:30, 15:30, 16:30, … 21:30
11.02., 13.-16.02., 19.02. 09:15, 10:15, 11:15, … 21:15
12.02., 18.02.
09:15, 10:15, 11:15, … 21:15

15:00, 16:00, 17:00, … 23:00
10:45, 11:45, 12:45, … 22:45
10:45, 11:45, 12:45, … 23:45

BUS BVG-Linie 100 zwischen Zoo Palast („Zoologischer Garten“)
und HKW („Haus der Kulturen der Welt“)
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40. GENERATION Kplus
Freitag 10.02.

Samstag 11.02.

15:30
HKW
ERÖFFNUNG
OPENING CEREMONY
RED DOG: TRUE BLUE
89 Min.
ab 8

10:00
HKW 09:30
FAF
DIE HÄSCHENSCHULE - SHI TOU
JAGD NACH DEM
90 Min.
ab 8
GOLDENEN EI
10:00
HKW
76 Min.
ab 5 PIATA LOĎ
12:30
ZOO 1 85 Min.
ab 12
SHI TOU
12:30
FAF
90 Min.
ab 8 RED DOG: TRUE BLUE
13:00
ESTIU 1993
96 Min.

HKW

89 Min.

ab 11

12:30
ZOO 1
RICHARD THE STORK
ab 7
84 Min.

14:00
CxX 3
RED DOG: TRUE BLUE
89 Min.
ab 10
16:30
CxX 3
KURZFILME 3
Aaba · Terrain de jeux ·
Engiteng‘ Narok Lukunya
· Li.le · Min Homosyster ·
The Catch
92 Min.
ab 11

INDEX
Sprachfassungen
Alle nicht englischsprachigen Filme mit englischen
Untertiteln. All non-english language films screened
with english subtitles.
Originalversion mit deutscher Einsprache
Original version with German voice-over
Kopfhörer verfügbar für Originalversion
ohne deutsche Einsprache. Headphones
available for original language version
without German voice-over.
mit deutschen Untertiteln
with German subtitles
Premiere premiere
Wiederholung repetition
HKW
ZOO 1
CxX 1
CxX 3
CxX 8
FAF

Haus der Kulturen der Welt
Zoo Palast 1
CinemaxX 1 Potsdamer Platz
CinemaxX 3 Potsdamer Platz
CinemaxX 8 Potsdamer Platz
Filmtheater am Friedrichshain

Sonntag 12.02.

ab 10

13:00
HKW
AS DUAS IRENES
89 Min.
ab 12
14:00
CxX 3
KURZFILME 2
Xalé Bu Rérr · The Dress
on Her · Vulkánsziget ·
Promise · Em busca da
terra sem males
79 Min.
ab 9
16:30
ESTIU 1993
96 Min.

CxX 3
ab 11

Montag 13.02.

Dienstag 14.02.

09:30
FAF 09:30
ZOO 1
DIE HÄSCHENSCHULE - PRIMERO ENERO
JAGD NACH DEM
65 Min.
ab 9
GOLDENEN EI
09:30
FAF
76 Min.
ab 5 UPP I DET BLÅ
09:30
ZOO 1 82 Min.
ab 8
TESOROS
10:00
HKW
95 Min.
ab 7 KURZFILME 1
10:00
UPP I DET BLÅ
82 Min.

HKW
ab 8

12:30
FAF
RICHARD THE STORK
ab 7
84 Min.
13:00
WALLAY
84 Min.
15:30
PIATA LOĎ
85 Min.

HKW
ab 12
FAF
ab 12

Sabaku · Dziedošais
Hugo un viņa neticamie
piedzīvojumi · Odd er et
egg · 1Minuutje natuur ·
Der kleine Vogel und die
Raupe · Hedgehog‘s Home
· Jazzoo
54 Min.
ab 4
12:30
TESOROS
95 Min.

FAF
ab 7

13:00
HKW
AMELIE RENNT
ab 11
96 Min.
14:15
CxX 3
AS DUAS IRENES
89 Min.
ab 12
15:00
WALLAY
84 Min.

CxX 1
ab 12

15:30
FAF
KURZFILME 2
Xalé Bu Rérr · The Dress
on Her · Vulkánsziget ·
Promise · Em busca da
terra sem males
79 Min.
ab 9

Mittwoch 15.02. Donnerstag 16.02. Freitag 17.02.

Samstag 18.02.

Sonntag 19.02.

09:30
ZOO 1
OSKARS AMERIKA
80 Min.
ab 9

09:30
ZOO 1
AS DUAS IRENES
89 Min.
ab 12

09:30
FAF
BECOMING WHO I WAS
98 Min.
ab 9

09:30
FAF
PRIMERO ENERO
65 Min.
ab 9

09:30
UILENBAL
80 Min.

10:00
UILENBAL
80 Min.

ab 6

10:00
HKW
RED DOG: TRUE BLUE
89 Min.
ab 8

09:30
FAF
KURZFILME 2
Xalé Bu Rérr · The Dress
on Her · Vulkánsziget ·
Promise · Em busca da
terra sem males
79 Min.
ab 9

11:30
CxX 3
AMELIE RENNT
96 Min.
ab 11

11:30
CxX 3
BECOMING WHO I WAS
98 Min.
ab 9

09:30
SHI TOU
90 Min.

12:30
FAF
KURZFILME 3
Aaba · Terrain de jeux ·
Engiteng‘ Narok Lukunya
· Li.le · Min Homosyster ·
The Catch
92 Min.
ab 11

12:30
FAF
OSKARS AMERIKA
80 Min.
ab 9

10:00
HKW
DIE HÄSCHENSCHULE JAGD NACH DEM
GOLDENEN EI
76 Min.
ab 5

HKW

13:00
HKW
BECOMING WHO I WAS
98 Min.
ab 9

FAF
ab 6

14:00
CxX 1
KURZFILME 3
Aaba · Terrain de jeux ·
Engiteng‘ Narok Lukunya
· Li.le · Min Homosyster ·
The Catch
92 Min.
ab 11

15:00
CxX 1 15:30
FAF
KURZFILME 1
AMELIE RENNT
Sabaku · Dziedošais
96 Min.
ab 11
Hugo un viņa neticamie
piedzīvojumi · Odd er et
egg · 1Minuutje natuur ·
Der kleine Vogel und die
Raupe · Hedgehog‘s Home
· Jazzoo
54 Min.
ab 4

09:30
FAF
KURZFILME 1
Sabaku · Dziedošais
Hugo un viņa neticamie
piedzīvojumi · Odd er et
egg · 1Minuutje natuur ·
Der kleine Vogel und die
Raupe · Hedgehog‘s Home
· Jazzoo
54 Min.
ab 4
ZOO 1
ab 8

12:30
FAF
AS DUAS IRENES
89 Min.
ab 12
13:00
HKW
OSKARS AMERIKA
80 Min.
ab 9

10:00
HKW
PRIMERO ENERO
65 Min.
ab 9
15:30
HKW
PREISVERLEIHUNG
Vorführung der
Preisträgerfilme
AWARD CEREMONY
Presentation of the
winning films

10:00
TESOROS
95 Min.

HKW

11:00
UILENBAL
80 Min.

CxX 1

12:30
ESTIU 1993
96 Min.

FAF

12:30
WALLAY
84 Min.

ab 7

ab 6

ab 11
ZOO 1
ab 12

13:00
HKW
RICHARD THE STORK
84 Min.
ab 7
14:30
CxX 1
AMELIE RENNT
96 Min.
ab 11

14:00
CxX 3
UPP I DET BLÅ
82 Min.
ab 8
14:30
CxX 1
BECOMING WHO I WAS
98 Min.
ab 9
15:30
PIATA LOĎ
85 Min.
15:00
WALLAY
84 Min.
17:30
ESTIU 1993
96 Min.

ZOO 1
ab 12
FAF
ab 12
CxX 1
ab 11

Um zukünftig die digitale Version des Generation Programms vorab zu erhalten, melden Sie sich hier an:
www.berlinale.de/generation/mailing-list

KPLUS

VOR 40 JAHREN öffnete Generation dem jungen Publikum die Türen. 40 Jahre Vorfreude, wenn das
Licht ausgeht, der Vorhang sich hebt, 40 Jahre Diskussionen über Filme und die Dinge, von denen
sie erzählen, Filmemacher*innen aus aller Welt, die nach Berlin kommen, um ihre Filme auf die
Leinwand zu bringen, 40 Jahre Gelächter und Tränen, nachdenkliches Schweigen und aufgeregte
Debatten, 40 Jahre großartiges Kino für Euch. Herzlich willkommen zum neuen Programm!
KLASSENZIMMER UND SPIELPLÄTZE Eine Schule am Meer, Palmenhaine und Mangrovenwälder. Schildkrötenbabys sind geschlüpft und die Kinder sprechen über Walsichtungen. Shi Tou ist verlassen, seine
Eltern weit weg, da wo‘s Arbeit gibt. Die Urkunde als „Bester Schüler“ hilft nicht das zu verstehen.
In einer musikalischen Lektion über die Wunder der Natur muss Meral zusehen, wie eine Eule ihre
geliebte Maus packt. Mit Fragen über Schicksal und das Wesen der Dinge im Gepäck machen Angdu
und sein Ziehvater eine spirituelle Reise zu Fuß nach Tibet. Fasziniert beobachtet Hsaio-Jing jede Bewegung ihrer Lehrerin, der sie sich tief verbunden fühlt. Naserian wird jetzt eine Frau und muss nicht
mehr zur Schule gehen – Zeit den Tee zu servieren. Mit Latten, Klebeband und Stoffresten bauen
zwei Brüder sich ein Versteck, ihr eigenes Zuhause. Die Geräusche des Flusses, Musik und Gelächter,
es ist ein Ort fern des Bösen, ein guter Ort, um zu Lernen. Geduldig beobachtet die Enkelin den
Großvater beim Schaufeln seines eigenen Grabs und lernt, dass Leben und Tod eng verbunden sind.
AUFGEWACHSEN Aufgaben, die jeder bewältigen sollte, einmal im Leben, so auch Valentino: Ins eiskalte
Wasser springen, einen Berg erklimmen, einen Baum fällen. Der Tod ihrer Mutter verändert Fridas
Welt dramatisch, es fällt ihr schwer sich draußen auf dem Land in der neuen Familienkonstellation
zurecht zu finden. Sein Vater schickt ihn nach Burkina Faso, um ihn eine Lektion fürs Leben zu lehren.
Schnell merkt Ady: Das ist kein Urlaub. Zusammen machen die eine und die andere Irene erste zaghafte Schritte ins Erwachsensein. Jarka und Kristian müssen von ihren eigenen Bedürfnissen lassen,
um sich um zwei verlassene Säuglinge zu kümmern. Wie merkt man, ob man verliebt ist, dass muss
Cleo herausfinden. FREUNDSCHAFTEN SCHLIESSEN Oskar träumt von einem Leben in der Prärie, als Cowboy
ein Pferd zu reiten. Zusammen mit dem verschrobenen Außenseiter Levi schmiedet er einen Plan.
Mit ihrem neuen Gefährten erfährt Amelie erste Liebe und die heilende Kraft des Bergfeuers. Max
will zur coolsten Gang im Kiez gehören, dann freundet er sich doch mit ein paar Landeiern aus der
Häschenschule an. Pottan soll zum Ponyhof, doch ihre Eltern setzten sie am Recyclinghof ab, wo
sie auf eine liebenswert merkwürdige Truppe von Raumschiffkonstrukteuren trifft. Blue, der rote
Hund, und Mick werden unzertrennliche Freunde und erkunden zusammen die australische Wildnis.
Das Schwein ist der beste Freund eines Jungen, bis seine lang vermissten Eltern zurückkommen
und ein Festmahl auf den Tisch muss. Zwei komische Vögel namens Hugo und Sabaku suchen
nach jemandem, der ihre einzigartigen Talente zu schätzen weiß. Und Odd, das Ei, tut das auch.
VON NATUR AUS NEUGIERIG Spatz Richard fliegt allein nach Afrika, um seiner Storchenfamilie zu beweisen, dass er dazugehört. Ein Vogel und eine Raupe zanken sich um ein paar grüne Blätter, und ein
Igel fühlt sich wohl in seinem filzigen Schloss. Kinder sezieren Käfer, machen Feuer wie in der Vorzeit,
beobachten Krebse, gehen mit der Eule auf Tour und erinnern sich an die Geburt von Kätzchen.
Ein Vulkan atmet feuerrot und den weißen Tiger hat’s erwischt: Die purpurne Tigerin spielt ein
mysteriöses Spiel mit ihm auf der exotischen Insel. Im Zauberwald ist’s finster und kalt, der Nebel so
dick, nicht ein einziger Sonnenstrahl scheint durch. Morgan weiß alles über Fische, wie aber angelt
man sich einen Jungen? Ein Koalabär steppt zu coolem Jazz bei einer elefantösen Party.

40. GENERATION Kplus
Maryanne Redpath
Leiterin Generation
40 YEARS ago Berlinale Generation opened its doors to young audiences. 40 years of anticipation when the lights go down, 40 years discussing films and their stories, 40 years of film-makers
from around the world bringing their films to the Berlin screens, 40 years of laughter and tears,
thoughtful silences and excited debates, 40 years of great cinema, just for you. A big warm
welcome to this year’s programme!
CLASSROOMS AND PLAYGROUNDS A school is by the sea, palm groves and mangrove forests. Baby
turtles have hatched and the children are talking about the whales they’ve just seen. Looking
for work, Shi Tou’s parents must leave him behind and his ‘Best Pupil’ certificate doesn’t help him
to understand what is going on. Meral looks on as her cherished mouse is captured by an owl in
a musically infused lesson about the wonders of nature. On foot, Angdu sets out from an Indian
mountain village on a spiritual journey to distant Tibet, accompanied by his godfather and
questions of destiny and the nature of life. Hsiao-Jing follows her teacher’s every step with
fascination and a sense of deep connection. Naserian is a woman now, she doesn’t need to go
to school anymore. It’s time to serve tea. Two brothers use planks of wood, sticky tape and fabric
to build their hideaway, a home away from home. The sound of the river, music and children‘s
laughter, a place without evil, it’s a good place for learning. As she patiently watches her grandfather dig his own grave, a girl learns that life and death are closely intertwined. GROWING UP
Valentino is faced by a series of challenges everyone is supposed to have mastered once in
a lifetime: diving into ice-cold water, scaling a mountain, felling a tree. After the death of her
mother, Frida‘s world changes dramatically and she has difficulties coming to terms with her new
family out in the countryside. Ady’s dad has sent him to Burkina Faso where he’s supposed to learn
some of life’s lessons and it dawns on him: this is not a holiday. Irene and the other Irene take the
first delicate steps towards adulthood together. Jarka and Kristian must ignore their own needs
as they find themselves looking after two abandoned babies. How you know you’re in love, that’s
what Cleo needs to find out fast. FINDING FRIENDSHIP Oscar dreams about a life on the prairie; riding
horses and being a cowboy. Together with oddball misfit Levi, his new-found friend, he hatches
a plan. Together with her new companion, Amelie learns about first love and the healing powers
of the mid-summer mountain fires. Max wants to join the coolest gang in the neighbourhood but
ends up making friends with some country-bumpkins at the rabbit school. Pottan is meant to be
staying at a pony farm, but her parents leave her at a recycling yard, where she makes friends
with weird characters building a space rocket. Blue, the red dog, and Mick become inseparable
friends and explore the Australian outback together. Another boy’s best friend is a pig, until it’s
announced that his long lost parents may be returning home and a sumptuous dinner is in order.
Hugo and Sabaku, two oddball birds, are looking for someone who appreciates their unique
special talents. And so does Odd, who is an egg. CURIOUS NATURE Sparrow Richard sets out alone
for Africa to prove to his stork family that he’s actually one of them. In the woods, a little bird
and a caterpillar quarrel over some green leaves and a hedgehog feels right at home in his felty
castle. Children dissect beetles, observe a crayfish in an aquarium and take an owl for a bike ride.
A volcano’s fiery red breath, a scarlet tigress and a smitten white tiger play a mysterious game on
an exotic island. In the magic forest it is dark and cold; not a single ray of sunlight shines through.
Morgan knows everything about fishing, but how do you go about catching a boy? A Koala is
tapping his feet to some cool jazz at an elephantine party.

FILMINDEX
GENERATION Kplus

DIE HÄSCHENSCHULE  JAGD NACH DEM GOLDENEN EI · Rabbit School – Guardians of the Golden Egg
UILENBAL · Owls & Mice · Der Fall Mäuserich
RICHARD THE STORK · Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper
TESOROS
RED DOG: TRUE BLUE
SHI TOU · Stonehead · Steinkopf
UPP I DET BLÅ · Up in the Sky · Schraube locker
BECOMING WHO I WAS · Werden wer ich war
OSKARS AMERIKA · Oskar’s America
PRIMERO ENERO · January · Anfang Januar
AMELIE RENNT · Mountain Miracle – An Unexpected Friendship
ESTIU 1993 · Summer 1993 · Sommer 1993
AS DUAS IRENES · Two Irenes · Zweimal Irene
PIATA LOĎ · Little Harbour · Das fünfte Schiff
WALLAY
KURZFILME 1
SABAKU
DZIEDOŠAIS HUGO UN VIŅA NETICAMIE PIEDZĪVOJUMI · Singing Hugo and His Incredible Adventures ·
Der Singende Hugo und seine unglaublichen Abenteuer
ODD ER ET EGG · Odd Is an Egg · Odd ist ein Ei
1MINUUTJE NATUUR · 1Minute of Nature · 1Minütchen Natur
DER KLEINE VOGEL UND DIE RAUPE · The Little Bird and the Caterpillar
HEDGEHOG‘S HOME · Das Haus des Igels
JAZZOO
KURZFILME 2
XALÉ BU RÉRR · Lost Child · Verlorenes Kind
THE DRESS ON HER · Das Kleid an ihr
VULKÁNSZIGET · Volcanoisland · Vulkaninsel
PROMISE · Versprechen
EM BUSCA DA TERRA SEM MALES · In Search of the Land Without Evil · Auf der Suche nach dem Land ohne Böses
KURZFILME 3
AABA · Grandfather · Großvater
TERRAIN DE JEUX · Playground · Spielplatz
ENGITENG‘ NAROK LUKUNYA · Black Head Cow · Die schwarzköpfige Kuh
LI.LE
MIN HOMOSYSTER · My Gay Sister · Meine Homoschwester
THE CATCH · Der Fang

Euch gibt’s wirklich? · Natürlich gibt
es uns. Kennst du nicht das Buch? Auf
dem Rücken sitzt das Ränzchen, hinten
wippt das Hasenschwänzchen. · Ich
pack’s nicht!
You‘re real? · Of course we‘re real. Don‘t
you know the book? With satchels on
their backs they hop, behind their bunny
tails bob. · No way!

DIE HÄSCHENSCHULE – JAGD NACH DEM GOLDENEN EI

Rabbit School –
Guardians of the Golden Egg

Über das Bilderbuch DIE HÄSCHENSCHULE kann der vorlaute Großstadthase Max nur lachen. Kinderkram! Er will bald zur coolsten Gang im
Viertel gehören. Doch kurz vor der Aufnahmeprobe verschlägt es ihn
in den Wald, und er landet ausgerechnet in der Häschenschule. Max
kann es nicht fassen. Hier ist alles so altertümlich, brav und voller
Regeln, nichts für Jungs wie ihn! Doch mit der Zeit freundet er sich
mit der liebenswerten Emmi an, lernt, wie gemein die Füchse sind,
und erfährt von dem goldenen Ei, das um jeden Preis vor ihnen
beschützt werden muss. Die Macher der turbulenten Animation
spannen einen originellen Bogen von dem Kinderbuchklassiker aus
dem Jahr 1924 zu einem modernen, frech-witzigen Abenteuer.
RABBIT SCHOOL? Max, the cocky big city rabbit, can only snicker at it:
it‘s a picture book for little kids! Max wants to join the coolest gang
in the neighbourhood. Shortly before his try-out for the group,
however, he lands up in the forest and finds himself in the very rabbit
school out of the book. He cannot believe how quaint and proper
everything is, with so many rules: it‘s no place for someone like him!
Yet in time he befriends the lovable Emmi, finds out how mean
the foxes are – and learns about the golden egg, which must be
protected from the foxes at all costs. The makers of this boisterous
animated film draw on the classic 1924 children‘s book to create a
modern adventure full of cheeky wit.

Animation
Regie Ute von Münchow-Pohl
Deutschland 2017

Ute von Münchow-Pohl Als Zeichnerin im In- und Ausland hauchte sie zahlreichen namhaften
Animationsfiguren Leben ein. Seit 2001 bringt sie als Regisseurin Animationen deutscher
Kinderbücher auf die Kinoleinwand. As an animator at home and abroad, she has breathed life
into numerous well-known animated characters. Since 2001 she has been bringing animations of
German children’s books to the big screen.

Produktion Dirk Beinhold
Buch Katja Grübel, Dagmar Rehbinder
Schnitt Erik Stappenbeck
Musik Alex Komlew
Stimmen Noah Levi, Jenny Melina
Witez, Senta Berger, Friedrich von Thun
Deutsch
engl. UT · 76 Min.

Empfohlen ab 5 Jahren

Sa. 11.02. 10:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt
Mo. 13.02. 09:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain
Fr. 17.02. 10:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt

Also Peepeep ist buchstäblich hier
drinnen? · Genau. Oder zumindest sind
es seine Knochen.
So Peepeep is literally in here? ·
Exactly. Or at least his bones are.

Der Fall Mäuserich
Owls & Mice

UILENBAL

Regie Simone van Dusseldorp
Niederlande 2016

Meral ist neu in der Stadt und findet gleich einen Spielkameraden:
Er ist klein, grau und ein Mäuserich. Gar nicht so schlimm also, dass
der Empfang seitens der neuen Mitschüler etwas kühler ausfällt.
Peepeep sorgt für genügend Wirbel. Um ihn vor der Mausefalle
zu retten, nimmt Meral ihn mit ins Landheim. Im Wald wird er sich
zuhause fühlen. Dort gibt es Igel, Rehe und viele andere Tiere. Aber
so ein Ausflug in die Natur birgt auch Gefahren – vor allem für
Stadtmäuse. Zum Entsetzen der Kinder gerät Peepeep in die Fänge
einer Eule! Doch nach dem ersten Schock lernen sie den Kreislauf des
Lebens verstehen. Was nach einer abschreckenden Erfahrung klingt,
erweist sich als cooles, mit Musicalpassagen bereichertes Lehrstück
über die Wunder der Natur. Meral is new in the city and immediately
finds a playmate: he is small, grey and a mouse. So it‘s not so bad
that her new classmates are not quite as welcoming. She has her
hands full with Peepeep anyway. To keep her new friend from getting
caught in a mousetrap, she takes him along on a school camp. He
will surely feel at home in the woods, with the hedgehogs, deer and
other animals. But such an outing to the wilderness holds its own
danger, especially for an ignorant city mouse. To the children‘s horror,
Peepeep lands up in the talons of an owl! Yet after their initial shock,
they come to understand more about the cycle of life. What sounds
like an off-putting experience turns out to be an exciting lesson
about the wonders of nature, interspersed with musical numbers.

Produktion Eva Eisenloeffel,
Leontine Petit, Joost de Vries
Buch Simone van Dusseldorp
Kamera Ton Peters, Stephan Polman
Schnitt Peter Alderliesten
Musik Kees van der Vooren
mit Hiba Ghafry, Jashayra Oehlers,
Felix van de Weerdt, Mathieu Hinzen
Niederländisch
dt. Einsprache · engl. UT · 80 Min.

Empfohlen ab 6 Jahren

Mi. 15.02. 10:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt
Do. 16.02. 09:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain
So. 19.02. 11:00 Uhr
CinemaxX 1

Simone van Dusseldorp Absolventin der audiovisuellen Kommunikation, schloss sie auch ihr
Regiestudium erfolgreich ab. Ihr Abschlussfilm WATERLANDERS erhielt den ersten Preis bei den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen. A graduate in audio-visual communication, she went on
to gain a degree in directing. Her graduation film WATERLANDERS won first prize at the International
Short Film Festival Oberhausen.

Welche Art von Spatz bist du? ·
Ich... Ich bin ein Storch.
What kind of a sparrow are you? ·
I... I am a stork.”

RICHARD THE STORK

Überflieger – Kleine Vögel,
großes Geklapper

Als Richard eines Herbstmorgens allein im Storchennest erwacht,
ist er empört: Wie konnten ihn die anderen alleine zurücklassen!
Auf eigene Faust macht er sich auf den Weg nach Afrika, um seiner
Storchenfamilie zu beweisen, dass er einer von ihnen ist. Was Richard
nicht verstehen will: Er ist ein Spatz und von der Natur in keiner
Weise für einen Langstreckenflug ausgerüstet. Auf seiner Reise
quer durch Europa begegnet er einer Reihe schräger Vögel, darunter
mafiöse Krähen und hochvernetzte Tauben, aber auch die hilfsbereite Eule Olga sowie der Karaoke singende Wellensittich Kiki, die vor
grandiosen Ideen nur so sprühen. Auf abenteuerlichen Wegen lernt
Richard schließlich, wie gut es ist, inmitten der buntesten Vögel ein
Spatz zu sein. When Richard awakes one fall morning to find himself
alone in his stork nest, he’s aghast. How could the others have left
him behind? Undaunted, Richard sets out alone for Africa to prove
to his stork family that he’s one of them. Unfortunately, there’s
one inconvenient truth: Richard is in fact a sparrow and not at all
equipped with what it takes to complete such a long-distance flight.
On his voyage across Europe, he encounters a whole cast of winged
oddballs, including Mafiosi crows and high voltage pigeons, as well
as the helpful owl Olga and karaoke-loving parakeet Kiki, who are
both blessed with brilliant ideas. Through his many adventures,
Richard finally learns that it’s actually not so bad being a sparrow
amongst the most colourful birds.

Animation
Regie Toby Genkel
Deutschland/Belgien/Luxemburg/
Norwegen 2016

Toby Genkel Früher als Layouter und Designer tätig, spezialisierte er sich als Regisseur und
Co-Regisseur auf 3-D-Produktionen. Derzeit steckt er in der Vorbereitung mehrerer Kinofilme.
Formerly layout artist and designer he now specialises in 3 D productions as a director and
co-director. He is currently developing a number of films for the big screen.

Co-Regie Reza Memari
Produktion Kristine M.I. Knudsen,
Emely Christians, Eric Goossens,
Anton Roebben, Stephan Roelants
Buch Reza Memari
Schnitt Reza Memari
Musik Eric Neveux
Stimmen Richard Tilman Döbler, Kiki
Christian Gaul, Olga Nicolette Krebitz
Deutsch
engl. UT · 84 Min.

Empfohlen ab 7 Jahren

So. 12.02. 12:30 Uhr
Zoo Palast 1
Mo. 13.02. 12:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain
So. 19.02. 13:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt

Ich weiß, was du denkst: ‚Jetzt sag bloß
nicht, dass deine Schule am Strand liegt.‘
Doch, liegt sie. Unsere Schule ist direkt
am Meer, am Strand.
I know what you‘re thinking: ‘Don‘t tell
me your school is on the beach‘. Well, it
is. Our school is by the sea, on the beach.

TESOROS
Regie María Novaro
Mexiko 2017
Produktion María Novaro,
Pamela Guinea
Buch María Novaro
Kamera Gerardo Barroso, Lisa Tilliger
Schnitt María Novaro
Musik Ampersan
mit Jacinta Chávez, Dylan Sutton
Chávez, Andrea Sutton Chávez, Lucas
Barroso Tillinger, Michelle Organiz,
Aranza Bañuelos, Julio César Reyes,
Matilde Hernández, Julieta Bárcenas,
Jazmin Bárcenas
Spanisch
dt. Einsprache · engl. UT · 95 Min.

Empfohlen ab 7 Jahren

Mi. 13.02. 09:30 Uhr
Zoo Palast 1
Do. 14.02. 12:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain
So. 19.02. 10:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt

Sandstrände so weit das Auge reicht, Palmenhaine und Mangrovenwälder. An der mexikanischen Pazifikküste von Barra de Potosí sind
gerade Schildkrötenbabys geschlüpft, in der Schule erzählen sich
die Kinder von Walen, die sie beobachtet haben. Das tropische Idyll
beeindruckte schon den britischen Piraten Francis Drake, der hier
vor über 400 Jahren anlegte. Der siebenjährige Dylan, der mit seiner
Familie gerade hergezogen ist, glaubt fest daran, Drakes Schatz zu
finden. Mit dokumentarischer Bildsprache begleitet der Film ihn und
seine neuen Freunde auf einer sagenhaften Entdeckungsreise, deren
Ausbeute weit wertvoller ist als ein Piratenschatz, und eröffnet einen
intimen Einblick in das Zusammenleben der Bewohner dieses Naturparadieses. Sandy beaches as far as the eye can see, palm groves and
mangrove forests: While the baby turtles have just hatched on the
Pacific coastal village of Barra de Potosí in Mexico, the schoolchildren
are talking about the whales they‘ve seen locally. This tropical idyll
already captivated the British privateer Sir Francis Drake who landed
on its coast 400 years ago. Seven-year-old Dylan, who has just moved
there with his family, believes he can find Drake‘s treasure. Close to
the children, and utilising documental imagery the film joins him
and his new friends on an enchanting voyage of discovery that ends
with a find far more precious than a lost pirate‘s treasure trove. An
intimate glimpse into the lives of people living in this natural paradise.

María Novaro Mit ihrem Spielfilmdebüt LOLA war sie bereits 1991 zu Gast bei der Berlinale. Ihr
zweiter Spielfilm DANZÓN, der in Cannes Premiere feierte, machte sie international bekannt. She
was a guest of the Berlinale as early as 1991 with her debut feature film LOLA. Her second feature,
DANZÓN, which premiered in Cannes, gained her international renown.

Blue, du bist rot! Ich habe ein gutes
Gefühl mit uns. Ich glaube, wir werden
beste Freunde.
Blue you‘re red! I‘ve got a good feeling
about us. I think we‘re gonna be best
mates.

RED DOG: TRUE BLUE
Red Dog ist zurück auf der Leinwand! Mit der legendären Geschichte
um einen besonderen Hund begeisterte der australische Regisseur
Kriv Stenders schon 2011 das Generation-Publikum. Inspiriert von
wahren Begebenheiten, erzählt der neue Film nun die Vorgeschichte
seines Helden. Der elfjährige Mick lebt bei seinem Großvater auf
einer Farm im australischen Outback. Nach einem Unwetter findet
er, einen in blauer Farbe gebadeten Welpen und tauft ihn kurzentschlossen „Blue“. Zusammen gehen die beiden fortan durch dick und
dünn, erkunden den Busch und erleben magische Abenteuer. Als
Mick sich zum ersten Mal verliebt, wird es turbulent für die beiden.
Ebenso humorvoll wie einfühlsam erzählt der Film von einer tiefen
Freundschaft in einer Zeit des Wandels. Red Dog is back on the
big screen! The larger-than-life tale of a very special dog already
mesmerised Generation audiences back in 2011. This new film by
Australian director Kriv Stenders tells the eponymous hero‘s
backstory, inspired by true events. Eleven-year-old Mick lives with
his grandfather on a farm in the Australian Outback. After a storm,
he discovers a puppy drenched in blue paint, and names him
‘Blue‘ on the spot. From this moment onwards the two of them are
inseparable, as they explore the bush and have magical adventures.
When Mick falls in love for the first time, however, things become
turbulent for both of them. With humour and compassion, the film
tells the story of a true friendship in a time of change.

Eröffnungsfilm
Regie Kriv Stenders
Australien 2016
Produktion Nelson Woss,
Bryce Menzies
Buch Daniel Taplitz
Kamera Geoffrey Hall
Schnitt Jill Bilcock, Rodrigo Balart
Musik Cezary Skubiszewski
mit Phoenix, Levi Miller, Bryan Brown,
Jason Isaacs, Hanna Mangan Lawrence

Englisch
dt. Einsprache · 89 Min.

Empfohlen ab 8 Jahren
Fr. 10.02. 15:30 Uhr
Haus der Kulturen der Welt
Do. 16.02. 10:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt
Englisch
ohne Einsprache · dt. UT · 89 Min.

Kriv Stenders Als einer der bekanntesten Filmregisseure Australiens drehte er zahlreiche Kurz-,
Dokumentar- und Spielfilme sowie Musikvideos und Fernsehserien. Sein erfolgreicher Spielfilm
RED DOG lief 2011 bei Generation. One of Australia’s most renowned film directors, he has made
numerous documentaries, shorts and feature films as well as music videos and television series.
His commercially successful feature film RED DOG screened in Generation in 2011.

Empfohlen ab 10 Jahren
Sa. 11.02. 14:00 Uhr
CinemaxX 3
So. 12.02. 12:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain

Wo ist der Ball? · Bei mir zu Hause. ·
Wieso durfte Steinkopf den Ball mit
nach Hause nehmen? · Er ist eine
Belohnung für mich. Also darf ich ihn
auch mit nach Hause nehmen.
Where is the Ball? · At home. · How come
Stonehead took the ball home? · It’s an
award for me. So I can take it home.

Steinkopf
Stonehead

SHI TOU

Regie Zhao Xiang
Volksrepublik China 2016

Ein chinesisches Dorf fernab der Metropolen. Hier lebt der zehnjährige Zhu Hongbo, genannt „Steinkopf“, als eines von vielen
Kindern, deren Eltern als Wanderarbeiter in die Großstädte gezogen
sind. Allein mit ihren Großeltern und ein paar Lehrern müssen sie sich
andere Vorbilder suchen – oder selbst welche sein. Steinkopf erhält
als Musterschüler des Landkreises nicht nur eine Urkunde, sondern
auch einen nagelneuen Fußball. Doch auf die Freude darüber folgt
schnell Enttäuschung. Mit dokumentarischem Blick erzählt Zhao
Xiangs Debütfilm eine berührende und kluge Geschichte über die
zurückgelassenen Kinder in der chinesischen Provinz, deren individuelle Wünsche mit ihrer Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft
in Konflikt geraten. A Chinese village deep in the countryside: home
‚
to ten-year-old Zhu Hongbo, whom everyone calls Stonehead‘. He
is one of many children whose parents have moved to the big cities
as migrant workers. With only their grandparents and a few teachers
around, they have to find others to look up to – or become role
models themselves. As a county model student, Stonehead
receives not just a certificate, but also a brand-new football. Yet his
joy at receiving this reward soon makes way for disappointment.
With its documentary-like gaze, Zhao Xiang‘s debut film tells the
moving and astute tale of children left behind in rural China, and
how their individual wishes come into conflict with obligations
towards the community.

Produktion Liu Jie, Fan Congzheng,
Ellen Eliasoph
Buch Zhao Xiang, Liu Dan
Kamera Florian J.E. Zinke
Schnitt Gao Shan
mit Zhu Hongbo, Cai Jiakun, Deng
Shuo
Mandarin
dt. Einsprache · engl. UT · 90 Min.

Empfohlen ab 8 Jahren

Sa. 11.02. 12:30 Uhr
Zoo Palast 1
So. 12.02. 09:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain
Fr. 17.02. 09:30 Uhr
Zoo Palast 1

Zhao Xiang Als Absolvent der Shanghai Theatre Academy, zog es ihn bald auch hinter die
Kamera. Er assistierte den international erfolgreichen chinesischen Regisseuren Wang Xiaoshuai
und Lu Jie. A graduate of the Shanghai Theatre Academy, he was soon drawn behind the camera
and became an assistant to the internationally successful Chinese directors Wang Xiaoshuai and
Lu Jie.

Es gibt keine Polizei im All, keine Regeln.
· Und Eltern müssen nicht die ganze Zeit
arbeiten. Zumindest nicht, wenn du
Geburtstag hast.
There are no cops in space. No rules.
· And parents don’t need to work all
the time. At least not when it’s your
birthday.

UPP I DET BLÅ

Schraube locker
Up in the Sky

Eigentlich soll Pottan ihre Ferien auf einem Ponyhof verbringen.
Doch irrtümlicherweise setzen die vielbeschäftigten Eltern ihre
achtjährige Tochter vor einem Recyclinghof ab. Nach kurzer Beratung
nehmen die skurrilen Bewohner des Hofs das Mädchen auf und unversehens wird sie Teil einer geheimen Weltraummission. Dort oben,
so ist sich jeder von ihnen auf seine Weise sicher, gehen Träume
in Erfüllung und liegen großartige Schätze verborgen. Die lebensgroßen Puppen von Petter Lennstrand sind dem schwedischen
Fernsehpublikum bereits wohlbekannt. In seinem Spielfilmdebüt
erzählen sie nun wie immer frech und unkonventionell vom Wert
der Freundschaft und der Bedeutung des scheinbar Belanglosen.
Pottan, is supposed to be spending her holidays at a pony farm, but
her parents, who are always busy, end up leaving their eight-year
old daughter at a recycling yard by mistake. After a short discussion,
the strange residents of the yard decide to take in the girl and she
unexpectedly becomes part of a secret space mission. They are all
sure that up there they will find fabulous treasures and the fulfillment
of their dreams. Petter Lennstrand‘s life-size puppets are already well
known to Swedish TV viewers. In his debut feature film, his cheeky,
unconventional characters tell a tale of friendship and the meaning
of seemingly unimportant things.

Regie Petter Lennstrand
Schweden 2016

Petter Lennstrand Als Regisseur und Puppenspieler schuf er beliebte Fernsehsendungen. Mit
der Zeit entwickelte er eine eigene Handschrift und begann Puppen und Schauspieler gemeinsam
zu inszenieren. As a director and puppeteer he is the creator of popular TV programmes. Over time
he has developed his own signature style, bringing puppets together with actors.

Produktion Lars Jönsson
Buch Petter Lennstrand, Martin Olczak
Kamera Erik Molberg Hansen
Schnitt Kristin Grundström
Musik Karl Frid, Pär Frid
mit Mira Forsell, Adam Lundgren,
Guffe Funck, Petter Lennstrand
Schwedisch
dt. Einsprache · engl. UT · 82 Min.

Empfohlen ab 8 Jahren

Mo. 13.02. 10:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt
Di. 14.02. 09:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain
Fr. 17.02. 14:00 Uhr
CinemaxX 3

Die Erinnerungen an meine Vergangenheit schwinden. Was wird nun aus mir?
The memories of my past are fading
away. What’s going to become of me?

Werden wer ich war

BECOMING WHO I WAS

Dokumentarische Form
Regie Chang-Yong Moon, Jin Jeon
Republik Korea 2017

Angdu ist kein gewöhnlicher Junge. Denn in seinem früheren Leben
war er ein bedeutender buddhistischer Meister. In seinem Dorf wird
der Junge deshalb schon wie ein Heiliger verehrt. Der Dorfdoktor,
der ihn in seine Obhut genommen hat, bereitet ihn liebevoll darauf
vor, seine Weisheit weiterzugeben. Doch Tibet, Angdus ehemalige
Heimat und das Zentrum seines Glaubens, liegt weit entfernt von
seinem jetzigen Zuhause im nordindischen Hochgebirge. Zudem erschwert der Konflikt zwischen China und Tibet die Einreise. Dennoch
machen sich die beiden zu Fuß auf den Weg, begleitet von Fragen
des Lebens und der Freundschaft. Mit seiner ruhigen, konzentrierten Erzählweise wird der über acht Jahre hinweg gedrehte Film
selbst zu einer fundamentalen Erfahrung. Angdu is no ordinary boy.
Indeed, in a past life he was a venerated Buddhist master. His village
already treats him like a saint as a result. The village doctor, who has
taken the boy under his wing, prepares him to be able to pass on
his wisdom. Alas, Tibet, Angdu’s former homeland and the centre
of his faith, lies far away from his current home in the highlands of
Northern India. On top of that, the conflict between China and Tibet
makes the prospect of a trip there even more daunting. Undeterred
by these harsh facts, the duo set off for their destination on foot,
accompanied by questions of friendship and the nature of life. With
its narrative approach steeped in a serene sense of concentration,
this documentary film, composed over a period of eight years, stands
as a fundamental experience in its own right.

Produktion Chang-Yong Moon,
Jin Jeon
Kamera Chang-Yong Moon, Jin Jeon
Schnitt Chang-Yong Moon, Jin Jeon
Musik Seo Jung-Il
Ladakhisch, Tibetisch, Hindi
dt. Einsprache · engl. UT · 98 Min.

Empfohlen ab 9 Jahren

Mi. 15.02. 13:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt
Do. 16.02. 11:30 Uhr
CinemaxX 3
Fr. 17.02. 14:30 Uhr
CinemaxX 1
So. 19.02. 09:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain

Chang-Yong Moon ist seit 1998 als Regisseur und Kameramann im Dokumentarfilm tätig und
erhielt bereits zahlreiche Preise. He has been working as a director and cinematographer since
1998 and has since then won numerous prizes.
Jin Jeon wuchs in vier verschiedenen Ländern auf. Sie arbeitete zunächst für das südafrikanische, nun für das südkoreanische Fernsehen. She grew up in four different countries. After
working for television in South Africa, she is now based in South Korea.

Ich will nach Amerika mit dir und
Horsie. Denn du bist der Einzige, der die
Wahrheit sagt.
I want to go to America with you and
Horsie. Because you’re the only one who
tells the truth.

OSKARS AMERIKA
In seinem anrührenden Spielfilmdebüt über eine außergewöhnliche
Freundschaft vor dem Hintergrund einer zerrütteten Familie finden
sich Motive und Figuren aus Torfinn Iversens Kurzfilm LEVIS HEST
(Generation 14plus, 2012) wieder. Oskars Traum, die Ferien mit
seiner Mutter zu Pferd in der Prärie zu verbringen, stößt auf dumpfe
Realität, als sie ihn über den Sommer bei seinem mürrischen Großvater abliefert. Die Mutter muss zuerst alleine nach Amerika, um
einen Job zu finden. Oskars einziger Freund wird der Außenseiter
Levi, der mit seinem Pony spricht. Als Levi ins Heim soll und Oskars
Mutter nicht zurückkommt, fassen die beiden einen Plan: Mit dem
Boot von Levis Urgroßvater werden sie über den Atlantik nach
Amerika rudern. With its moving tale of extraordinary friendship
against the backdrop of a broken family, Torfinn Iversen‘s debut
feature film sees a return to some of the themes and characters from
his short film LEVIS HEST (Generation 14plus, 2012). Oskar‘s dream of
spending the holidays with his mother on horseback on the prairie
collides with dreary reality as she drops him off with his cantankerous
grandfather for the summer. She must go to America alone at first,
to find a job. Levi, a social outcast who talks with his pony, becomes
Oskar‘s only friend. When Levi has to go to a care home and Oskar‘s
mother does not return, the two of them hatch a plan: using Levi‘s
great-grandfather‘s boat, they will row across the Atlantic to America.

Torfinn Iversen war 2009 Teilnehmer der Berlinale Talents. Sein Spielfilmdebüt OSKARS
AMERIKA wurde in der Entwicklungsphase mit dem Co-Production Development Award von
Eurimages gefördert. A participant in Berlinale Talents in 2009, the development of his
debut feature film OSKARS AMERIKA was supported by the Eurimages Co-production
Development Award.

Oskar’s America
Regie Torfinn Iversen
Norwegen/Schweden 2017
Produktion Mona Steffensen
Buch Torfinn Iversen
Kamera Odd Reinhardt Nicolaysen
Schnitt Arlid Tryggestad
Musik Ola Fløttum
mit Odin Eikre, Jørgen Sandvik
Langhelle, Bjørn Sundquist,
Marie Blokhus
Norwegisch
dt. Einsprache · engl. UT · 79 Min.

Empfohlen ab 9 Jahren

Mi. 15.02. 09:30 Uhr
Zoo Palast 1
Do. 16.02. 12:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain
Fr. 17.02. 13:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt

Und wenn du gewinnst ... Was willst
du dann? Ganz egal was. · Dass du und
Mami wieder zusammen sind.
And if you win ... What do you want?
Whatever you want. · You and mommy,
back together.

Anfang Januar
January

PRIMERO ENERO

Regie Darío Mascambroni
Argentinien 2016

Bei einem sommerlichen Ausflug ins Calamuchita-Tal soll der achtjährige Valentino, angespornt durch seinen Vater, in alter Familientradition eine Reihe von Aufgaben erfüllen, die ein Mensch in seinem
Leben bewältigt haben muss: im eiskalten Wasser eines Flusses
tauchen, einen Berg erklimmen, einen Baum fällen. Zunächst tut
der stille Junge alles, was von ihm verlangt wird. Doch mit einem
Mal weigert er sich und erfindet neue Rituale, die sich nach seinen
Gefühlen und Sehnsüchten richten. In der Abgeschiedenheit der
Natur wird die Beziehung zwischen Vater und Sohn zaghaft neu verhandelt. Sowohl Abschied als auch Neubeginn schwingen auf dieser
stimmungsvollen Reise mit, die Valentinos erste Schritte in eine neue
Phase des Heranwachsens vorbereitet. During a summer excursion to
the Calamuchita Valley, eight-year-old Valentino is to observe an old
family tradition. Urged on by his father, he faces a series of challenges
everyone is expected to have mastered at least once in his lifetime:
diving into an ice-cold river, scaling a mountain, felling a tree. At first,
the quiet young boy acquiesces to everything that is required of
him. But all of a sudden, he refuses and starts inventing new rituals,
guided by his own feelings and desires. In the isolated natural
surroundings, father and son must cautiously negotiate their
relationship anew. With its undertones of both farewells and new
beginnings, this tentative trip paves the way for the next stage of
Valentino‘s journey towards adulthood.

Produktion Yanina Moyano
Buch Darío Mascambroni
Kamera Nadir Medina
Schnitt Lucía Torres
mit Valentino Rossi, Jorge Rossi,
Eva López
Spanisch
dt. Einsprache · engl. UT · 65 Min.

Empfohlen ab 9 Jahren

Sa. 14.02. 09:30 Uhr
Zoo Palast 1
So. 15.02. 09:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain
Fr. 18.02. 10:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt

Darío Mascambroni rief 2014 als Mitbegründer die Produktionsfirma FEELM ins Leben. Für das
Drehbuch seines sich in Vorbereitung befindenden Projekts MOCHILA DE PLOMO wurde er bereits ausgezeichnet. PRIMERO ENERO ist sein Spielfilmdebüt. In 2014 he co-founded the production company
FEELM. He has already won an award for the screenplay of MOCHILA DE PLOMO, a project currently in
development. PRIMERO ENERO is his debut feature film.

Ich hab diese Krankheit, seit ich denken
kann. Es kotzt mich an. Ich geh da jetzt
rauf zu diesem Wunderfeuer, ich hab eh
nichts mehr zu verlieren.
I‘ve had this illness as long as I can
remember. It makes me sick! And now
I‘m going up to that magic fire; after all,
what have I got to lose?

AMELIE RENNT

Mountain Miracle –
An Unexpected Friendship

Die eigensinnige Amelie ist die Königin des Fluchens – auf ihre Eltern,
die Bevormundung durch Ärzte und vor allem auf ihre Asthmaerkrankung. Als die Berliner Göre nach einem lebensbedrohlichen
Anfall in eine Spezialklinik nach Südtirol geschickt wird, haut sie
kurzentschlossen ab. Auf ihrer Flucht in die Berge stößt sie auf den
15-jährigen Bart, der sich ungebeten zu ihrem Begleiter macht und
dem Sturkopf in seiner Hartnäckigkeit in nichts nachsteht. Das
traditionelle, Heilung versprechende Bergfeuer treibt die beiden bis
auf die Gipfel. Doch der riskante Aufstieg wird für beide zu einem
emotionalen Abenteuer aus Mutproben, dem Kribbeln der ersten
Verliebtheit und jeder Menge übelsten Gefluches. Amelie is a
headstrong teenager with a foul mouth. She swears at her parents,
about her patronizing doctors, and most of all about her asthma.
After a life-threatening asthma attack, the feisty girl from Berlin is
sent to a special clinic in South Tyrol. Before long, she runs away into
the mountains where she bumps into 15-year-old Bart. Without
waiting for an invitation, Bart becomes her travelling companion –
and proves to be just as stubborn as Amelie. The promised healing
power of the traditional midsummer fire draws the pair right up
to the mountain peak, and the risky ascent turns into a daring,
emotional adventure: a story of the first feelings of love with enough
swearing to turn the air blue.

Regie Tobias Wiemann
Deutschland/Italien 2017
Produktion Philipp Budweg,
Thomas Blieninger, Martin Rattini
Buch Natja Brunckhorst
Kamera Martin Schlecht
Schnitt Andreas Radtke
Musik Tobias Kuhn, Markus Perner
mit Mia Kasalo, Samuel Girardi,
Susanne Bormann, Denis Moschitto,
Jasmin Tabatabai
Deutsch
engl. UT · 97 Min.

Empfohlen ab 11 Jahren

Di. 14.02. 13:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt
Tobias Wiemann Nach einer Ausbildung zum Mediengestalter war er als Kameramann,
Cutter und Regisseur tätig und produzierte Kurzfilme. Ab 2008 arbeitete er für Til Schweigers
Produktionsfirma Barefoot Films an großen Kinoproduktionen. After training as a media
designer, he worked as a cinematographer, editor and director and produced short films. Since
2008 he has been working for Til Schweiger’s production company Barefoot Films on large-scale
cinema productions.

Mi. 15.02. 11:30 Uhr
CinemaxX 3
Do. 16.02. 15:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain
So. 19.02. 14:30 Uhr
CinemaxX 1

Wo gehst du hin? · Ich gehe zurück
nach Hause. · Warum? · Weil mich hier
niemand liebt. · Ich habe dich lieb.
Where are you going? · I’m going back
home. · Why? · Because no one loves me
here. · I love you.

Sommer 1993
Summer 1993

ESTIU 1993

Regie Carla Simón
Spanien 2017

Schweigend sieht die sechsjährige Frida zu, wie die letzten Gegenstände aus der Wohnung ihrer verstorbenen Mutter verpackt
werden. Zum Abschied laufen Freunde winkend hinter dem Auto
her. Obgleich sie von der Familie ihres Onkels liebevoll aufgenommen
wird, gewöhnt sich Frida fernab ihrer Heimatstadt Barcelona nur
zögerlich an ihr neues Zuhause auf dem Land. Momente kindlicher
Ausgelassenheit wandeln sich zu nachdenklicher Distanziertheit.
Abends betet Frida für ihre Mutter, die sie schmerzlich vermisst, tagsüber versucht sie ihren Platz in diesem neuen Leben zu finden. Trotz
der sommerlichen Farben berühren die ernsten Untertöne dieses
Coming of Age Dramas, das in behutsamen Bildern die Folgen einer
unberechenbaren Krankheit verhandelt. Six-year-old Frida looks on
in silence as the last objects from her deceased mother’s apartment
are placed in boxes. In a send-off, her friends follow her car on
foot waving goodbye. Although her uncle’s family welcomes her
with open arms, it’s only very slowly that Frida begins to get used
to her new home in the countryside, far away from her native
Barcelona. Moments of youthful exuberance give way to ruminative
detachment. At night, Frida prays for her mother, who she misses
horribly, while during the day she attempts to find her place in this
new life. In spite of its summery hues, the serious undertones of this
coming of age drama, whose gentle images attempt to come to
terms with the consequences of an unpredictable illness, prove to be
extraordinarily moving.

Produktion Valérie Delpierre
Buch Carla Simón
Kamera Santiago Racaj
Schnitt Didac Palou, Anna Pfaff
Musik Ernest Pipo, Pau Boïgues
mit Laia Artigas, Paula Robles,
Bruna Cusí, David Verdaguer,
Fermi Reixach
Katalanisch
dt. UT · engl UT · 96 Min.

Empfohlen ab 11 Jahren

Sa. 11.02. 13:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt
So. 12.02. 16:30 Uhr
CinemaxX 3
Fr. 17.02. 17:30 Uhr
CinemaxX 1
So. 19.02. 12:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain

Carla Simón Als Teil einer Großfamilie war sie Zeugin unzähliger Geschichten und Verwicklungen, die sie dazu bewegten, Film zu studieren. Für das Drehbuch zu ihrem Debütfilm ESTIU 1993
wurde sie für die Script Station ausgewählt. Growing up in a large extended family, she witnessed
countless stories and entanglements which prompted her to study film. Her screenplay for her
debut film ESTIU 1993 earned her a place at Script Station.

Irene, seit wann weißt du es? · Von
meinem Vater? · Ja. · Seit einer Weile.
Aber meine Mutter weiß nicht, dass ich
es weiß.
Irene, since when do you know? · About
my dad? · Yes. · Since a little while. But
my mum doesn’ t know that I know.

AS DUAS IRENES

Zweimal Irene
Two Irenes

Zufällig entdeckt Irene, dass noch eine Irene in der Stadt lebt,
ebenfalls 13 Jahre alt. Sie wohnt allein mit ihrer Mutter. Neugierig beobachtet Irene das selbstbewusste, fröhliche Mädchen.
Sie ist fasziniert von dieser anderen Welt, jenseits des traditionellen
Lebens ihrer wohlhabenden Familie. Die andere Irene scheint frei.
Schon bald verbringen die beiden so unterschiedlich scheinenden
Mädchen jeden Tag zusammen, treffen sich im Kino mit Jungs oder
fahren an den See. Als sie auf ihre Väter zu sprechen kommen,
merken sie, dass sie mehr gemeinsam haben, als sie dachten. In
einem kunstvollen Mosaik entspinnt sich ein wunderbar leichtes
Geflecht aus Identitätsfragen, aufrichtiger Freundschaft und den
ersten Schritten ins Erwachsenwerden. By chance, Irene discovers
that there is another 13-year-old Irene living in the same town.
Curiously, she observes the confident, cheerful girl who lives alone
with her mother. She is fascinated by this other world beyond the
bounds of her own well-to-do and traditional family. This other Irene
seems free. Soon the two girls, apparently so different from each
other, are spending every day together, meeting up with boys in
the cinema or going to the lake. When they start talking about their
fathers, they notice that they have more in common than they had
thought. An exquisite mosaic that weaves a wonderfully delicate
web of identity questions, true friendship and the first steps towards
adulthood.

Regie Fabio Meira
Brasilien 2017

Fabio Meira Seine Arbeit beim Film begann als Regieassistent von Ruy Guerra, der zweimal mit
dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet wurde. Nach zahlreichen kurzen und mittellangen Filmen ist AS DUAS IRENES sein Langfilmdebüt als Regisseur. He started working in film as
an assistant director of two-time Silver Bear winner Ruy Guerra. Following numerous short and
medium-length films, AS DUAS IRENES is his feature debut as a director.

Produktion Diana Almeida,
Fabio Meira
Buch Fabio Meira
Kamera Daniela Cajías
Schnitt Virginia Flores
Musik Edson Secco
mit Priscila Bittencourt, Isabela
Torres, Marco Ricca, Inês Peixoto,
Susana Ribeiro

Portugiesisch
dt. Einsprache · engl. UT · 89 Min.

Empfohlen ab 12 Jahren

So. 12.02. 13:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt
Di. 14.02. 14:15 Uhr
CinemaxX 3
Do. 16.02. 09:30 Uhr
Zoo Palast 1
Fr. 17.02. 12:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain

Ich habe dir gesagt, dass ich ein Haus
und zwei Kinder habe. Hättest du mir
das geglaubt? · Nein. · Und, haben wir
Kinder? · Haben wir. · Also gibt es auch
das Meer. Und Boote gibt es auch.
I told you before that I had a house and
two children. Would you have believed
me? · No. · And do we have children? ·
We do. · So we also have a sea. And
there are boats too.

Das fünfte Schiff
Little Harbour

PIATA LOĎ

Regie Iveta Grófová
Slowakische Republik/Tschechische
Republik 2017

Lucia sieht in Jarka nicht mehr als eine beste Freundin. Die zehnjährige Jarka sieht das anders. Was sie will, ist keine Freundin,
sondern ihre Mutter. Sie träumt von einer richtigen Familie und
einem Haus am Meer. Allein auf sich gestellt, nimmt Jarka eines Tages
ein am Bahnhof zurückgelassenes Zwillingspaar in ihre Obhut. Der
verwunschene Garten ihrer Großmutter wird zum sicheren Hafen.
Zusammen mit dem Nachbarsjungen Kristian, der seinerseits unter
der übertriebenen Fürsorglichkeit seiner Eltern leidet, übernimmt
sie die Elternrolle. Eindrucksvoll stellen die beiden unter Beweis, wie
liebevolle Zuneigung und Verantwortungsbewusstsein aussehen
können, wenn man an seinen Träumen festhält, ohne die zu enttäuschen, die einem nahestehen. For Lucia, Jarka is nothing more
than a best friend. Ten-year-old Jarka doesn’t see it that way though.
She would much rather have her mom try to be a mother instead.
Jarka dreams of having a real family and a house by the sea. Left on
her own, she stumbles upon twins infants abandoned at the train
station and decides to take them in. Her grandmother’s enchanted
garden becomes a safe haven where she can take on the role of a
parent together with her neighbour Kristian, who himself suffers
from overprotective parents. In an impressive manner, the two prove
how loving true affection and an awareness of responsibility can look
when individuals hold tight to their dreams without disappointing
those closest to them.

Produktion Katarína Krnáčová,
Iveta Grófová, Jiří Konečný
Buch Marek Leščák, Iveta Grófová
Kamera Denisa Buranová
Schnitt Anton Fabian
Musik Matej Hlaváč
mit Vanessa Szamuhelová,
Matúš Bačišin, Katarína Kamencová,
Johanna Tesařová
Slowakisch
dt. Einsprache · engl. UT · 85 Min.

Empfohlen ab 12 Jahren

So. 12.02. 10:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt
Mo. 13.02. 15:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain
Fr. 17.02. 15:30 Uhr
Zoo Palast 1

Iveta Grófová Ihr Spielfilmdebüt MADE IN ASH (2012) war der slowakische Beitrag für die
Oscar®-Nominierung Bester fremdsprachiger Film. Für die Entwicklung und Produktion ihrer
Autorenfilme, gründete sie 2010 die Produktionsfirma Hulapa Film. Her 2012 debut feature
film MADE IN ASH was chosen as the Slovakian entry for the Oscar® nominations for Best Foreign
Language Film. In 2010 she founded the production company Hulapa Film to develop and
produce her own auteur films.

Aber ich bin nicht von hier, ich spreche
nicht einmal die Sprache. · Was zum
Teufel ist hier los? · Ich werde es Oma
erzählen!
But I’m not from here, I don’t even speak
the language. · What the fuck is going
on? · I’ll tell Mam!

WALLAY
Durch die Augen des 13-jährigen Ady porträtiert der Schweizer
Regisseur das alltägliche Leben in Burkina Faso. Ady lebt eigentlich
in Frankreich; sein Vater hat ihn auf die lange Reise zu Verwandten
nach Westafrika geschickt. Der Junge hofft auf einen lässigen Urlaub
im Herkunftsland seines Vaters und freut sich riesig. Doch endlich angekommen, bereitet ihm sein Onkel einen überaus kühlen Empfang
und macht ihm heftige Vorwürfe. Die anderen Familienmitglieder
sind glücklich über den Besuch aus der Ferne und versuchen zu vermitteln, aber Ady merkt bald, dass dies keine Vergnügungsreise wird.
Ein Spielfilm mit dokumentarischer Qualität und ein weiteres Projekt,
mit dem sich Berni Goldblat für das kulturelle Leben seiner Wahlheimat engagiert. The Swiss director depicts everyday life in Burkina
Faso through the eyes of 13-year-old Ady. Ady actually lives in
France, but his father has decided to send him off on a long journey
to relatives in West Africa. The boy is super excited at the prospect
of a laid-back vacation in his father‘s country of origin, but when
he finally gets there his uncle’s welcome is cold and reproachful.
The other members of the family are happy to see this visitor from
afar and try to conciliate but Ady soon realises that his trip will not
provide much in the way of relaxation. Fictional cinematic storytelling against a documental backdrop and WALLAY is a further
project from Berni Goldblat devoted to the cultural life of his
adopted homeland.

Berni Goldblat lebt in Burkina Faso und engagiert sich dort für eine lebendige Kinokultur. Als
Gründer der Organisation Cinomade fördert er unter anderem ein interaktives und partizipatives
Filmverständnis. WALLAY ist sein Spielfilmdebüt. He lives in Burkina Faso where he champions a
vibrant cinema culture. As founder of the Cinomade organisation, he supports an interactive and
participatory approach to cinema. WALLAY is his feature film debut.

Regie Berni Goldblat
Frankreich/Burkina Faso/Katar 2017
Produktion Nicolas Anthomé
Buch David Bouchet
Kamera Martin Rit
Schnitt Laurent Sénéchal
Musik Vincent Segal
mit Makan Nathan Diarra,
Ibrahim Koma, Hamadoun Kassogué,
Mounira Kankolé, Joséphine Kaboré
Französisch, Dioula
dt. UT · engl. UT · 84 Min.

Empfohlen ab 12 Jahren

Mo. 13.02. 13:00 Uhr
Haus der Kulturen der Welt
Di. 14.02. 15:00 Uhr
CinemaxX 1
Fr. 17.02. 15:30 Uhr
Filmtheater am Friedrichshain
So. 19.02. 12:30 Uhr
Zoo Palast 1

Fotos von den geförderten Projekten Waldschule, Sim TV, MACHmit-Museum — H. Lüders, O. Lichtblau

Kinder machen Medien!
Das Deutsche Kinderhilfswerk fördert Medienkompetenzprojekte
in ganz Deutschland und stiftet den Großen Preis sowie
den Spezialpreis der Internationalen Jury von Generation Kplus.
www.dkhw.de

STANDING OVATIONS FOR OUR OFFICIAL PARTNERS
PRINCIPAL PARTNERS

CO-PARTNERS

THIRD PARTNERS

KURZFILME 1
Empfohlen ab 4 Jahren · Recommended from age 4

SABAKU

SABAKU · DZIEDOŠAIS HUGO UN VIŅA NETICAMIE PIEDZĪVOJUMI ·
ODD ER ET EGG · 1MINUUTJE NATUUR · DER KLEINE VOGEL UND DIE
RAUPE · HEDGEHOG‘S HOME · JAZZOO

DZIEDOŠAIS HUGO UN VIŅA
NETICAMIE PIEDZĪVOJUMI
Der Singende Hugo und seine unglaublichen Abenteuer
Singing Hugo and His Incredible Adventures

Animation
Regie Marlies van der Wel
Niederlande 2016 · 3 Min.

Animation
Regie Reinis Kalnaellis
Lettland 2017 · 9 Min.

Produktion Roel Oude Nijhuis, Gijs Kerbosch, Gijs Determeijer
Buch Marlies van der Wel, Ruben Picavet
Schnitt Flip van der Kuil

Produktion Vilnis Kalnaellis
Buch Kaspars Roga
Schnitt Reinis Kalnaellis

Sabaku und der Büffel verstehen sich ohne
große Worte. Doch als der gutmütige Freund
eines Tages unter der Sonne der Savanne
zusammenbricht, muss Sabaku einen neuen
Gefährten finden – wer will schon allein durchs
Leben ziehen? Simpel und zugleich poetisch,
wie schon in ZEEZUCHT (Generation 2016),
kreiert Marlies van der Wel die farbenfrohe Weltreise eines außergewöhnlichen Vogels auf seiner
Suche nach einem Freund, der ihn tatsächlich
versteht. Sabaku and his buffalo buddy don’t
need big words to understand one another. Alas
when his good-natured companion keels over
in the savannah sun one day, Sabaku must find
a new friend – after all, who wants to travel
through this world all alone? In a simple yet
poetic way, as in ZEEZUCHT (Generation 2016),
Marlies van der Wel tells the colourful tale of an
unusual bird in search of a friend that might be
able to understand him for real.

Draußen herrscht tiefste Nacht, drinnen im
Stall schnarchen die Hühner. Nur eines nicht.
Mit leuchtenden Augen träumt es von einer
Gesangskarriere auf den Bühnen der Welt. Den
Rhythmus im Blut trällert das Huhn los und lockt
mit seinen Liedern zwei Diebe an. Kurzerhand
entführen sie das lautstarke Federvieh, jedoch
nicht, um es berühmt zu machen. Damit beginnt
ein schwungvolles Abenteuer voller Witz und
überraschenden Wendungen. On a moonlit
night, the chickens are all snoring in their coop.
All except one. The sleepless chicken dreams of
a great singing career, and with a swing in its
step, our feathered friend starts warbling at the
top of its voice. Unfortunately, the noise attracts
the attention of two thieves, who quickly make
off with the bird in a cloth sack. It‘s the start of
a lively adventure full of humour and with a
surprising twist to the tale.

insgesamt 54 Minuten · Originalversionen mit dt. Einsprache, engl. UT
in total 54 minutes · original versions with German voice-over, engl. subtitles

ODD ER ET EGG

1MINUUTJE NATUUR

Odd ist ein Ei
Odd Is an Egg

1Minütchen Natur
1Minute of Nature

Animation
Regie Kristin Ulseth
Norwegen/Portugal 2016 · 12 Min.

Animation
Regie Stefanie Visjager, Katinka Baehr
Niederlande 2016 · 7 Min.

Produktion Kristin Ulseth, Fredrik Fottland
Buch Maria Avramova, Kristin Ulseth
Stimmen Oskar Fjellstad-Bergheim, Lucy Smith Ulseth

Produktion Stefanie Visjager
Buch Tjitske Mussche, Frederique Melman, Marije Schuurman
Hess, Bente Hamel
Erzähler Driss van Zuylen, Puck de Vries, Aram Lerrink,
Nike Paulina, Flint Koolen, Lizzy Arts

Wenn die anderen Kinder spielen, hält Odd sich
lieber raus. Er mag es gar nicht, wenn getobt
und gerannt wird und ihm die Bälle um die
Ohren fliegen. Denn Odd ist empfindlich wie
ein rohes Ei. Erst die übermütige und furchtlose
Gunn, die fliegen kann wie eine Biene, bringt
ihn dazu, seine tief verwurzelten Ängste zu
überwinden. Mit ihr hat Odd so viel Spaß, dass
er ganz vergisst, auf seinen Kopf aufzupassen.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. When the
other children are playing, Odd prefers to keep
to himself. He does not like it all when there is
a lot of commotion and running about, with
balls flying past his head – for Odd is as fragile
as a raw egg. That is, until the boisterous and
fearless Gunn, who can fly like a bee, pushes him
to overcome his deeply-rooted anxiety. With her,
Odd has so much fun that he completely forgets
to mind his head. Nothing ventured, nothing
gained.

Kurz und knapp und wunderbar zart animiert:
Kinder erzählen von ihren Begegnungen mit
der Natur. Driss beschreibt, wie er tote Käfer auseinandernimmt, um herauszufinden, wie sie von
innen aussehen. Puck erzählt von der Nacht, als
ihre Katze in ihrem Bett Junge zur Welt brachte.
Aram beobachtet, wie die Fische in seinem
Aquarium auf einen Krebs reagieren. Nike und
Flint machen Feuer auf Urmenschenart. Und
Lizzy nimmt ihre Eule auf dem Fahrrad mit. In
this delightful short series, children talk about
their encounters with nature: Driss describes
how he takes apart dead beetles to discover
what they look like inside. Puck recalls the night
her cat gave birth to kittens on her bed. Aram
watches how the fish in his aquarium react
to a crayfish. Nike and Flint build a fire like
prehistoric people. And Lizzy takes her owl for
a bike ride.

>>

KURZFILME 1
Fortsetzung continued

DER KLEINE VOGEL UND DIE RAUPE

HEDGEHOG‘S HOME

The Little Bird and the Caterpillar

Das Haus des Igels

Animation
Regie Lena von Döhren
Schweiz 2017 · 4 Min.

Animation
Regie Eva Cvijanovic
Kanada/Kroatien 2016 · 10 Min.

Produktion Gerd Gockell, Ted Sieger, Jochen Ehmann
Buch Lena von Döhren
Schnitt Fee Liechti

Produktion Jelena Popović, Vanja Andrijević
Buch Eva Cvijanovic
Kamera Ivan Slipčević
Erzähler Kenneth Welsh

Schön und friedlich hat es der kleine Vogel hoch
oben in seinem Baum. Doch plötzlich kreuzt
unerwarteter Besuch auf. Die freche Raupe hat
es auf die grünen Blätter abgesehen, die der
kleine Vogel so liebevoll pflegt. In ihrem Streit
merken die beiden nicht, dass ihnen ein Dritter
auf den Fersen ist. Und der ist nicht hinter dem
Grünzeug her. Lena von Döhrens kleiner Vogel
zwitschert nun bereits zum dritten Mal bei
Generation über die Leinwand. The little bird
has plenty of peace and quiet high up in its tree,
at least until an unexpected guest shows up.
The brash caterpillar’s keen on devouring the
green leaves that the little bird has cared for so
tenderly. During the ensuing showdown, the
two fail to notice that someone else is hard on
their heels, and this character’s craving a more
savoury snack. Lena von Döhren’s chirping hero
graces Generation screens for the third time.

In einer Welt aus Filz, tief im dunklen Wald,
wohnt der Igel umgeben von moosbedeckten
Steinen, knallroten Erdbeeren, Pilzen und
wuchernden Sträuchern. Doch eines Nachts
warten ihm der arglistige Fuchs, der gefräßige
Bär, der fiese Wolf und das schlammige
Wildschwein auf und haben nichts Besseres
zu tun, als des Igels Eigenheim zu verspotten.
Die beschwingt gereimte Wortschlacht basiert
auf einer Fabel des jugoslawischen Schriftstellers Branko Ćopić. In a world made of
felt, the hedgehog lives deep in the forest,
surrounded by moss-covered stones, bright red
strawberries, mushrooms and rambling bushes.
But one night, the sly fox, the greedy bear, the
wicked wolf and the muddy wild boar are lying
in wait for him. They have nothing better to do
than to make fun of the Hedgehog’s little home.
Narrated in rhyme, this charming adaptation
is based on a fable by the Yugoslavian author
Branko Ćopić.

Di. 14.02. 10:00 Uhr )BVTEFS,VMUVSFOEFS8FMUtMi. 15.02. 15:00 Uhr CinemaxX 1
Fr. 17.02. 10:30 Uhr Filmtheater am Friedrichshain

JAZZOO
Animation
Regie Adam Marko-Nord
Schweden 2016 · 9 Min.
Produktion Sara Waldestam, Adam Marko-Nord
Buch Adam Marko-Nord, Oddjob
Schnitt Adam Marko-Nord
Stimmen Per „Ruskträsk“ Johansson, David Österberg

Ein fliegendes Nilpferd auf der Suche nach dem
nächsten Tümpel. Ein Fisch hinterm Steuer auf
der Flucht vor einem Hai. Ein Koalajunges, das
hüpfen will wie die Kängurus, und eine Horde
Elefanten, die eine Party schmeißen – und damit
den Affen gehörig auf die Nerven gehen. Hier
geht’s rund! Vier bunt animierte Episoden aus
dem Tierreich, musikalisch angefeuert von den
groovigen Jazzklängen des preisgekrönten
schwedischen Quintetts Oddjob. A flying hippo
on a quest to find the nearest pond. A fish
behind the wheel, fleeing from a shark. A little
koala who wants to hop like the kangaroos, and
a raucous mob of elephants throwing a party –
which drives the monkeys up the wall. There‘s
never a dull moment in these four colourfully
animated episodes from the animal kingdom, enlivened by the groovy jazz sounds of
award-winning Swedish quintet Oddjob.

KURZFILME 2

Empfohlen ab 9 Jahren · Recommended from age 9

XALÉ BU RÉRR · THE DRESS ON HER · VULKÁNSZIGET ·
PROMISE · EM BUSCA DA TERRA SEM MALES

XALÉ BU RÉRR

THE DRESS ON HER

Verlorenes Kind
Lost Child

Das Kleid an ihr

Regie Abdou Khadir Ndiaye
Senegal 2016 · 18 Min.

Regie Wen Chih Yi
Taiwan 2016 · 20 Min.

Produktion Oumar Sall
Buch Abdou Khadir Ndiaye
Kamera Amath Niane
Schnitt Eloise Pelloquet
mit Ibrahima Ba, Mentor Ba

Produktion Huang Hao Jie, Chen Mark
Buch Wen Chih Yi
Kamera Sung Wen Chung
Schnitt Chen Hsiau Dong
mit Rose Yu, Melody Chiu, Peggy Tseng, Ma Kuo Hsien, Chang
Chang Mien, Bai Ming Hua, Shih Ming Shuai

Ein kleiner Junge aus wohlhabendem Elternhaus macht an seinem ersten Schultag eine
Erfahrung fürs Leben. Weil sein Vater ihn nicht
abholen kommt, stapft er einfach los. Er verläuft
sich und irrt verloren durch eine lärmende, von
Chaos und Armut geprägte Millionenstadt. Unerwartet findet der Junge Hilfe bei einem alten
Schrottsammler und einer Bande von Straßenkindern. Märchenhafte Elemente verbinden sich
mit einer eindrucksvollen Schilderung Dakars.
A young boy from an affluent family has the
experience of a lifetime after his first day of
school. When his father does not come to pick
him up, he simply walks off. He gets lost and
wanders without direction through the noise
and chaos of a poverty-stricken metropolis.
Unexpectedly, the boy receives help from an
old scrap metal collector and a gang of street
children. A striking portrait of Dakar, with
elements of a fairytale.

Hsiao-Jing trägt übergroße T-Shirts und kurze
Hosen. Von der Lehrerin mit den feinen Kleidern
und vornehmen Pumps ist sie fasziniert. Frau
Hui hingegen scheint das schüchterne Mädchen
kaum zu bemerken. Zhi-Ya möchte Hsiao-Jings
Freundin sein, gemeinsam mit ihr Hausaufgaben
machen, Kleider tauschen und füreinander
einstehen. Für sie ist es ein Spiel, als die beiden
Mädchen beginnen, Frau Hui nachzuspionieren,
für Hsiao-Jing bedeutet es viel mehr. Hsiao-Jing
wears shorts and oversized T-shirts. She is
fascinated by her teacher with her pretty dresses
and elegant high heels. Miss Hui, in turn, hardly
seems to notice the shy girl. Zhi-Ya wants to be
Hsiao-Jing‘s friend. She wants the two of them
to do homework together, swap dresses and be
there for each other. For her it is only a game
when the girls start spying on Miss Hui, but to
Hsiao-Jing, it means much more.

insgesamt 79 Minuten · Originalversionen mit dt. Einsprache, engl. UT
in total 79 minutes · original versions with German voice-over, engl. subtitles

VULKÁNSZIGET

PROMISE

Vulkaninsel
Volcanoisland

Versprechen

Animation
Regie Anna Katalin Lovrity
Ungarn 2016 · 9 Min.

Regie Xie Tian
USA 2016 · 17 Min.

Produktion József Fülöp
Buch Anna Katalin Lovrity
Schnitt Judit Czakó

Produktion Xie Tian, Fu Cheng
Buch Xie Tian, Chu Suming
Kamera Fu Cheng
Schnitt Xia Liang
mit Feng Linhua

Auf einer Insel in Lila, Pink, Türkis, Knallgelb und
Tiefschwarz brodelt es mächtig im Vulkan. Er
spuckt rosa Wolken und färbt damit eine gelbe
Tigerin in magisches Dunkelrot. Fortan wird ihr
von einem liebestrunkenen weißen Tiger nachgestellt. Geheimnisvolle Naturgesetze setzen
explosive Kräfte frei. Da wirkt der Ausbruch des
Vulkans, der die farbenfrohe Insel mit seiner
Lava tüncht, wie ein reinigendes Gewitter. On
an island tinged in shades of purple, pink,
turquoise, bright yellow and deepest black, a
volcano is simmering away ferociously. It spits
out rose-coloured clouds that dye a yellow
tigress a magical deep red hue. From that point
on, she’s pursued by a love-drunk white tiger.
Mysterious natural laws set explosive forces in
motion. The eruption of the volcano, which
coats the vibrant island with its lava, has the
effect of a cleansing storm.

Wie es oftmals das Schicksal der über 60
Millionen Kinder von Wanderarbeitern in China
ist, wird ein Junge von seinen Eltern zurückgelassen. Im Bergland ist er von nun an auf sich
allein gestellt. Trost spenden ihm das elterliche
Versprechen, zu Neujahr heimzukehren, und ein
zutrauliches Ferkel, das ihn treu begleitet, bis
die Rückkehr der Eltern naht. Überwältigende
Aufnahmen vermitteln die unvermeidbaren
Widrigkeiten ihres Lebens. Left behind, a young
boy shares the fate of over 60 million children
in China, as his parents leave to find work elsewhere. Fending for himself in the mountainous
countryside, he finds solace in his parents‘
promise to return on New Year‘s Eve, and in
the loyal company of a tame piglet. Finally,
his parents‘ home-coming draws near. With
magnificent footage, the film tells the tale of an
existence filled with unavoidable adversity.

>>

KURZFILME 2
Fortsetzung continued

So. 12.02. 14:00 Uhr $JOFNBY9tDi. 14.02. 15:30 Uhr Filmtheater am Friedrichshain
Sa. 18.02. 09:30 Uhr Filmtheater am Friedrichshain

EM BUSCA DA TERRA SEM MALES
Auf der Suche nach dem Land ohne Böses
In Search of the Land Without Evil
Dokumentarische Form
Regie Anna Azevedo
Brasilien 2017 · 15 Min.
Produktion Anna Azevedo
Buch Anna Azevedo
Kamera Vinícius Brum
Schnitt Nina Galanternick

Im „Land ohne Böses“ werden die Menschen
Frieden finden, so sagen die Guaraní. Unweit
von Rio de Janeiro haben sie ein Dorf errichtet,
in dem sie nach ihren Bräuchen leben und ihre
Kinder gleichermaßen zwischen alten Traditionen und modernen Einflüssen heranwachsen.
Die kommentarlose Beobachtung ihres Alltags
zwischen Spielen, Lachen und Musik ermöglicht es dem Zuschauer, Fragen zu stellen – und
selbst die richtigen Antworten zu finden. In
the ‘Land without evil‘ humans will find peace,
according to the Guaraní. Not far from Rio de
Janeiro, they have built a village where they
can live according to their customs and their
children can grow up equally influenced by
ancient traditions and the modern world. The
uncommented observation of their everyday
lives full of games, laughter and music enables
the audience to pose questions – and to search
for their own right answers.

KURZFILME 3

AABA · TERRAIN DE JEUX · ENGITENG‘ NAROK LUKUNYA · LI.LE · MIN

Empfohlen ab 11 Jahren · Recommended from age 11 HOMOSYSTER · THE CATCH

AABA

TERRAIN DE JEUX

Großvater
Grandfather

Spielplatz
Playground

Regie Amar Kaushik
Indien 2016 · 22 Min.

Regie Maxence Lemonnier
Frankreich 2016 · 18 Min.

Produktion Raj Kumar Gupta, Mitul Dikshit
Buch Amar Kaushik
Kamera Soumik Mukherjee
Schnitt Arindam S Ghatak
mit Sunku Dani, Randa Dani, Chunya Dani

Produktion Natacha Le Véo
Buch Maxence Lemonnier, Martin Lecointe
Kamera Maxence Lemonnier
Schnitt Elisa Zurfluh
mit Louis Gabrié, Victor Quilichini

Im indischen Hochland lebt ein Mädchen allein
mit seinen Großeltern. Nachdem beim Großvater Lungenkrebs diagnostiziert wird, beobachtet sie, wie er gelassen beginnt, sein eigenes
Grab zu schaufeln und sich mit seinen Habseligkeiten darin einzurichten. Sein unbeschwerter
Umgang mit dem Sterben verweist feinfühlig
und mit lakonischem Humor auf den natürlichen Zyklus von Leben und Tod. Zum Leben
gehört aber auch, dass nicht alles nach Plan
verläuft. Up in the highlands of India a girl lives
alone with her grandparents. After her grandfather is diagnosed with lung cancer, she
watches as he calmly digs his own grave,
furnishing it for his comfort in the hereafter
with a handful of his worldly possessions. His
light-hearted approach to dying is a gentle and
laconic acknowledgement of the natural cycle
of life and death. But things don’t always go as
planned in the land of the living.

Draußen am See baut sich Pierre ein eigenes
kleines Refugium. Hämmert alte Holzreste
zusammen, spannt bunte Tücher. Gelegentlich
kommt sein älterer Bruder vorbei. Je weiter
die Hütte wächst, desto häufiger hört man am
Himmel einen Helikopter kreisen. Suchtrupps
mit Hunden durchstreifen das Gelände. Unbeirrt
schafft sich Pierre seinen Rückzugsort, während
sein Bruder immer wieder besorgte Blicke nach
draußen wirft. Down at the lake, Pierre builds his
own little refuge, nailing old leftover pieces of
wood together and taping up colourful pieces
of cloth. Occasionally, his older brother stops
by for a visit. The more his hut grows, the more
often a helicopter can be heard circling up in the
sky above. Search parties with dogs spread out
across the area. Undeterred, Pierre toils away at
his sanctuary, while his brother anxiously peers
outside.

>>

KURZFILME 3
Fortsetzung continued

.
insgesamt
92 Minuten · Originalversionen mit dt. Einsprache, engl. UT
in total 92 minutes · original versions with German voice-over, engl. subtitles

ENGITENG‘ NAROK LUKUNYA

LI.LE

Die schwarzköpfige Kuh
Black Head Cow
Regie Elizabeth Nichols
Tansania 2016 · 12 Min.

Animation
Regie Natia Nikolashvili
Georgien 2017 · 10 Min.

Produktion Kesuma Mkare, Lenga Kirika, Mzee Lesinet, Peter Luis
Buch Kesuma Mkare, Edward Elias, Flora Kipapurwa, Sioni Ayubu,
Hosea Isaya
Kamera Elizabeth Nichols
Schnitt Elizabeth Nichols
mit Naserian Mzee

Produktion Vladimer Katcharava
Buch Natia Nikolashvili
Schnitt Nikoloz Ghoghoberidze

Die Geschichte um Naserian wurde von
Jugendlichen in Tansania unter Anleitung der
Regisseurin Elizabeth Nichols entwickelt: Das
junge Mädchen lebt in einem entlegenen
Maasai-Dorf und zählt zu den besten Schülerinnen. „Gott hat mich zum Genie gemacht“, bemerkt sie scherzhaft. Eines Tages arrangiert ihr
Vater eine Hochzeit für sie, doch Naserian, klug
und mutig, denkt nicht daran, sich den Regeln
der Älteren zu unterwerfen. Naserian‘s narrative
was developed by young people in Tanzania
under the guidance of director Elizabeth
Nichols. A young girl lives in a remote Maasai
village and is one of the best pupils at the local
school. ‘God made me a genius‘, she jokingly
comments. One day her father arranges for her
to be married, but Naserian, bright and brave,
balks at submitting to the elders‘ rules.

Dunkel und kalt ist es im Zauberwald, kein
Sonnenstrahl dringt durch den dichten Nebel.
Die Pflanzen sind verwelkt, die Seen zugefroren.
Hier scheint sich kein Leben mehr zu regen.
Nur ein Mädchen und ein Hirsch wandern durch
die eisige Landschaft. Wonach suchen sie? In
stimmungsvollen Aquarellen erschafft Natia
Nikolashvili eine märchenhafte Welt und erzählt
eine Geschichte, so faszinierend und rätselhaft
wie ein Traum. In the magic forest it is dark and
cold; the fog so thick that not a single ray of sunlight shines through. The plants are withered and
the lakes frozen, with nothing stirring anymore.
A lone girl and a deer are wandering through this
icy landscape. What are they looking for? Natia
Nikolashvili has created a fantastical world as
backdrop for a tale as fascinating and enigmatic
as a dream, in atmospheric water colour.

Sa. 11.02. 16:30 Uhr $JOFNBY9tMi. 15.02. 12:30 Uhr Filmtheater am Friedrichshain
Do. 16.02. 14:00 Uhr CinemaxX 1

MIN HOMOSYSTER

THE CATCH

Meine Homoschwester
My Gay Sister

Der Fang

Regie Lia Hietala
Schweden/Norwegen 2017 · 15 Min.

Regie Holly Brace-Lavoie
Kanada 2017 · 15 Min.

Produktion Stefan Henriksson, Lia Hietala, Karin Stenwall
Buch Lia Hietala
Kamera Karin Stenwall
Schnitt Lia Hietala, Karin Stenwall
mit Juliette Safavi, Tina Pourdavoy, Erika A. Coleman

Produktion Sarah Mannering, Fanny Drew
Buch Holly Brace-Lavoie
Kamera Joseph Baron
Schnitt Sophie Benoit Sylvestre
mit Charli Birdgenaw, Billy Iliopoulos

Cleo ist zehn Jahre alt und ihr Kopf ist voller
Fragen: Woran merke ich, dass ich in jemanden
verliebt bin? Woher weiß ich, ob ich lieber
Jungs oder Mädchen mag? Seit ihre ältere
Schwester eine feste Freundin hat, erwachen in
Cleo bisher unbekannte Gefühle. Bei einem
Ausflug in die norwegischen Fjorde nähert sie
sich dem verliebten Pärchen vertrauensvoll auf
der Suche nach Antworten – und erhält wertvolle Tipps! Cleo, 10, has a head full of questions:
How can I tell if I‘m in love with somebody? How
do I know if I prefer boys or girls? Since her older
sister began dating another girl, there are new,
strange feelings stirring inside Cleo. During a
trip to the Norwegian fjords, she broaches the
subject with the young couple and is given
some helpful advice.

Morgan mag den brodelnden Fluss, das leise
Pfeifen, wenn sie mit Schwung die Angel auswirft, die Aufregung, wenn eine Forelle anbeißt.
Doch mit dieser Vorliebe kann sie den Jungs
aus der Klasse nicht imponieren, schon gar
nicht dem Freund ihres Bruders. Aufmerksam
beobachtet sie, was um sie herum passiert.
Was machen die anderen Mädchen anders? Die
erwachende Neugier auf das andere Geschlecht
und jugendliche Unsicherheit prallen ungebremst aufeinander. Morgan likes the babbling
of the river, the soft whistle when she casts her
line and the excitement when a trout bites and
runs with it. Alas, the boys in her class aren’t impressed by this passion of hers, and her brother’s
friend least of all. Attentively, she observes what
goes on around her. What do the other girls
do differently? An awakening curiosity about
the other sex and youthful insecurity meet in a
head-on collision.
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