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HAUS DER KULTUREN DER WELT (HKW)
John-Foster-Dulles-Allee 10
Stop “Haus der Kulturen der Welt” (Bus 100) 
Station “Bundestag” (U55) 
Station “Hauptbahnhof”

ZOO PALAST
Hardenbergstraße 29A
Station “Zoologischer Garten”
Stop “Zoologischer Garten” (Bus 100)

CINEMAXX POTSDAMER PLATZ
Potsdamer Straße 5
Eingang Voxstraße 2
Station “Potsdamer Platz”

CUBIX AM ALEXANDERPLATZ 
Rathausstraße 1
Station “Alexanderplatz”

FILMTHEATER AM FRIEDRICHSHAIN (FAF)
Bötzowstraße 1-5
Stop “Bötzowstraße” (Bus 200)
Stop “Am Friedrichshain” (Tram M4)

Publisher 
Internationale Filmfestspiele Berlin,
Ein Geschäftsbereich der Kulturveranstaltungen 
des Bundes in Berlin (KBB) GmbH, 
Potsdamer Straße 5, 10785 Berlin
www.berlinale.de

CINEMASTICKETS
Ticket Prices
Single tickets € 4 
Advance tickets for groups of five or more people € 2.50 each
  
Central Advance Booking
Daily from 6 February between 10am and 8pm. Tickets are available 
3 days in advance at the Potsdamer Platz Arkaden, Kino International 
(Karl-Marx-Allee 33), Haus der Berliner Festspiele (Schaperstraße 24) 
and Audi City Berlin (Kurfürstendamm 195).
Advance tickets for all screenings on Berlinale Audience Day  
(Sunday 19 February) are available from 8 February.

Advance Booking for Groups of 5 or More
Daily from 30 January for the entire festival between 9.30am and 
5pm on hotline 0800 724 03 22 (from abroad: 0049 30 259 22 85 73. 
Tickets can be picked up from the Generation counter in the 
Berlinale Service Center (Eichhornstraße 3, Potsdamer Platz) daily 
from 8 February between 11am and 6pm and on 18 February from 
11am to 2pm. When calling the hotline, please have the following 
information to hand: requested film, date and time of screening, 
required number of tickets, and in case the preferred screening is 
sold out, possible alternative screenings.

Cinema Ticket Offices
Cinema ticket offices open one hour before the first screening of 
the day or half an hour before 10am screenings.

Online Tickets www.berlinale.de  
Ticket Info Hotline 030 259 20 259

Festival Director Prof. Dieter Kosslick
Head of Generation Maryanne Redpath Advisory Selection Committee Eleni Ampelakiotou, David Assmann, Bettina Blümner, 
Ralph Etter, Clemens Köstlin, Katharina Marioth, Natascha Noack, Brigitte Zeitlmann Selection Coordination Nora Gerwig 
Head’s Assistant Melika Gothe Project Coordination Kim Kapischke Programme Coordination Julia Bräuer, Sebastian Markt 
Guest Management Ela Beume, Kim Kapischke Team Hi-Jun Lee, Nicole Scholz Press Coordination Friederike Krentz 
Berlinale School Project Dr. Martin Ganguly, Kathrin Hillers Authors David Assmann, Barbara Felsmann, Simon Hofmann, 
Georg Marioth, Detlef Wittenberg Editors Julia Bräuer, Nora Gerwig, Melika Gothe, Sebastian Markt, Maryanne Redpath Proof-
reading Joachim Mallaun Translation Jim Campbell, Alexander Zuckrow, Stephen Naudé Cover Design Velvet Creative Office, Luzern  
Layout die artisten, Berlin Print Coordination Julia Rohrbeck Print Druckerei Kettler, Bönen/Westfalen 
Contact generation@berlinale.de Info www.berlinale.de/generation

IMPRINT

BUS 
Berlin Public Transportation Line 100 between Zoo Palast 
(“Zoologischer Garten“) and HKW (“Haus der Kulturen der Welt”)

FESTIVAL-SHUTTLE 

Potsdamer Platz
(Linkstraße, near exit U2)

HKW
(main entrance)

Hourly Departure from

 

10.02.
11.02., 13.-16.02., 19.02.
12.02., 18.02.

 

14:30, 15:30, 16:30, … 21:30
09:15, 10:15, 11:15, … 21:15 
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



40. GENERATION 14plus

INDEX 
Sprachfassungen 
Alle nicht englisch sprachigen Filme mit englischen 
Untertiteln. All non-english language films screened 
with english subtitles. 

 Premiere premiere
 Wiederholung repetition 

HKW Haus der Kulturen der Welt
ZOO 1  Zoo Palast 1
CxX 1 CinemaxX 1 Potsdamer Platz
CxX 3 CinemaxX 3 Potsdamer Platz
CUBIX 8 Cubix 8 Alexanderplatz
FAF Filmtheater am Friedrichshain

Friday 10/02

 19:30   HKW 
ERöFFNUNG
OPENING CEREMONy 
Sondervorführung
ON THE ROAD
121 min

Sunday 12/02

 15:00   ZOO 1
BEN NIAO
118 min

 15:30   FAF 
EMO THE MUSICAL
94 min

 15:30   CUBIX 8
MULHER DO PAI
94 min

 17:00   HKW
NãO DEVORE MEU 
CORAçãO!
108 min

 20:O0   HKW
CEUX qUI FONT LES 
RéVOLUTIONS à MOITIé 
N‘ONT FAIT qUE SE 
CREUSER UN TOMBEAU 
183 min  ab 16

Saturday 11/02

 15:30   ZOO 1
MULHER DO PAI
94 min

 17:00   HKW
EMO THE MUSICAL
94 min

 20:00   HKW
BUTTERFLy KISSES
90 min   ab 16

Monday 13/02

 11:30   CxX 3 
KURZFILME 1 
Sheva Dakot · SNIP · 
Libélula · Moioko · Wolfe · 
After the Smoke ·  
Morning Cowboy
102 min

 14:30   CxX 3 
CEUX qUI FONT LES 
RéVOLUTIONS à MOITIé 
N‘ONT FAIT qUE SE 
CREUSER UN TOMBEAU 
183 min  ab 16

 15:30   CUBIX 8 
BUTTERFLy KISSES
90 min   ab 16  

 15:30   ZOO 1
SOLDADO 
73 min

 17:00   CxX 1
BEN NIAO
118 min

 17:00   HKW
FREAK SHOW
90 min

Tuesday 14/02

 11:30   CxX 3 
KURZFILME 2 
Smashed · U Plavetnilo ·  
In a Nutshell · The Jungle 
Knows You Better Than You 
Do · White Riot: London · 
La prima sueca · Sirens
101 min

 15:30   CUBIX 8
SOLDADO 
73 min

 15:30   ZOO 1
WEIRDOS 
84 min

 16:30   CxX 3
FREAK SHOW
90 min

 17:30   CxX 1
MULHER DO PAI
94 min

 17:30   HKW
POI E: THE STORy OF 
OUR SONG 
94 min

 20:30   HKW
My ENTIRE HIGH 
SCHOOL SINKING INTO 
THE SEA 
77 min



Subscribe here, if you wish to receive the  

future Generation programme digitally in advance: 

www.berlinale.de/generation/mailing-list

Saturday 18/02

 11:00   CxX 1
KURZFILME 2 
Smashed · U Plavetnilo ·  
In a Nutshell · The Jungle 
Knows You Better Than You 
Do · White Riot: London · 
La prima sueca · Sirens
101 min

 11:30   CxX 3
POI E: THE STORy OF 
OUR SONG 
94 min

 12:30   ZOO 1
ALMOST HEAVEN
76 min

 14:00   CxX 3
KRóLEWICZ OLCH
102 min

 14:30   CxX 1
KURZFILME 1 
Sheva Dakot · SNIP · 
Libélula · Moioko · Wolfe · 
After the Smoke ·  
Morning Cowboy
102 min

 15:30   ZOO 1
FREAK SHOW
90 min

 15:30   CUBIX 8
NãO DEVORE MEU 
CORAçãO!
108 min

 16:30   CxX 3 
LOVING LORNA
61 min

 17:30   CxX 1 
SHKOLA NOMER 3 
116 min

 20:00   HKW 
CEUX qUI FONT LES 
RéVOLUTIONS à MOITIé 
N‘ONT FAIT qUE SE 
CREUSER UN TOMBEAU 
183 min  ab 16

Wednesday 15/02

 10:30   CxX 1 
KURZFILME 1 
Sheva Dakot · SNIP · 
Libélula · Moioko · Wolfe · 
After the Smoke ·  
Morning Cowboy
102 min

 14:00   CxX 3
EMO THE MUSICAL
94 min

 15:30   CUBIX 8
BEN NIAO
118 min

 15:30   ZOO 1
LOVING LORNA
61 min

 15:30   FAF 
WEIRDOS 
84 min

 16:30   CxX 3
NãO DEVORE MEU 
CORAçãO!
108 min

 17:00   HKW 
ALMOST HEAVEN
76 min

 17:30   CxX 1 
POI E: THE STORy OF 
OUR SONG 
94 min

 20:00   HKW
SHKOLA NOMER 3 
116 min

Thursday 16/02

 10:30   CxX 1
ALMOST HEAVEN
76 min

 13:00   HKW
LOVING LORNA
61 min

 14:00   CxX 3 
WEIRDOS 
84 min

 15:30   ZOO 1
BUTTERFLy KISSES
90 min   ab 16

 15:30   CUBIX 8
SHKOLA NOMER 3 
116 min

 16:30   CxX 3
My ENTIRE HIGH 
SCHOOL SINKING INTO 
THE SEA 
77 min

 17:00   HKW
KRóLEWICZ OLCH
102 min

 17:00   CxX 1
KURZFILME 2 
Smashed · U Plavetnilo ·  
In a Nutshell · The Jungle 
Knows You Better Than You 
Do · White Riot: London · 
La prima sueca · Sirens
101 min

 20:00   HKW
THE INLAND ROAD 
82 min

Sunday 19/02

 11:30   CxX 3
SOLDADO 
73 min 

 14:00   CxX 3
My ENTIRE HIGH 
SCHOOL SINKING INTO 
THE SEA 
77 min

 15:30   CUBIX 8
FREAK SHOW
90 min 

 15:30   FAF
POI E: THE STORy OF 
OUR SONG 
94 min

 16:30   CxX 3
THE INLAND ROAD 
82 min

  17:30   CxX 1
LOVING LORNA
61 min

 20:00   HKW
ON THE ROAD
Sondervorführung
121 min

Friday 17/02

 10:30   CxX 1 
KRóLEWICZ OLCH
102 min

 11:30   CxX 3 
THE INLAND ROAD 
82 min

 19:30   HKW
PREISVERLEIHUNG
Vorführung der 
Preisträgerfilme
AWARD CEREMONy
Presentation of the 
winning films



JUGENDJURY
Rosa EhRlich · oscaR R. FRanck · hannah kählER · 
luka kowalEwsky · MaRiE kühn · QuintEn saMRotzki ·
Rosa schaEFER Bastian 
 

INTERNATIONALE JURY
BEnjaMin cantu · RoBERto DovERis · jEnniFER REEDER

14plus



Blicke auf die Welt aus jungen Augen, Staunen vor Neuem, Überraschung über veränderte Blicke auf 
Altbekanntes, Irritationen und Erleuchtungen, Geschichten aus dem Leben, Raum für Fantasie. Seit 
40 Jahren öffnet Generation einen Raum für Filme, die jungen Menschen von Angesicht zu Angesicht 
begegnen, seit 14 Jahren mit einem eigenen aufregenden Wettbewerb für jugendliches Publikum. Auch 
in diesem Jahr wieder, mit 31 Blicken aus Euren Welten, in Eure Welten. 

Verborgene Geheimnisse Ethan ist ein sensibler, suizidaler Emo, Trinity eine bibeltreue Christin mit missio-
narischem Eifer; von ihrer Liebe darf niemand erfahren. Für Lynn ist alles in ein dunkles Schweigen 
gehüllt, und nun fehlt jede Spur von ihrer Freundin May. Die unaussprechliche Last eines dunklen Ge-
heimnisses treibt Jake in große Isolation, sein unnachgiebiger Drang wird anderen zur Gefahr. Tia sucht 
nach Liebe, ihre Wunden sind verborgen, sichtbar nur für jene, die unter die Oberfläche sehen. Kinder 
werden indoktriniert, ihren Eltern und ihrer Kultur entfremdet: das bestgehütete Geheimnis des Landes. 
Wie verzauberte Schlafwandler gehen die Menschen einer nach dem anderen in die Wellen. Und es fällt 
schwer sich einzugestehen, dass eine Kuh im Raum steht, erst recht sie zu verschweigen. 
Etwas bewirken Wenn die Leute Billy theatralisch nennen, nimmt er es als Kompliment. Er verspürt kein 
Bedürfnis wie die anderen zu sein und stellt sich zur Wahl als Homecoming Queen. Unbehagen gegen 
die herrschende Ordnung findet einen politischen Ausdruck in Akten von Guerilla Protest. Mit „Smash 
the Nazis“ rebelliert die Jugend gegen den rassistischen Status quo, ein Song wird die Hymne einer 
Generation und ermutigt junge Leute, ihre Wurzeln wiederzuentdecken. Je näher Catas 15. Geburtstag 
rückt, desto mehr spürt sie Veränderung. Und eines Morgens entschließt der stille Angestellte Jose sich 
dazu, aus der Routine auszuscheren und erfüllt sich seinen Traum. 
Die Lernkurve Ein verletzlicher junger Mann beginnt sein militärisches Training, während Yonash und 
Lionel in einem Wettlauf stehen: gegen die Zeit, sich selbst und gegeneinander. Die rigiden Regeln der 
Armee fordern Tribut. Kit ist per Anhalter unterwegs, im Schlepptau seine Freundin und den Geist von 
Andy Warhol. Er landet woanders als erwartet. Ihre Leidenschaft für Pferde hilft Lorna ihre Sorgen zu 
vergessen und hält sie auf geordneter Bahn. Die Schönheit der Welt und ihre Widersprüche verbinden 
sich in einer Reizüberflutung und erklären alles, in einer Nussschale. 
Leben und Tod In einem chinesischen Bestattungsunternehmen lernt Ying Ling für die Prüfung. Ukrai-
nische Jugendliche erzählen von Erlebnissen, Hoffnungen und Ängsten in einem Niemandsland 
zwischen Krieg und Frieden. Der Reiter tanzt einen gefährlichen und bizarren Tanz, Todesgefahr für ein 
paar Momente puren Adrenalins. Auf der Spur des Geistes ihres Vaters suchen die Geschwister nach der 
mystischen Verbindung von Leben und Tod. Im Angesicht der Endlichkeit wollen drei aufgedrehte Jungs 
die Zeit zurückdrehen. 
An der Grenze Wenn das Wunderkind nur den Beweis für seine Theorie paralleler Welten finden könnte! 
Auf der Suche nach Unabhängigkeit plant Nalu ihre Flucht über die Grenzen nach Uruguay. Joca liebt 
Basano, das Alligatorenmädchen auf der anderen Seite des Flusses. Julija liegt das Tauchen im Blut, aber 
sie riskiert zu viel, und Lucas springt in seinem Verlangen nach Aufmerksamkeit durch ein geschlosse-
nes Fenster. Niemand außer Nick kann Mr. Wolfe hören. Zuerst war er ein Freund, aber bald wird er ein 
finsterer Gefährte.



40. GENERATION 14plus

Maryanne Redpath
Head of Generation

Looking at the world through young eyes, making astounding discoveries, challenging new forms of 
expression, being irritated and enlightened by stories straight out of life, leaving space for fantasy: For 
40 years Berlinale Generation has opened its doors for young people to encounter good cinema face to 
face. And 14 years ago an exciting new competition for youth audiences was added. This year’s 14plus 
programme, with 31 diverse viewpoints on and in your worlds, exceeds expectations. 

Hidden Secrets No one can know that Ethan, a sensitive emo with suicidal tendencies and sweet  
Bible-basher, Trinity, are deeply in love. For Lynn everything is cloaked in dark secrecy, especially now 
that she hasn’t heard from her friend May for a while. Jake’s persistent urges are dangerous for others 
and he becomes increasingly isolated under the burden of a terrible secret he cannot share with a single 
soul. Tia is looking for love – her hidden wounds are buried deep, visible only to those who care to dig. 
Children are indoctrinated and estranged from their parents and culture for a long time. A country’s 
best kept secret.Like a sleepwalker under a mysterious spell, one individual after another wades into the 
waves and it’s difficult to acknowledge there’s a cow in the room, let alone ignore it. 
Making A Difference When people call Billy theatrical, he takes it as a compliment – he has no desire to 
be like everyone else and decides to run for home-coming queen. Their discontent with the prevailing 
system finds a political outlet in acts of guerilla protest. With their slogan ‘Smash the Nazis‘, youth rebels 
against the racist status quo and a song becomes the new hymn of a generation, encouraging many 
young people to rediscover their roots. As Cata’s 15th birthday approaches she’s feeling things are just 
not the same any more. And one morning, quiet office worker Jose decides to break out of his routine 
and fulfil his dream. 
The Learning Curve A vulnerable young man commences his military training while Yonash and Lionel 
race against the clock, each other and themselves: there is a lot to learn about the army’s rigid rules. With 
his girlfriend and the spirit of Andy Warhol in tow, Kit‘s hitchhiking trip ends somewhat differently to 
how he had envisioned and Lorna’s passion for horses keeps her on a steady path, helping her to forget 
about the troubles. A sensory overload connecting the beauty and contradictions of the world explains 
everything in a nutshell. 
Life and Death Ying Ling is preparing for her exams at one of China‘s largest funeral parlours. Ukrainian 
adolescents talk of their personal experiences, hopes and fears in a no man’s land between war and 
peace. It’s a dangerous and bizarre dance, as the rider risks his life for a few moments of pure adrenalin. 
In search of their father’s spirit, two siblings begin a quest for the mystical relationship between life and 
death. Confronted by finality, three worked-up boys attempt to turn back the clock. 
Borderline If only the genius boy could come up with proof for his theory on parallel worlds! Searching 
for a life of independence, Nalu plans her escape across the border to Uruguay. Joca is in love with Basano,  
the alligator girl on the opposite side of the river. Julija has diving in her blood but the risks she takes go 
too far and Lucas needs attention so he just jumps through a closed window. No one but Nick can hear 
Mr. Wolfe. At first he was a friend, but he soon became a sinister companion. 



FILMINDEX
GENERATION 14plus

Almost HeAven
Ben niAo · the Foolish Bird
Butterfly Kisses
Ceux qui font les révolutions à moitié n‘ont fAit que se Creuser un tomBeAu 
those who Make Revolution halfway only Dig their own Graves
emo tHe musiCAl
freAK sHow
tHe inlAnd roAd
KrólewiCz olCH · the Erlprince
loving lornA
mulHer do pAi · nalu on the Border
my entire HigH sCHool sinKing into tHe seA
não devore meu CorAção! · Don‘t swallow My heart, alligator Girl!
on tHe roAd Sondervorführung · Special Screening
poi e: tHe story of our song
sHKolA nomer 3 · school number 3
soldAdo · soldier
weirdos

CROSS-SECTION
dAyveon
KArerA gA HonKi de Amu toKi wA · close-knit

KURZFILME 1
sHevA dAKot · seven Minutes
snip
liBélulA · Firefly
moloKo · Milk
wolfe
After tHe smoKe
morning CowBoy

KURZFILME 2
smAsHed
u plAvetnilo · into the Blue
in A nutsHell
tHe Jungle Knows you Better tHAn you do
wHite riot: london
lA primA sueCA · swedish cousin
sirens



ALMOST HEAvEN

Vorsichtig wäscht Ying Ling das Gesicht des reglosen Körpers. Sie 
nimmt die feuchten Tücher und säubert Hände, Füße und schließlich 
den Rumpf. Weit weg von zu Hause übt das 17-jährige Mädchen 
für die Prüfung zur Bestatterin an einem der größten Bestattungs-
institute Chinas. Aus respektvoller Nähe zeigt der dokumentarische 
Film Ying Lings Skrupel und Ängste, an den intimen Momenten des 
letzten Abschieds teilzunehmen. Er registriert ihre Furcht vor den 
Gespenstern, die in den langen Gängen des Krematoriums lauern 
könnten, fängt aber auch die vergnügten Scherze mit ihrem Kollegen 
ein, zu dem sich eine zärtliche Freundschaft anbahnt. Ein Film über 
das Erwachsenwerden zwischen ehernen Traditionen und rasantem 
Fortschritt, mitten unter Geistern und Toten. Ying Ling delicately  
washes the face of the motionless body. Using a damp cloth, she care- 
fully cleans the hands, feet and finally the torso. The 17-year-old girl 
is far from home, preparing for her exams at one of China‘s largest 
funeral parlours. At a respectful distance, the film documents Ying 
Ling‘s doubts and anxieties as she shares the intimate moments of a 
final farewell. It conveys her fear of the spirits that might be lurking in 
the long corridors of the crematorium, but also the playful camarade-
rie with her colleague, with whom she is gradually developing close 
friendship. A story of approaching adulthood among the spirits and 
the dead in a time when rapid development is overtaking age-old 
traditions.

Mi. 15.02. 17:00 uhr
haus der kulturen der welt 

Do. 16.02. 10:30 uhr
cinemaxX 1 

Sa. 18.02. 12:30 uhr
zoo Palast 1

Dokumentarische Form 
Regie carol salter
Großbritannien 2017

Produktion carol salter
Buch carol salter 
Kamera carol salter
Schnitt cinzia Baldessari, 
hoping chen, Rodrigo saquel
Musik terence Dunn

Mandarin
engl. ut · 75 Min.

Jetzt siehst du schön und friedlich aus. 
Ich wusch all deine Schmerzen und 
Krankheiten von dir. Ich wünsche dir 
eine gute Reise. Lebe wohl. 

Now you look beautiful and peaceful. 
I have washed away all your pain 
and illness. I wish you a good journey. 
Farewell.

Carol Salter  Eigentlich aus dem Bereich der Bildenden Künste kommend, tauschte sie ihren 
Pinsel bald gegen die Filmkamera. Als Dokumentarfilm-Regisseurin spezialisierte sie sich auf 
intime Porträts. Almost Heaven ist ihr Langfilmdebüt. With a background in fine arts, she soon 
traded her paintbrush for the film camera. As a documentary directer, she specialised in intimate 
portraits. Almost Heaven is her debut feature film.



BEN NIAO

Regie huang ji, Ryuji otsuka
volksrepublik china 2017

Produktion hsu hsiaoming, 
Ruby chen, Ryuji otsuka
Buch huang ji, Ryuji otsuka
Kamera Ryuji otsuka
Schnitt liao chingsung
Musik lim Giong
mit yao honggui, Xiao liqiao, 
yao Fang, huang zifan, yan shixiang, 
liu Xiaoling

Mandarin
engl. ut · 118 Min.

The Foolish Bird

Warum möchtest du an die Polizeiaka-
demie? · Weil es nach etwas Sicherem 
klingt.

Why do you want to enter the Police 
Academy? · Because it sounds safe.

Ihrer abwesenden Mutter zuliebe versucht die 16-jährige Lynn, an 
der örtlichen Polizeiakademie angenommen zu werden. Während-
dessen hält sie sich durch riskante Geschäfte mit geklauten Handys 
über Wasser. Als ihre einzige Freundin May sich plötzlich nicht mehr 
meldet, beschleicht die introvertierte Schülerin das Gefühl, dass ihr 
Leben aus dem Ruder läuft. Geld ist ein beherrschendes Thema in 
ihrem Umfeld. Umgeben von Korruption, sexueller Gewalt und der 
Omnipräsenz der neuen Medien, sucht Lynn einen Weg durch den 
Irrgarten der Gegenwart. Präzise Bilder erzählen von Isolation und 
Perspektivlosigkeit in einer heutigen chinesischen Kleinstadt. For the 
sake of her absent mother, 16-year-old Lynn attempts to get into the 
local police academy. Meanwhile, she keeps her head above water 
financially by getting caught up in some shady business involving 
stolen cell phones. When her only friend May suddenly stops being 
in touch, the introverted student is haunted by the feeling that her 
life is spiralling out of control. Money is an all-pervasive topic in her 
environment. Surrounded by corruption, sexual violence and the 
omnipresence of new media, Lynn searches for a path through the 
labyrinth of the present. Precise images tell a story of the isolation 
and lack of perspective prevalent in a small city in today’s China.

Huang Ji  Der Kurzfilm The Warmth of Orange Peel lief 2010 im Programm von Berlinale Generation.  
Ihr Spielfilmdebüt Egg and Stone wurde 2013 in Rotterdam mit dem Hivos Tiger Award ausgezeich-
net. Her short film The Warmth of Orange Peel screened in the 2010 Generation programme. In 
2013 she won the Hivos Tiger Award in Rotterdam for her debut feature film Egg and Stone.
Ryuji Otsuka  Nachdem er mit Huang Ji zunächst erfolgreich als Kameramann zusammenarbei-
tete, führte er mit ihr für Ben Niao nun auch erstmals gemeinsam Regie. After having successfully 
collaborated with Huang Ji as a cinematographer, he worked with her for the first time as a 
co-director on Ben Niao.

So. 12.02. 15:00 uhr
zoo Palast 1 

Mo. 13.02. 17:00 uhr
cinemaxX 1 

Mi. 15.02. 15:30 uhr
cubix 8



BUTTERFLY KISSES

Viel ist nicht los in der Wohnanlage, in der Jake, Kyle und Jarred 
leben. Die Freunde vertreiben sich die Zeit mit Billardspielen, sie 
feiern, kiffen, sehen sich Pornos an, reden über Sex. Abwechslung ist 
willkommen, und wenn es nur ein Streit im Billardsalon ist. Oder eine 
neue Nachbarin, wie die hübsche Zara, die mit ihrer kleinen Schwes-
ter vor kurzem hergezogen ist. Aus dem Flurfenster im obersten 
Stock hat Jake den ganzen Wohnblock im Blick, die Einsamkeit und 
Anonymität des Ortes zieht ihn an. In kontraststarkem Schwarz-Weiß 
entsteht zu den unheimlichen Klängen einer Orgel das Bild eines 
Jungen, der unter der erdrückenden Last eines unaussprechlichen 
Begehrens in immer größere Isolation gerät, die ihn zu einer Gefahr 
für andere werden lässt. At the housing estate they call home, Jake, 
Kyle and Jarred hang around playing billiards, partying, smoking pot, 
watching porn, and talking about sex. They welcome anything that 
breaks the routine, even if it‘s a fight at the billiard bar – or a new 
neighbour such as the pretty Zara, a teenage girl who just moved 
in to the estate with her younger sister. Standing at the window on 
the top floor, Jake can survey the whole housing block. The solitude 
and anonymity of this place captivates him. In high contrast black 
and white, set to haunting organ music, the film portrays the life of a 
teenager increasingly driven into isolation by an unspeakable desire 
that‘s not only a crushing burden for himself but makes him a danger 
to others.

Regie Rafael kapelinski
Großbritannien 2017

Produktion Merlin Merton 
Buch Greer taylor Ellison 
Kamera nick cooke
Schnitt andrew walton
Musik nathan klein
mit theo stevenson, liam whiting, 
Byron lyons, Rosie Day, 
thomas turgoose, honor kneafsey, 
sadie thwaites, charlotte Beaumont, 
Elliot cowan, leigh Gill

Englisch
engl. ut · 89 Min.

Empfohlen ab 16 jahren

Rafael Kapelinski Er kündigte seinen Job als Banker, um die Leitung des Festivalbüros des pol-
nischen Filmfestivals Camerimage zu übernehmen. Im Anschluss studierte er Regie in Warschau 
und London und realisierte preisgekrönte Kurzfilme. Butterfly Kisses ist sein Spielfilmdebüt. He quit 
his job as a banker to head the festival office of the Camerimage Polish film festival. Following 
this, he studied directing in Warsaw and London and made award-winning short films.
Butterfly Kisses is his debut feature film.

Was machst du da? · Nur Leute beobach-
ten. · Warum? · Weil Leute interessant 
sind.

What you doing? · Just watching people. · 
Why? · ‘Cause people are interesting.

Sa. 11.02. 20:00 uhr
haus der kulturen der welt  

Mo. 13.02. 15:30 uhr
cubix 8 

Do. 16.02. 15:30 uhr
zoo Palast 1



CEUX qUI FONT LES RévOLUTIONS à MOITIé N‘ONT 
FAIT qUE SE CREUSER UN TOMBEAU

Regie Mathieu Denis, simon lavoie
kanada 2016

Produktion hany ouichou 
Kamera nicolas canniccioni
Schnitt Mathieu Denis
mit charlotte aubin, laurent Bélanger, 
Emmanuelle lussier Martinez, 
Gabrielle tremblay

Französisch, Englisch
engl. ut · 183 Min.

Empfohlen ab 16 jahren

Those Who Make Revolution Half- 
way Only Dig Their Own Graves

Nach dem Verebben der studentischen Protestbewegung des 
„Ahorn-Frühlings“ in Quebec, braut sich ein dunkler Sturm der Ge-
walt zusammen. In frustrierender Ohnmacht und Sehnsüchten nach 
einem anderen Leben formen Klas Batalo, Ordine Nuovo, Tumulto 
und Giutizia eine avantgardistische Splittergruppe. Ihre tief sitzen-
de Ablehnung der herrschenden Verhältnisse findet in Aktionen 
zwischen Spaßguerilla und Molotowcocktails einen ambivalenten 
politischen Ausdruck. In einer bildgewaltigen, an einem Jahrhundert 
politischer Ästhetik geschulten Collage aus Szenen und dokumen-
tarischen Fragmenten wird die Isolation der vier spürbar. Auf ihrem 
von Idealen und Zweifeln geprägten Weg richtet sich der Gestus des 
Radikalen zunehmend nach innen. As the 2012 ‘Maple Spring‘ stu-
dent protest movement in Quebec slowly ebbs away, a dark storm of 
violence gathers. Driven by a growing sense of frustrated powerless-
ness and a longing for a new life, Klas Batalo, Ordine Nuovo, Tumulto 
and Giutizia form an avant-garde splinter group. Their deep-rooted 
hostility towards the prevailing social order finds an ambiguous 
political expression in acts that include guerilla pranks and throwing 
Molotov cocktails. Using powerful imagery shaped by a century of 
political aesthetics, the film is a collage of scenes and documentary 
fragments that makes the isolation of the four protagonists tangible. 
In the course of a path formed by ideals and doubt, we witness their 
radicalism as it increasingly turns inwards.

Mathieu Denis Seit 2006 realisiert er als Autor und Regisseur erfolgreich Filme. Mit Corbo war 
er 2015 Gast bei Generation. He has been successfully making films as a writer and director since 
2006. Corbo screened at Generation 2015.
Simon Lavoie Der Regisseur und Drehbuchautor führte mit Mathieu Denis bereits für den 
mehrfach prämierten Spielfilm Laurentie Regie. The director and screenwriter has collaborated 
with Mathieu Denis as a co-director on the award-winning feature film Laurentie.

Nach zwölf Wochen Streik, Versamm-
lungen, Solidarität, Verhaftungen, 
Protest. Was haben wir erreicht? Nichts.

After twelve weeks of striking. 
Assemblies. Solidarity. Arrest. Protest. 
What do we get? Nothing. 

So. 12.02. 20:00 uhr
haus der kulturen der welt 

Mo. 13.02. 14:30 uhr
cinemaxX 3 

Sa. 18.02. 20:00 uhr
haus der kulturen der welt



EMO THE MUSICAL

Nach einer lobenden Erwähnung für den besten Kurzfilm von der 
Generation-Jugendjury 2014 ist aus der ironisch beschwingt erzähl-
ten Liebesgeschichte inzwischen ein Spielfilm geworden. Ethan, 
ein depressiv-sensibler Emo mit suizidalen Neigungen, spielt mit 
Gleichgesinnten in einer Schülerband harten, düsteren Rock. Gut-
drauf-Sein geht hier gar nicht. Aber genau das ist die immer fröhliche 
Mitschülerin Trinity, die mit ihrer sanften Stimme erbauliche Lieder 
in einer christlichen Jugendgruppe singt. Trinity und Ethan, keiner 
wird das verstehen, geschweige denn akzeptieren! Und doch ist es 
um die beiden geschehen, als sie sich zum ersten Mal begegnen. Die 
unmögliche Verbindung bringt an ihrer ziemlich verrückten Schule 
einiges in Bewegung. After receiving a Special Mention for Best 
Short Film from the Generation Youth Jury in 2014, this love story 
full of irony and exhilaration has now been given the feature-film 
treatment. Ethan, a sensitive and depressed Emo boy with suicidal 
tendencies, plays hard doom and gloom rock with the likeminded, in 
a band where good moods are strictly taboo. Ever chipper classmate 
Trinity for her part prefers to use her sweet voice to sing praises to 
the Lord in her Christian youth group. Trinity and Ethan, nobody 
will ever understand this unlikely match, let alone accept it! And yet 
that’s exactly what came to pass when their two paths crossed for the 
first time. The impossible bond they share sets a number of events in 
motion at their crazy little school.

Regie neil triffett
australien 2016

Produktion lee Matthews 
Buch neil triffett
Kamera Ellery Ryan
Schnitt ian carmichael
Musik neil triffett
mit Benson jack anthony, jordan hare, 
Rahart adams, jon Prasida, 
Bridie carter

Englisch
94 Min.

Neil Triffett  Seit seinem Studium der Film- und Fernsehproduktion realisierte er eigene Kurzfilme 
und arbeitet er im Dokumentarfilmbereich, für Kunstorganisationen und Theaterproduktionen. 
Since completing a degree in Television and Film he has made several short films, and works in 
the area of documentary film, for cultural organisations and theatre productions.

Wie sollen wir wissen, ob du es ernst 
meinst? ·  An meiner letzten Schule 
habe ich versucht mich aufzuhängen, 
und sie haben mich rausgeschmissen. · 
Willkommen in der Band.

How do we know you´re for real? ·  
I tried to hang myself at my last school 
and they expelled me. · Welcome to 
the band.

Sa. 11.02. 17:00 uhr
haus der kulturen der welt 

So. 12.02. 15:30 uhr
Filmtheater am Friedrichshain 

Mi. 15.02. 14:00 uhr
cinemaxX 3



FREAK SHOW

Regie trudie styler
usa 2017

Produktion jeffrey coulter, 
Bryan Rabin, trudie styler, 
celine Rattray, charlotte ubben, 
Ember truesdell, chris Miller 
Buch Beth Rigazio, Patrick j. clifton 
nach dem Roman von james st. james
Kamera Dante spinotti 
Schnitt sarah Flack
mit alex lawther, abigail Breslin, 
annasophia Robb, ian nelson, 
celia weston, willa Fitzgerald, 
laverne cox, larry Pine, Bette Midler

Englisch
95 Min.

Könnte Billy Bloom so sein wie alle anderen, wenn er wollte? Es 
würde ihm eine Menge Ärger ersparen. Fest steht: Er will nicht. Als 
theatralisch bezeichnet zu werden, nimmt er als Kompliment, und 
irgendwie spornt es ihn auch an, dass seine Mitschüler seine Lust auf 
Abweichung als Provokation auffassen.  „Der Nagel, der heraussteht, 
wird eingeschlagen“, warnt ihn sein Vater. Das hält Billy nicht davon 
ab, sich für die Wahl zur Homecoming Queen aufstellen zu lassen. 
Irgendwo zwischen David Bowie, Lady Gaga, Freddy Mercury und Os-
car Wilde, im transgressiven Raum der Popkultur, erzählt Freak Show, 
als High-School-Komödie verkleidet, mit Witz, Herz und schillerndem 
Cast von der Gewalt des Konformismus und der Kraft des Selbst-
entwurfs. Could Billy Bloom be like everyone else if he wanted to? It 
would certainly save him a whole lot of trouble. But he has absolutely 
no desire to be like them. When others call him theatrical, he takes 
it as a compliment; when his classmates feel provoked by his drive 
to be different, it only motivates him further. ‘The nail that sticks out 
gets hammered down‘, his father warns him. That does not deter Billy 
from deciding to run for homecoming queen. Somewhere  
in-between David Bowie, Lady Gaga, Freddy Mercury and Oscar Wilde,  
in the transgressive space of pop culture and dressed up as a high 
school comedy with wit, heart and a dazzling cast, Freak Show is a film 
about the violence of conformity and the power of self-determination.

Trudie Styler Auch erfolgreiche Schauspielerin, ist sie insbesondere als Produzentin bekannt. 
2011 mitbegründete sie Maven Pictures, zuletzt Teil der Produktion von American Honey (2016). 
Freak Show ist ihr Regiedebüt. Besides being a successful actress, she is primarily known as 
a producer. In 2011 she co-founded Maven Pictures which was most recently involved in the 
production of American Honey (2016). Freak Show is her directorial debut.

Fabelhaft zu sein, nein: unerbittlich 
fabelhaft zu sein, ist verdammt harte 
Arbeit. Ich muss es wissen. Ich habe 
mein Leben ganz der Verfolgung dieses 
Ziels gewidmet.

Being fabulous, no: being relentlessly 
fabulous is damn hard work. I should 
know. I‘ve dedicated my life to the 
pursuit of it.

Mo. 13.02. 17:00 uhr
haus der kulturen der welt 

Di. 14.02. 16:30 uhr
cinemaxX 3 

Sa. 18.02. 15:30 uhr
zoo Palast 1 

So.  19.02. 15:30 uhr
cubix 8



Regie jackie van Beek
neuseeland 2017

Produktion aaron watson 
Buch jackie van Beek
Kamera Giovanni c. lorusso
Schnitt luca cappelli
Musik james kenyon, nick huggins
mit Gloria Popata, 
chelsie Preston crayford, David Elliot, 
jodie hillock, Georgia spillane

Englisch, Maori
engl. ut · 82 Min.

THE INLAND ROAD

Nach einem Streit mit ihrer Mutter trampt die 16-jährige Tia über die 
Südinsel Neuseelands. Ein Autounfall führt das Maorimädchen mit 
dem werdenden Vater Will, seiner Frau Donna und deren vierjähri-
gen Nichte Lily zusammen. Im rauen Hochland von Otago, auf der 
Farm von Will und seiner Frau Donna, hofft Tia zu finden, was sie 
schmerzlich vermisst: Liebe und Geborgenheit. Kann man an einem 
Ort ankommen, an dem man selbst nicht vorgesehen ist? Jackie van 
Beeks feines Gespür für die seelische Verfassung ihrer jungen Prota-
gonistinnen sorgt in ihrem Spielfilmdebüt für einen atemberauben-
den Einblick in das komplizierte Gefühlsleben einer rastlosen jungen 
Frau. Ein stiller Film über sichtbare und unsichtbare Wunden. After 
a falling-out with her mother, 16-year-old Tia hitchhikes across the 
New Zealand South Island. A fatal car accident brings the Maori girl 
together with father-to-be Will, his wife Donna and his niece, four-
year-old Lily. In the rugged Otago highlands, on Will and Donna‘s 
farm, Tia hopes to find the love, warmth and security she desperately 
craves. Is it possible to find your place somewhere where there is no 
place for you? In her debut feature film, Jackie van Beek‘s keen grasp 
of her protagonist‘s state of mind makes for a gripping insight into 
the complex emotional life of a restless young woman. A subtle film 
about visible and invisible wounds.

Jackie van Beek Bisher vor allem als Schauspielerin und Komikerin bekannt, u. a. aus Taika 
Waititis und Jemaine Clements Vampirkomödie What We Do In The Shadows (Generation 2014). 
2011 war sie mit ihrem Kurzfilm Go The Dogs bereits Gast bei Generation. The Inland Road ist ihr 
Spielfilmdebüt.  Acclaimed actress and comedian, she starred in Taika Waititi and Jemaine 
Clement’s vampire comedy What We Do In The Shadows (Generation 2014). Her short film 
Go The Dogs premiered in Generation in 2014. The Inland Road is her debut feature.

Mein Gott, Tia! Hast du mit deiner 
Mutter gesprochen? · Nein. Wir hatten 
einen Streit. · Was zum Teufel hast du dir 
dabei gedacht!?

Jesus, Tia! Have you spoken to your 
mother? · No. We had a fight. · What the 
fuck were you thinking!?

Do. 16.02. 20:00 uhr
haus der kulturen der welt 

Fr. 17.02. 11:30 uhr
cinemaxX 3 

So. 19.02. 16:30 uhr
cinemaxX 3



KRóLEWICZ OLCH

Er ist kaum 14 und schon jetzt einer der größten Männer in der 
Geschichte der Menschheit. Seine Entdeckungen verändern die Welt 
und alles, was uns umgibt. Jedoch ist kaum einer imstande seine 
Ideen zu verstehen. Am allerwenigsten seine Mutter, die nur an die 
Preisgelder denkt, die er gewinnen soll. Und sein Vater? Ein Wilder. 
Ein Wolf. Zwischen ihnen liegen Welten. Doch auch parallele Welten 
sind miteinander verbunden, und der Wechsel zwischen ihnen ist 
möglich, davon ist er fest überzeugt. Vielleicht gelingt es ihm ja, 
in eine andere Welt hinüber zu gelangen, in der sie alle eine heile 
Familie sein können. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr: In zwölf Tagen 
geht die Welt unter, sagt der Prophet des Universums. He’s barely 14 
but already among the greatest men in the history of humanity. His 
discoveries change the world and all that surrounds us. Alas, hardly 
anyone’s capable of grasping his ideas. His own mother least of all – 
she’s too busy fantasizing about the prize money that he’ll win. And 
his father? He’s a savage, a wolf. The two inhabit entirely different 
realms. But even parallel worlds are interconnected, and it’s possible 
to pass from one to another, of that the boy‘s convinced. Who knows, 
perhaps he can manage to make it to the other side, where they can 
all be one big happy family. But there’s not much time: according to 
the prophet of the universe, there’re only twelve days left until the 
world’s due to end.

Kuba Czekaj Seit frühen Projekten während des Regiestudiums sind Kindheit und Erwachsen-
werden wiederkehrende Themen seiner Filme. Sein Spielfilmdebüt Baby Bump entstand im 
Rahmen des Biennale College der Internationalen Filmfestspiele von Venedig. Ever since early 
projects whilst studying directing, childhood and coming of age have been recurrent topics in his 
films. His debut feature, Baby Bump, was developed as part of the Biennale College at the Venice 
International Film Festival.

Regie kuba czekaj
Polen 2016

Produktion Ewa jastrzębska 
Buch kuba czekaj
Kamera adam Palenta
Schnitt Daniel Gasiorowski
Musik Bartek Gliniak
mit stanisław cywka, 
agnieszka Podsiadlik, sebastian łach, 
Bogusława jantos

Polnisch, Englisch, Deutsch
engl. ut · 101 Min.

The Erlprince

Wer reitet so spät durch Nacht und 
Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind; 
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,  
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.  
j. w. von Goethe

Who‘s riding so late through th‘ endless  
wild? The father‘t is with his infant 
child; He thinks the boy‘s well off in his 
arm, He grasps him tightly, he keeps 
him warm. 
j. w. von Goethe

Do. 16.02. 17:00 uhr
haus der kulturen der welt 

Fr. 17.02. 10:30 uhr
cinemaxX 1 

Sa. 18.02. 14:00 uhr
cinemaxX 3



LOvING LORNA

In Ballymun, einem sozial benachteiligten Vorort von Dublin, gehören 
Pferde seit Generationen zum Leben dazu. Auch zu dem der 
17-jährigen Lorna und ihrer Familie. Dem Alltag ihres arbeitslosen 
Vaters geben seine Pferde Sinn und Struktur, während sich ihre kranke 
Mutter nach der Zeit zurücksehnt, als sie noch selbst durch den Ort 
und über die Felder galoppierte und die Blicke auf sich zog. Jetzt ist 
es Lorna, die ihre Tage am liebsten im Stall und auf dem Rücken ihres 
Pferdes Bigfoot verbringt. Dass sie Hufschmiedin werden möchte, 
wenn sie mit der Schule fertig ist, steht für sie schon seit Langem fest. 
Wenn nur ihre schlimmen Rückenschmerzen nicht wären. Ein poeti-
scher Film über Sehnsucht, Glück, Träume und Vergänglichkeit. Hor-
ses have been part of daily life for generations in the deprived Dublin 
suburb of Ballymun – and for 17-year-old Lorna and her family too. 
Her unemployed father finds structure and purpose in daily life by 
caring for his horses, while her sick mother wistfully remembers the 
days when she used to turn heads as she galloped through the town 
and across the fields. These days it‘s Lorna who likes to spend all her 
free time in the stable or riding Bigfoot, her horse. She‘s long since 
set her heart on becoming a farrier when she leaves school – if only 
it weren‘t for her constant back pain. A poetic film about longing, 
happiness, dreams and the transient nature of life.

Annika Karlsson Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Jessica drehte sie die Kurzdokumen-
tation Taxidancing, die auf mehreren Festivals gezeigt wurde und in die schwedischen Kinos kam. 
Together with her twin sister Jessica, she made the short documentary Taxidancing which screened 
at numerous festivals and received a cinema release in Sweden.
Jessica Karlsson Neben ihrer Arbeit als Filmemacherin arbeitet sie als Coach in einem EU-Projekt  
der Organisation Film Stockholm und in diversen Jugend-Filmprojekten. Aside from being a 
filmmaker, she also works as a trainer in an EU project of the Film Stockholm organisation and for 
various youth film projects.

Dokumentarische Form 
Regie annika karlsson, 
jessica karlsson
schweden 2017

Produktion annika  karlsson, 
jessica karlsson
Buch annika karlsson, jessica karlsson
Kamera kate Mccullough
Schnitt annika karlsson, 
jessica karlsson
Musik Micael henriquez

Englisch
engl. ut · 61 Min.

Bei den Pferden zu sein, hier bei den 
Ställen, hat mich irgendwie von der 
schiefen Bahn abgehalten und zu einem 
braven Mädchen gemacht.

Being up with the horses, up at the 
stables, it‘s kind of dragged me away 
from the trouble and just turned me into 
a good kid.

Mi. 15.02. 15:30 uhr
zoo Palast 1 

Do. 16.02. 13:00 uhr
haus der kulturen der welt 

Sa. 18.02. 16:30 uhr
cinemaxX 3 

So.  19.02. 17:30 uhr
cinemaxX 1



MULHER DO PAI

Die 16-jährige Nalu hat genug von ihrem eintönigen Alltag in dem 
kleinen  brasilianischen Dorf an der Grenze zu Uruguay. Wenn sie nur 
weg könnte, ein paar Kilometer weiter, dorthin wo das Leben tobt! 
Hier ist sie wie angebunden. Erst recht, als die Großmutter stirbt und 
sie sich nun um ihren blinden, lakonischen Vater Ruben kümmern 
muss. Hoffnung schöpft Nalu, als sie die Kunstlehrerin Rosario näher 
kennenlernt. Ihr kann sie sich anvertrauen – bis sich Rosario mehr 
und mehr Ruben zuwendet. Die Zerrissenheit des jungen Mädchens 
zwischen Fürsorgepflicht, Sehnsucht nach Intimität und der Suche 
nach einem eigenständigen, erfüllten Leben erzählt der Film in un-
aufgeregten, von subtiler Körperlichkeit durchdrungenen, atmosphä-
risch dichten Bildern. 16-year-old Nalu is tired of her drab existence 
in the sleepy little Brazilian village on the Uruguayan border she calls 
home. If she could only move away, just a few kilometres even, to 
somewhere more lively! But she’s tied down for now, especially after 
her Grandmother passes and she has to look after Ruben, her blind 
laconic father. Hope enters the picture when Nalu begins to get to 
know art teacher Rosario better. She can confide in her – at least until 
Rosario starts to shift her attention to Ruben. Suffused with a subtle 
corporeality, in calm, atmospherically dense images, the film tells the 
story of a young woman torn between family obligation, a longing 
for intimacy and the search for a life of fulfilment and independence.

Regie cristiane oliveira
Brasilien, uruguay 2016

Produktion aletéia selonk, 
cristiane oliveira, 
Diego Fernandez Pujol
Buch cristiane oliveira
Kamera heloisa Passos
Schnitt tula anagnostopoulos
mit Maria Galant, Marat Descartes, 
verónica Perrotta, amélia Bittencourt

Portugiesisch, spanisch
engl. ut · 94 Min.

Nalu on the Border

Cristiane Oliveira Bereits in der Entwicklungsphase und im Rahmen der Berlinale mit dem VFF 
Talent Highlight Pitch Award ausgezeichnet, ist Mulher do pai ihr erstes Spielfilmprojekt. Der Film 
feierte auf dem Festival do Rio Premiere und gewann dort zahlreiche Preise. Mulher do pai, which 
already won the VFF Talent Highlight Pitch Award at the Berlinale whilst still in development, is 
her first feature project. The film premiered at the Festival do Rio where it won multiple awards. 

Ist bestimmt nicht einfach für deinen 
Papa. · Für mich ist es nicht einfach! · 
Wieso? · Jetzt muss ich mich um alles 
kümmern. Er kümmert sich um gar 
nichts.

It can’t be easy for your dad, right? · It 
isn’t easy for me. · Why? · I have to do 
everything now. He doesn’t do anything 
by himself.

Sa. 11.02. 15:30 uhr
zoo Palast 1 

So. 12.02. 15:30 uhr
cubix 8 

Di. 14.02. 17:30 uhr
cinemaxX 1



MY ENTIRE HIGH SCHOOL SINKING INTO THE SEA

Animation 
Regie Dash shaw
usa 2016

Produktion kyle Martin, craig zobel, 
Dash shaw
Buch Dash shaw
Schnitt lance Edmands, 
alex abrahams
Musik Rani sharone 
Stimmen jason schwartzman, 
lena Dunham, Reggie watts, 
Maya Rudolph, susan sarandon, 
alex karpovsky, john cameron Mitchell

Englisch
77 Min.

Beliebt sind sie nicht gerade, Dash der überambitionierte Schüler-
zeitungsredakteur, und sein bester Freund Assaf. Das soll nun anders 
werden. Einmal groß rauskommen, einmal sollen alle sehen, was in 
ihnen steckt. Die neue Nähe zwischen Assaf und der Chefredakteurin 
Verti passt allerdings gar nicht in Dashs Plan. Highschool Probleme, 
Außenseitersorgen, Freundschaftskrise. Und dann entdeckt Dash im 
Keller seiner Schule ein Geheimnis, das seine ganze Welt ins Wanken 
bringt. Eine Katastrophenanimation in grell expressivem Stil, die vor 
visuellem Einfallsreichtum zwischen punkiger Fanzine-Ästhetik und 
Malerei geradezu übersprudelt. Voller anarchischem Humor und mit 
den Stimmen von Jason Schwartzman, Maya Rudolph, Lena Dunham 
und Susan Sarandon. Dash, an over-ambitious writer at the school 
paper and his best friend Assaf are not exactly popular. But that‘s 
about to change: They‘re going to make their big breakthrough, 
and everyone will see their true potential. However, Dash doesn‘t 
approve of Assaf‘s budding romance with Verti, the paper‘s editor. 
Problems at school, a crisis of friendship, the woes of an outsider… 
But then he discovers a secret in the school cellar that shakes his 
world. An animated disaster film in a garish, expressive style that‘s 
overflowing with visual creativity and anarchic humour. Featuring 
the voices of Jason Schwartzman, Maya Rudolph, Lena Dunham and 
Susan Sarandon.

Dash Shaw Als Jugendlicher ein großer Fan von Comics und begeisterter Zeichner, arbeitet er 
nun als Comicbuchautor und Animator. Zuletzt erschien das Graphic Novel Cosplayers (2016). My 
Entire High School Sinking into the Sea ist sein Spielfilmdebüt. Having been a big comic book fan and 
an ardent drawer as a teenager, he now works as a comic book author and animator. His most 
recently published work is the graphic novel Cosplayers (2016). My Entire High School Sinking into the 
Sea is his debut feature film.

Das wird ein großes Jahr für unseren 
Helden und seinen treuen Begleiter.

This will be a great year for our hero and 
his loyal companion.

Di. 14.02. 20:30 uhr
haus der kulturen der welt 

Do. 16.02. 16:30 uhr
cinemaxX 3 

So. 19.02. 14:00 uhr
cinemaxX 3



NãO DEvORE MEU CORAçãO!

Dichter Nebel liegt über dem Rio Apa, dem Grenzfluss zwischen Bra-
silien und Paraguay. Tote Männer treiben stromabwärts. Der 13-jäh-
rige Joca aber ist verliebt – in das geheimnisvolle Alligator-Mädchen 
Basano, eine Guaraní, die auf der anderen Seite des Flusses lebt. 
Doch nicht nur der Fluss trennt den jungen Brasilianer von seiner 
ersten Liebe. Da ist eine Vergangenheit, deren Spuren nicht auszulö-
schen sind, da sind die Kämpfe unter den verfeindeten Bikergangs. 
Da ist Jocas älterer Bruder, ein Gangster wider Willen, und da ist 
Basanos Cousin, der sie besitzen will. Untermalt vom Aufheulen der 
Motoren, im diffusen Licht der Sumpfregion erzählt Bragança eine 
moderne Romeo-und-Julia-Geschichte, in der sich das Lebensgefühl 
einer unerschrockenen Generation spiegelt. Thick fog lies over the 
Rio Apa, the river that runs between Brazil and Paraguay. The bodies 
of dead men float downstream. But the 13-year-old Joca is in love 
with the mysterious alligator girl Basano  of the Guaraní people, who 
lives on the opposite shore. But it is not only the river that separates 
the young Brazilian from his first love: There are also scars from the 
past, battles between the rival biker gangs: Joca‘s older brother, a re-
luctant gangster, and Basano‘s cousin, who wants her for himself. Set 
to the sounds of revving engines in the diffuse light of the swamps, 
Bragança portrays the attitudes and lives of a fearless generation in a 
modern Romeo and Juliet story.

Felipe Bragança Auf Kurzfilme und experimentelle Spielfilme fokussiert, war er bei der 
Berlinale bereits zweimal im Forum Expanded zu Gast. Er arbeitet regelmäßig mit Karim Aïnouz 
zusammen und schrieb das Buch zu dessen Spielfilm Praia do futuro, der 2013 im Wettbewerb lief. 
Focussing on short and experimental feature films, his work has already screened twice in the 
Forum Expanded. He regularly collaborates with Karim Aïnouz and wrote the screenplay for the 
latter’s feature film Praia do futuro, which screened in Competition in 2013.

Regie Felipe Bragança
Brasilien, niederlande, Frankreich 2017

Produktion Marina Meliande, 
Marcos Prado 
Buch Felipe Bragança
Kamera Glauco Firpo
Schnitt jon kadocsa
Musik Baris akardere
mit Eduardo Macedo, adeli Gonzales, 
cauã Reymond, zahy Guajajara, 
claudia Ássunção, Marco lóris, 
Márcio verón, leopoldo Pacheco, 
ney Matogrosso

Portugiesisch, spanisch, Guaraní
engl. ut · 108 Min.

Don‘t Swallow My Heart, 
Alligator Girl!

Wenn ich mich schlafen lege, sehe ich 
sie. Wenn ich meine Augen öffne, sehe 
ich sie. Wenn ich in mein Notizbuch 
zeichne, zeichne ich sie. Wenn ich unter 
der Dusche stehe, sehe ich sie. 

When I go to sleep, I see her. When I 
open my eyes, I see her. When I draw in 
my notebook, I draw her. When I get in 
the shower, I see images of her.

So. 12.02. 17:00 uhr
haus der kulturen der welt 

Mi. 15.02. 16:30 uhr
cinemaxX 3 

Sa. 18.02. 15:30 uhr
cubix 8



ON THE ROAD

Ihren Bandnamen haben sie einer Kurzgeschichte von Angela Carter 
entlehnt. Wolf Alice, bestehend aus Ellie Rowsell, Joff Oddie, Joel 
Amey und Theo Ellis, gehen im Sommer 2015 mit ihrem verführerisch 
düster-euphorischen Debütalbum „My Love Is Cool“ auf Tournee 
durch Großbritannien und Irland und sehen sich dabei mit plötzli-
chem Ruhm konfrontiert. Regisseur Michael Winterbottom begleitet 
die Band und beobachtet aus der Perspektive eines neuen Crewmit-
glieds die Realitäten des Tourlebens: die energetischen Übertragun-
gen zwischen der Band und ihrem jungen Publikum, die ekstatischen 
Momente auf der Bühne und die Erschöpfungszustände dahinter. 
Stück für Stück offenbaren sich auch die Beziehungen unter den 
Reisenden – mit überraschenden Wendungen. They took their band 
name from an Angela Carter short story. In the summer of 2015, Ellie 
Rowsell, Joff Oddie, Joel Amey and Theo Ellis take their band Wolf 
Alice on tour through Great Britain and Ireland, to promote their 
seductive, darkly euphoric debut album ‘My Love is Cool‘ – and find 
themselves confronted by sudden fame. Director Michael Winter-
bottom accompanies the band and observes the realities of life on 
tour from the perspective of a new member of the crew: from the 
energetic interplay between the band and its young audience and 
the moments of ecstasy on stage, to the exhaustion backstage. In 
time, the relationships between the travellers are also brought to 
light – with a few surprising turns.

Michael Winterbottom Seit 1995 regelmäßiger Gast des Wettbewerbs der Berlinale, erhielt 
er 2003 den Goldenen Bären für In This World. 2006 wurde er gemeinsam mit Mat Whitecross für 
The Road to Guantanamo mit einem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet. Having been 
a regular guest of the Berlinale Competition since 1995, he received the Golden Bear for 
In This World in 2003. Together with Mat Whitecross, he was awarded the Silver Bear for Best 
Director for The Road to Guantanamo in 2006.

Eröffnungsfilm 
SONDERvORFüHRUNG
SPECIAL SCREENING
Dokumentarische Form
Regie Michael winterbottom
Großbritannien 2016

Produktion Melissa Parmenter, 
anthony wilcox
Buch Michael winterbottom
Kamera james clarke
Schnitt Marc Richardson
mit Ellie Rowsell, joff oddie, theo Ellis, 
joel amey, leah harvey, 
james Mcardle, Paul Popplewell, 
jamie Quinn, shirley henderson

Englisch
121 Min.

You can join us if you think you‘re wild 
You can join us if you‘re a feral child 
Our love is cool 
wolf alice: Freazy

Fr. 10.02. 19:30 uhr
haus der kulturen der welt 

So. 19.02. 20:00 uhr
haus der kulturen der welt 



POI E: THE STORY OF OUR SONG

1984 stürmte ein Popsong in maorischer Sprache die Spitze der 
neuseeländischen Charts. Es grenzte an ein Wunder, dass traditionell 
inspirierte Musik so erfolgreich sein konnte. Es war die Zeit von Tina 
Turner und Michael Jackson. Texte waren englisch, was sonst. Dann 
kamen Dalvanius Prime, ein massiger Maori mit kräftig-weicher 
Stimme, und die Sänger des Patea Maori Club. Prime hatte sich 
zunächst als „schwarzer“ Soul-Musiker verstanden. Nun mischte er 
alte Melodien mit modernen Beats. Obwohl die Medien so etwas am 
liebsten ignoriert hätten, wurde Poi E zur „Hymne einer neuen Ge-
neration“, verhalf vielen Maori ihre Wurzeln wiederzuentdecken und 
erlebte in Taika Waititis Film Boy einen erneuten Hype (Generation 
2010). In 1984 a Maori popsong topped the charts in New Zealand. It 
was nothing short of a miracle that music with Maori language lyrics 
could achieve such success. It was the heyday of  Tina Turner and Mi-
chael Jackson – and of course most songs were sung in English. But 
then along came Dalvanius Prime, an imposing Maori with a strong 
but silky smooth voice, and the singers of the Patea Maori Club. 
Prime had already established himself as a ‘black‘ soul singer, then 
he began to mix traditional melodies with modern Beats. Although 
the media would have loved to ignore it, Poi E became a ‘hymn of a 
new generation‘, ultimately encouraged many Maori to rediscover 
their roots and experienced a new hype in Taika Waititis feature Boy 
(Generation 2010).

Tearepa Kahi Der Maori-Filmemacher wurde mit 17 Jahren als Schauspieler entdeckt und 
tourte zwei Jahre mit einer Maori-Theatertruppe durch Neuseeland. Hinter der Kamera führte 
er Regie bei diversen Dokumentarfilmen und preisgekrönten Kurzfilmen. The Maori filmmaker 
was discovered as an actor at the age of 17 and toured New Zealand for two years with a Maori 
theatre company. Behind the camera, he has directed various documentaries and award-winning 
short films.

Weißt du was komisch ist? Alle kennen 
das Lied, aber niemand kennt den Text. · 
Das stimmt... mmmhh Poi E.

Do you know what the funny thing is? 
Everyone knows the song, but nobody 
knows the words. · That’s right man... 
mmmhh Poi E.

Dokumentarische Form 
Regie tearepa kahi
neuseeland 2016

Produktion alexander Behse, 
Reikura kahi
Buch tearepa kahi
Kamera Fred Renata, jos wheeler
Schnitt tearepa kahi, Francis Glenday
Musik jan hellriegel
mit Dalvanius Prime

Englisch, Maori
engl. ut · 94 Min.

Di. 14.02. 17:30 uhr
haus der kulturen der welt 

Mi. 15.02. 17:30 uhr
cinemaxX 1

Sa. 18.02. 11:30 uhr
cinemaxX 3 

So.  19.02. 15:30 uhr
Filmtheater am Friedrichshain



SHKOLA NOMER 3

In den vertrauten Räumen ihres Alltags erzählen sie von Dingen, die 
ihnen viel bedeuten, von Erlebnissen, die sie bewegen, von erster 
Liebe und Verlusten, von Hoffnungen und Ängsten: 13 Jugendliche 
einer Schule im Donbass, die während des Ukraine-Konflikts zerstört 
und wiedererrichtet wurde. 13 Leben in einem emotionalen und 
sozialen Zwischenraum. Den Krieg erwähnen sie nur am Rande, und 
doch bildet er das Gravitationszentrum der puristischen und zugleich 
eindringlichen Erzählung. Zwar ruhen in der Kleinstadt die Waffen, 
aber Frieden herrscht dennoch nicht. Der Dokumentarfilm entstand 
als Fortführung des Theaterprojekts „My Mykolaivka“, das sich einer 
Wahrheitssuche mit ästhetischen Mitteln verschrieben hat. In the 
familiar surroundings of their everyday lives, they talk about things 
that matter to them, about experiences that move them, about 
first love and loss, hopes and fears. 13 adolescents from a school in 
Donbass which was destroyed during the war in Ukraine, and sub-
sequently rebuilt, share themselves in front of the camera. 13 lives 
inhabiting an intermediary space, both emotionally and socially. The 
war is only mentioned peripherally, and yet it forms the gravitational 
centre of this puristic and insistent narrative. Though a ceasefire may 
prevail in the small city, it hardly registers as peace. The documentary 
film is an extension of the theatre project ‘My Mykolaivka‘, which 
dedicated itself to the search for truth through aesthetic means.

Yelizaveta Smith Ihr Regiestudium an der Universität Kiew schloss sie im Jahr 2014 ab. Zu 
ihren Schwerpunkten gehört das dokumentarische Theater. She completed her degree in directing 
at the University of Kiev in 2014. Her areas of focus include documentary theatre.
Georg Genoux Als Regisseur und Kurator widmet er sich insbesondere dem Dokumentartheater. 
Seit 2015 leitet er mit Nataliya Vorozhbyt das Theatre of Displaced People in Kiew. As a director 
and curator he focuses on documentary theatre. He has been heading the Theatre of Displaced 
People in Kiev together with Nataliya Vorozhbyt since 2015.

Vor einem Jahr habe ich gelernt, dass 
das Leben nicht fair ist. Das denke ich 
noch immer.

A year ago I learned that life is unfair. 
And I still think that.

Dokumentarische Form
Regie yelizaveta smith, Georg Genoux
ukraine, Deutschland 2016

Produktion yelizaveta smith, 
Georg Genoux
Kamera khrystyna lizogub
Schnitt yelizaveta smith

Russisch, ukrainisch
engl. ut · 116 Min.

School Number 3

Mi. 15.02. 20:00 uhr
haus der kulturen der welt 

Do. 16.02. 15:30 uhr
cubix 8 

Sa. 18.02. 17:30 uhr
cinemaxX 1



SOLDADO

Im gleichbleibenden Rhythmus schlagen die Trommeln zum Marsch. 
Unter dem strengen Blick der Offiziere treten die Soldaten auf dem 
Kasernenhof an. Trompeten begleiten das Hissen der argentinischen 
Flagge, die langsam am Fahnenmast emporsteigt. Mit nüchterner 
Präzision zeigt Manuel Abramovich einen jungen Rekruten auf sei-
nem Weg durch die militärische Ausbildung. Die Transformation des 
Jugendlichen zu einem jungen Erwachsenen ist von Zweifeln und 
Widersprüchen geprägt. In einfühlsamer Distanz zu seinem Protago-
nisten geht der Film der beißenden Spannung zwischen dem streng 
definierten System der Militärschule und der Verletzlichkeit des jun-
gen Mannes nach. Coming of Age in einer totalen Institution. Drums 
beat out a march in steady rhythm. Under their officers‘ strict gaze, 
soldiers assemble in the barrack yard. The Argentinian flag is raised; 
the sound of trumpets accompanying it on its slow ascent up the 
mast. With clinical precision, Manuel Abramovich portrays a young 
recruit on his path through military training, his transformation from 
youth to young adult marked by doubt and conflict. In empathetic 
distance to its protagonist, the film reveals the tension between the 
rigidly defined system of the military academy and the vulnerability 
of the young man. Coming of age in a total institution.

Manuel Abramovich 2012 war er Teilnehmer der Berlinale Talents. Nach seinem weltweit 
erfolgreichen Kurzfilm La Reina (2014), entstand sein erster Langfilm Solar (2016). Sein nächstes 
Projekt Blue Boy soll in Berlin realisiert werden. In 2012 he participated in Berlinale Talents. 
Following his internationally successful short film La Reina (2014), he made his debut feature 
Solar in 2016. His next project, Blue Boy, is to be filmed in Berlin.

Dokumentarische Form
Regie Manuel abramovich
argentinien 2017

Produktion Gema juárez allen, 
alejandra Grinschpun
Kamera Manuel abramovich
Schnitt anita Remón

spanisch
engl. ut · 73 Min.

Soldier

Deine Schläge sollen die Geschichte 
hervorrufen. Du sollst Szenen von 
Tausenden Kämpfen entstehen lassen. 
Die Moral stärken.

Your beats should convoke history. You 
should evoke scenes from thousand 
combats. Stimulate the moral.

Mo. 13.02. 15:30 uhr
zoo Palast 1 

Di. 14.02. 15:30 uhr
cubix 8 

So. 19.02. 11:30 uhr
cinemaxX 3



WEIRDOS

In lakonischen Schwarz-Weiß-Bildern erzählt Bruce McDonald die 
humorvolle Geschichte der zwei jugendlichen Ausreißer Kit und 
Alice. Am Vorabend des amerikanischen Bicentennials 1976 begleitet 
der Film die beiden Anhalter*innen auf einer turbulenten Reise 
durch die atemberaubende Landschaft der kanadischen Ostküste, 
getrieben vom Soundtrack dieser Tage. Kit sucht ein neues Leben in 
der Künstlerkommune seiner mondänen, aber labilen Mutter, Alice 
macht keinen Hehl aus ihren romantischen Sehnsüchten. Doch im 
Schein des knisternden Lagerfeuers einer Strandparty finden beide 
zu Erkenntnissen, die ihre Beziehung auf die Probe stellen. Auch 
Kit und seine Mutter müssen sich am folgenden Tag, nach großer 
Wiedersehensfreude, verdrängten Wahrheiten stellen. In laconic 
black-and-white, Bruce McDonald tells the humorous story of two 
adolescent runaways, Kit and Alice. On the eve of the 1976 United 
States Bicentennial, the film accompanies the two hitchhikers on a 
turbulent journey through the breathtaking landscape of the Cana-
dian east coast, set to a quintessentially 1970s soundtrack. While Kit 
wants to start a new life in his glamorous but unstable mother‘s artist 
commune, Alice makes no bones about her longing for romance. 
Yet in the glow of the crackling campfire of a beach party, they both 
reach new insights that put their relationship to the test. Likewise, 
the day following their joyous reunion sees Kit and his mother facing 
up to some uncomfortable truths.

Bruce McDonald Bereits 1989 mit seinem Spielfilmdebüt Roadkill auf der Berlinale zu Gast, 
waren weitere seiner Filme häufig bei der Sektion Panorama zu sehen. Seine Faszination für 
Musik und Popkultur spiegelt sich in Weirdos erneut wider. Ever since his debut feature Roadkill 
screened at the Berlinale as early as 1989, his films have often appeared in the Panorama section. 
His fascination with music and pop culture is again reflected in Weirdos.

Regie Bruce McDonald
kanada 2016

Produktion Marc almon, 
Mike MacMillan, Bruce McDonald
Buch Daniel Macivor
Kamera Becky Parsons
Schnitt Duff smith
Musik asif illyas
mit Dylan authors, julia sarah stone, 
Molly Parker, allan hawco

Englisch
84 Min.

Ich bin ein Weirdo. · Liebling. Sie ist auch  
ein Weirdo. Wir alle sind Weirdos. Gerade  
darum sind wir doch so großartig.

I am a weirdo. · Honey, she is a weirdo, 
too. We are all weirdos. That’s what 
makes us beautiful.

Di. 14.02. 15:30 uhr
zoo Palast 1 

Mi. 15.02. 15:30 uhr
Filmtheater am Friedrichshain 

Do. 16.02. 14:00 uhr
cinemaxX 3



Kplus RECOMMENDATIONSKplus EMPFEHLUNGEN

Di. 14.02. 13:00 uhr haus der kulturen der welt 
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

AMELIE RENNT

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

ESTIU 1993

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

AS DUAS IRENES

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

PIATA LOĎ

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

WALLAY



KURZFILME 1 shEva Dakot · sniP · liBélula · Moloko
wolFE · aFtER thE sMokE · MoRninG cowBoy 

Die lebenslustige Annie und der obdachlose 
Gordon gelangen durch einen entlegenen 
U-Bahn-Tunnel in eine andere Zeit, eine andere 
Welt: Dort werden Kinder von bizarren Figuren 
festgehalten und gequält. Ein vielschichtiger 
Animationsfilm als lebendiges Geschichtsbuch, 
über das System der kanadischen Residential 
Schools, in denen Kinder der First Nations noch 
bis in die 1990er Jahre indoktriniert sowie ihren 
Eltern und ihrer Kultur entfremdet wurden. Party 
girl Annie and Gordon, a homeless man, travel 
through a remote subway tunnel to a different 
time; to a world where two children are held 
captive and tormented by bizarre figures. A mul-
tilayered animated film which brings to life the 
dark history of the Canadian residential school 
system, in which – as recently as the 1990s – 
First Nations children were being indoctrinated 
and estranged from their parents and culture.

Regie terril calder
kanada 2016 · 15 Min.

Produktion jason Ryle
Buch joseph Boyden
Kamera terril calder 
Schnitt terril calder
Erzähler joseph Boyden

SNIP

Vor der Kaserne mitten in der israelischen Wüste 
wartet der Bus mit laufendem Motor auf die 
Rekruten. Eigentlich wurde ihnen der Ausgang 
gestrichen, doch Yonash und Lionel bekom-
men eine letzte Chance. Jetzt heißt es schnell 
machen. Raus aus den staubigen Stiefeln, rein in 
die saubere Uniform. Sieben Minuten trennen 
sie vom ersehnten Wochenende und ihren 
Lieben. Kameradschaft, eigene Wünsche und 
ein gnadenloser Wettlauf in Echtzeit gegen die 
Zeit. Out in the Israeli desert, the bus waits in 
front of the army barracks, its motor running. 
Yonash and Lionel’s plans to spend the weekend 
off-base, seemingly shelved, have now been 
granted a last-minute reprieve. No time to waste, 
as they kick off dusty boots and jump into 
clean fatigues. They’re only seven minutes away 
from their coveted leave and their loved ones. 
Camaraderie, personal desires and a brutal race 
in realtime to beat the clock.

Regie assaf Machnes
israel 2016 · 14 Min.

Produktion Gal Greenspan, Roi kurland
Buch assaf Machnes
Kamera Ran aviad
Schnitt Eitan vardi
mit yuval jonas, yehiel asseraf, Micha Rozenkier

Seven Minutes

SHEvA DAKOT

Animation



 insgesamt 102 Minuten · originalversionen mit engl. ut 
in total 102 minutes · original versions with engl. subtitles

>>

Manchmal ist es kaum auszuhalten, mit seinen 
Gedanken und Gefühlen alleine zu sein. Alle 
sind nur mit sich selbst beschäftigt, keiner guckt 
wirklich hin, hört richtig zu. Von seinen älteren 
Brüdern und den Erwachsenen unbeachtet, 
nimmt Lucas wie ein stiller Beobachter an dem 
sommerlichen Familienausflug ins landschaft-
liche Idyll teil. Nur Mónica scheint ihn zu 
bemerken, aber auch das hält nicht lange an. 
Da greift Lucas zu radikalen Mitteln. Sometimes 
it‘s almost unbearable being alone with your 
thoughts and feelings. Everyone seems wrapped 
up in themselves, and no one really listens or 
pays attention. Ignored by his older brother 
and parents, Lucas is merely a passive observer 
during their summer day trip to the country. 
Only Mónica seems to notice him, but even 
her interest doesn‘t last long. Eventually, Lucas 
decides to take drastic measures.

Regie josé Pablo Escamilla González aragón
Mexiko 2016 · 17 Min.

Produktion josé agustin ortiz Ramírez 
Buch josé Pablo Escamilla González aragón
Kamera Miguel Escudero
Schnitt josé Pablo Escamilla González aragón, Francisco  Borrajo, 
Mauricio calderón Rico
mit salvador de la Garza castellanos, Giovana Fuentes

Firefly

LIBéLULA

Im hochglanzpolierten Eigenheim hoch oben im 
14. Stock eines Wohnblocks lebt eine scheinbar 
perfekte Familie. Eines schönen Morgens wird 
sie mit der wahrlich skurrilen Frage konfrontiert: 
Was tun mit einer Kuh in der Küche? Es dauert 
nicht lang und das stubenreine Ungetüm wird 
zur geliebten Mitbewohnerin. Nur Großvater 
hegt weiter schweren Argwohn. Und schon bald 
muss sich die Familie einer weiteren, ausgespro-
chen makabren Sache stellen. High up on the 
14th floor of a tower block, a seemingly perfect 
family live in their spotless, shiny apartment. 
One fine morning, they find themselves faced 
with a bizarre dilemma: What should one do 
with a cow in the kitchen? It doesn‘t take long 
for the house-trained colossus to win the hearts 
of everyone in the family. Only Grandpa still has 
some serious misgivings. Before long, the family 
has to deal with another, decidedly macabre 
matter.

Regie Daria vlasova
Russische Föderation, litauen 2017 · 16 Min.

Produktion yanna Buryak 
Buch Daria vlasova
Kamera Daniil Fomichev
Schnitt Daria vlasova, alexander Fedoseev
mit Gleb orlov, yaroslava Bazaeva, Maria Bolonkina, 
vitaly khodin, igor yasulovich, Moorka

Milk

MOLOKO



Fortsetzung  continuedKURZFILME 1

Schwarz steigt der Rauch aus den Schornsteinen 
in den grauen Himmel, wie ein dunkles Omen. 
Gedämpfte Geräusche dringen hervor. Was hält 
Menschen an einem trostlosen Ort wie diesem? 
Auf dem Rodeoplatz der sonst so kargen 
Minenstadt beobachtet ein junger Mann den 
Reiter beim Kampf gegen ein sich aufbäumen-
des Pferd, eine Hand stets fest am Riemen. Ein 
bizarrer Tanz mit der Gefahr, ein Leben für die 
wenigen Momente im Rausch des Adrenalins. 
As if signalling a dark omen, black smoke rises 
skyward from the huge chimney. In the back-
ground, muted sounds can be heard. What is it 
that makes the people stay in such a desolate 
place? As the locals gather at the rodeo arena 
in a barren outback mining town, a young man 
watches the rider as he battles with a rearing 
horse, one hand tightly holding the reins. It’s 
a bizarre dance, playing with danger, living for 
that momentary rush of adrenalin.

Regie nick waterman
australien 2016 · 9 Min.

Produktion Melissa Beauford, nick waterman
Buch nick waterman, Bertie Blackman
Kamera velinda wardell
Schnitt nick waterman
Erzähler sam Reid

AFTER THE SMOKE

Auf einmal war er da. Nick ging damals gerade 
erst in die Grundschule. Er stand allein auf dem 
Spielplatz, und plötzlich nahm er ihn wahr. Seine 
Stimme klang alt und rau und niemand außer 
Nick konnte ihn hören. Mister Wolfe wurde zu 
Nicks ständigem Begleiter. Doch bald offenbarte 
sich sein düsterer Einfluss. Aus einem aufrichti-
gen Interview mit dem heute 24-jährigen Nick 
und animierten Skizzen vor schwarzem Grund 
entsteht die Collage eines Innenlebens. All 
of a sudden, he was simply there. Nick was in 
primary school, standing alone in the play-
ground, when he suddenly noticed him. His 
voice sounded gruff and old, and no one except 
Nick could hear him. Mister Wolfe became Nick‘s 
constant companion, but before long a darker 
side emerged. Featuring animated scenes and a 
candid interview with the now 24-year-old Nick, 
this film portrays a collage of his psyche.

Regie claire Randall
australien 2016 · 16 Min.

Produktion shannen tunnicliffe, claire Randall
Kamera lachlan james Morton
Schnitt claire Randall, liam keogh

WOLFE

Dokumentarische Form



Mo.  13.02.  11:30 uhr  cinemaxX 3  •  Mi.  15.02.  10:30 uhr  cinemaxX 1
Sa.  18.02.  14:30 uhr  cinemaxX 1

Es ist der erste Tag vom Rest seines Lebens. Heu-
te bricht der kleine Büroarbeiter Jose aus seinem 
öden Alltag aus und erfüllt sich seinen Traum: 
Einmal Cowboy sein, rein in die Stiefel, rauf aufs 
Pferd und los geht’s! Herzerfrischend komisch 
und mit leichter Hand gezeichnet ist dieser Ani-
mationsfilm selbst wie ein Weckruf: Es ist nie zu 
spät! Sollen die Leute denken, was sie wollen. Im 
Leben der Wünsche zählt jeder Tag. Today is the 
first day of the rest of his life. Diminutive office 
worker Jose is breaking out of his dreary routine 
and fulfilling his dream of being a cowboy. It‘s 
time for him to pull on his boots and hop onto 
his horse. Giddyup! Refreshingly funny and 
drawn with loose strokes, this animated short is 
itself like a wake-up call: it is never too late. Let 
people think what they want – live your dreams 
and make every day count.

Regie Fernando Pomares
spanien 2017 · 15 Min.

Produktion alèxia Bas 
Buch Fernando Pomares
Schnitt Fernando Pomares

MORNING COWBOY

Animation



sMashED · u PlavEtnilo · in a nutshEll · thE junGlE knows you  
BEttER than you Do · whitE Riot: lonDon · la PRiMa suEca · siREns

Auf der Flucht vor dem gewalttätigen Vater 
sucht die 13-jährige Julija Kontakt zur ihrer 
Freundin Ana aus Kindertagen, die noch auf der 
Insel lebt. Doch auf einem Badeausflug hat Ana 
nur Augen für ihren Freund. Aus dem Gefühl, 
immer mehr an den Rand gedrängt zu werden, 
kämpft Julija verzweifelt um Aufmerksamkeit 
und Anerkennung. Während ihre Einsamkeit 
größer wird, bricht sich unverarbeiteter Schmerz 
Bahn, und die Konfrontation wird unumgäng-
lich. After fleeing her violent father, 13-year-old 
Julija seeks comfort in her kindergarten friend 
Ana, who still lives on the island. But during a 
diving expedition, Ana only has eyes for her 
boyfriend. Feeling that she is increasingly being 
pushed away, Julija desperately struggles to 
gain recognition and attention. As her loneliness 
grows, her buried pain comes to the surface and 
confrontation becomes inevitable.

Regie antoneta alamat kusijanović
kroatien, slowenien, schweden 2017 · 22 Min.

Produktion zoran Dzeverdanović, Barbara vekaric
Buch christina lazaridi
Kamera Marko Brdar
Schnitt Minji kang
mit Gracija Filipović, vanesa vidaković natrlin, Dominik Duždević, 
andro Režić, nataša Dangubić

Into the Blue

U PLAvETNILO

Dean steht auf Jess – und dass sie mit Christian 
zusammen ist, macht ihn wahnsinnig. Von sei-
nen Freunden angestachelt, manövriert er alle in 
eine ebenso hitzige wie kopflose Aktion. Das ir-
reale Drama einer Nacht erzählt von Selbstüber-
schätzung, Eifersucht, totalem Kontrollverlust 
und dem Versuch, Geschehenes ungeschehen 
zu machen. Ein intelligenter und verstörender 
Kurzthriller über Leidenschaft, Ohnmacht und 
den Versuch, die Zeit zurückzudrehen. Dean has 
a thing for Jess – and it drives him crazy that 
she’s with Christian. Egged on by his friends, he 
manoeuvres everyone into making a hot-tem-
pered and brainless move. This unreal drama of 
one night’s events tells a tale of hubris, jealousy, 
complete loss of control and the desire to undo 
the past. An intelligent and unsettling short 
thriller about passion, powerlessness and an 
attempt to turn back the clock.

Regie sean lahiff
australien 2017 · 13 Min.

Produktion Michael clarkin s.p.a.
Buch Dave haddin, sean lahiff, Michael clarkin
Kamera Maxx corkindale
Schnitt sean lahiff
mit toby wallace, harrison Gilbertson, sarah jeavons, 
leo santangelo, henry Reimer Meaney

SMASHED

KURZFILME 2



 insgesamt 101 Minuten · originalversionen mit engl. ut 
in total 101 minutes · original versions with engl. subtitles

>>

Was ist das bloß für eine Welt, in der wir leben? 
Fabio Friedli braucht sechs Minuten, um sie 
zu beschreiben. Von der Nuss zur Bombe über 
den Dildo zur Fleischware schafft der Schwei-
zer Animationskünstler ein atemberaubendes 
Kaleidoskop der Assoziationen und ordnet sie 
zu einem Spiel der Zusammenhänge zwischen 
Schönheit und Widersprüchlichkeit des Lebens 
an. Die gnadenlose Reizüberflutung trifft mitten 
ins Herz unseres Zeitgeistes. What kind of world 
are we living in anyway? It only takes Fabio 
Friedli six minutes to sum it all up. From a nut 
to a bomb, from a dildo to meat products, the 
Swiss animation artist creates a breath-taking 
kaleidoscope of associations, arranging them in 
a web of connections encompassing the beauty 
and contradictory nature of life. This merciless 
bit of sensory overload gets right to the heart of 
our current zeitgeist.

Regie Fabio Friedli
schweiz 2017 · 6 Min.

Produktion Ramon schoch, lukas Pulver
Buch Fabio Friedli
Schnitt joder von Rotz

IN A NUTSHELL

Auf der Suche nach dem Geist ihres ermordeten 
Vaters begegnen sich zwei Geschwister nach 
langer Zeit wieder. Juanita Onzaga bleibt dabei 
hinter der Kamera und begleitet ihren Bruder 
Pablo mit ruhigen Worten. Im Spiel aus Licht 
und Dunkelheit gelangen sie von Bogotá bis tief 
in den kolumbianischen Dschungel. Im Schutz 
der Familie, auf den Spuren ihrer Geheimnisse 
beginnt eine Suche nach der mystischen Bezie-
hung zwischen Leben und Tod. The search for 
their murdered father‘s spirit reunites two sib-
lings after a long time. Juanita Onzaga remains 
behind the camera, her calm voice accompa-
nying her brother Pablo. Moving between light 
and darkness, the film sees them venturing 
beyond Bogotá and deep into the Columbian 
jungle, where they seek refuge with their family. 
Trying to uncover their family‘s secrets, they 
begin a search for the mystical relationship 
between life and death.

Regie juanita onzaga
Belgien, kolumbien 2016 · 20 Min.

Produktion juanita onzaga, ana Maria nieto de Gamboa 
Buch juanita onzaga
Kamera juanita onzaga
Schnitt Mira Matthew

THE JUNGLE KNOWS YOU BETTER 
THAN YOU DO

Animation Dokumentarische Form 



Fortsetzung  continuedKURZFILME 2

Nicht mehr lang bis zu Catas 15. Geburtstag! Mit 
jedem Tag wird sie nervöser, alles missfällt ihr, 
das Kleid, die Ausgelassenheit ihrer Freundin-
nen. Auch die besonnene und zurückhaltende 
Cousine aus Schweden stört nur. Doch langsam 
weicht Catas Trübsinn einer zaghaften Annähe-
rung. In einer sinnlichen Beobachtung fangen 
die beiden Regisseurinnen behutsam jugendli-
che Gefühlswallungen und Irritationen ein. It‘s 
not long to go until Cata‘s 15th birthday and 
she‘s getting more nervous by the day. She‘s 
irritated about her dress, her chilled-out friends, 
everything! Even her level-headed and reserved 
cousin from Sweden annoys her. But Cata‘s moo-
diness gradually gives way to tentative feelings 
of affection. In a sensitive portrayal the two di-
rectors gently capture the emotional whirlwind 
and irritations of a teenager.

Regie inés María Barrionuevo, agustina san Martín
argentinien 2016 · 20 Min.

Produktion Martín horacio Paolorossi, agustina san Martin, 
inés María Barrionuevo
Buch inés María Barrionuevo, agustina san Martín
Kamera Ezequiel salinas
Schnitt inés María Barrionuevo, agustina san Martín
mit María Paula Mattio, cecilia valenzuela Gioia

Swedish Cousin

LA PRIMA SUECA

Im Fanzine-Stil dokumentiert Rubika Shah, 
zuletzt mit Let‘s Dance: Bowie Down Under bei 
Generation, die sozialen Spannungen im London 
der 70er. Ungehindert macht die rechte National 
Front gegen vermeintlich Fremde mobil. Unter 
dem Motto „Smash the Nazis“ formiert sich 
jugendlicher Gegenprotest, angetrieben von 
neuer, rebellischer Musik. In ihrer Haltung liegt 
Motivation und kulturelles Erbe derer, die heute 
mit Kunst sozialen Missständen trotzen. Rubika 
Shah, whose Let‘s Dance: Bowie Down Under was 
screened in last year‘s Generation, documents 
social tensions in 1970s London, fanzine style. 
The right-wing National Front‘s mobilisation 
against supposed foreigners is going unche-
cked. A youthful countermovement arises, with 
a rallying cry of ‘Smash the Nazis‘, and new and 
rebellious music. Their attitude and drive live on 
in those who still use art to oppose social evils.

Regie Rubika shah
Großbritannien 2016 · 9 Min.

Produktion Ed Gibbs
Buch Rubika shah, Ed Gibbs
Kamera nicola Daley, catherine Goldschmidt
Schnitt Rubika shah

WHITE RIOT: LONDON

Dokumentarische Form 



Endlos die Wellen, die unablässig an den Strand 
branden. Ein Mensch kommt ins Bild. Dunkle 
Haut, lange Haare, die schwarze Hose bis über 
die Knöchel hochgekrempelt, barfuß. Lang-
samen, aber bestimmten Schrittes, wie ein 
Schlafwandler oder als würde er dem Gesang 
einer Sirene folgen, nähert er sich dem Meer 
und geht hinein. Als ihm das Wasser bis zu den 
Knien reicht, folgt ihm ein Zweiter. Dann ein 
Dritter. Die Kette, ahnt man, ist endlos. Endless 
are the waves breaking upon the beach. A per-
son comes into frame: Dark skin, long hair, black 
pants rolled up just above the ankles, barefoot. 
With slow but determined steps, like a sleepwalk-
er, as if under the spell of a siren, the individual 
approaches the sea and wades in. As the water 
rises above the first person’s knees, another 
follows. Then a third. A suspicion grows that the 
cycle is never-ending.

Regie Emmanuel trousse
Monaco 2017 · 11 Min.

Produktion célia Peragallo
Buch Emmanuel trousse
Kamera Emmanuel trousse

SIRENS

Di.  14.02.  11:30 uhr  cinemaxX 3  •  Do.  16.02.  17:00 uhr  cinemaxX 1
Sa.  18.02.  11:00 uhr  cinemaxX 1

Außer Konkurrenz




