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Die Filme der berlinale Shorts 2017 bewegen sich am Krater der Wirklichkeiten.

 Sie benennen Ursache und Wirkung von Verhältnissen. Sie lassen uns erfahren, 
wie das Leben auch sein kann. Sie zeigen alternative Realitäten: eine Vorstellung, 

ein Klischee von etwas und jemandem kann sich nur dann anders gestalten, 
wenn mein blick eine neue Perspektive einnimmt. Diese einladung zur

neujustierung der eigenen Wahrnehmung vereint die auswahl der berlinale 
Shorts 2017. ohne das Verstehen des anderen kann es kein Miteinander geben. 

 
23 Filme aus 19 Ländern konkurrieren um den goldenen und den Silbernen 

bären, den mit 20.000 € dotierten audi Short Film award sowie die nominierung 
für die european Film awards. Der Film MonangaMbeee von Sarah Maldoror aus 

algerien von 1969 läuft außer Konkurrenz.
 

Dietmar Dath, der 2016 über das Programm der berlinale Shorts für die FaZ
schrieb, sah letztes Jahr den Film baI nIao von Wu Linfeng: „Die halbe Stunde ist 

eine ganze Welt, und eine, die man sonst nicht sähe, nicht so klar, nicht so tief 
und weit.“ Das ist es, was wir versuchen zu tun: Filme auszuwählen, die oft

abseits der vermeintlich normalen Produktionsbedingungen entstehen.
Filme, die mutig und verspielt ausbrechen aus dem Strom der kapitalistischen 
Propaganda vom: „Du musst nur an Dich glauben, richtig an Dich glauben, an 

Deinen Traum und den konsequent gegen alle Widerstände verfolgen,
dann wirst Du es werden, erfolgreich und reich!“

Wenn jeder eVeRYTHIng sein kann, dann passiert etwas neues.  
 

Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen die Premieren der kurzen Filme auf der
67. berlinale zu feiern!

 
24 Filme – 5 Programme. Täglich am Potsdamer Platz und über die Stadt verteilt.

 

Maike Mia Höhne
Kuratorin der berlinale Shorts

shortsblog.berlinale.de
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The films at Berlinale Shorts 2017 orbit the crater of realities.

They address the causes and effects of circumstance. They invite us to experience 
how life could be. They present us with alternate realities: A concept, a cliché about 
something or someone can only be changed when one’s view is willing to take in 
another perspective. This invitation to realign one’s own perception is the uniting 
factor of the 2017 Berlinale Shorts selection. Without an understanding of the other,
togetherness cannot be achieved.  

23 films from 19 countries will be competing for the Golden and the Silver Bear, the 
Audi Short Film Award, worth € 20,000, as well as a nomination for the European 
Film Awards. The Algerian film MONANGAMBEEE, produced in 1969 and directed by 
Sarah Maldoror, will also be screened out of competition.

Dietmar Dath, who, in 2016, wrote about the Berlinale Shorts program for the 
German newspaper FAZ, saw the film BAI NIAO by Wu Linfeng: “That half hour is 
an entire world, and one we do not otherwise get to see, not as clearly, profoundly 
or immensely.”  That is precisely what we try to do: Select films which have often 
been created outside supposedly normal production conditions. Films that bravely 
and playfully break away from the stream of capitalist propaganda along the lines 
of: “You just have to believe in yourself, truly believe in yourself, in your dream, and 
consistently pursue it through all challenges,
and then you will become successful and rich!”
If everyone can become EVERYTHING, something new is able to happen.

We’re delighted to celebrate the premiere of these short films with you at the
67th Berlinale!

24 films – 5 programs. Daily at Potsdamer Platz and throughout the city.
 

Maike Mia Höhne
Curator, Berlinale Shorts

shortsblog.berlinale.de
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Der Künstler und Professor der Staatlichen akademie der bildenden Künste Stuttgart, Christian Jankowski, die
Kuratorin und Social-Media-Managerin des Metropolitan Museum of art in new York, Kimberly Drew, und der künstle-
rische Leiter des SanFIC Santiago International Film Festival, Carlos núñez, bilden die Internationale Kurzfilmjury 2017. 
Sie vergeben den goldenen und den Silbernen bären sowie den audi Short Film award. Darüber hinaus sprechen sie 
eine nominierung für die european Film awards in der Kategorie europäischer Kurzfilm 2017 aus.
Artist and professor at the Stuttgart State Academy of Art and Design Christian Jankowski; curator and social media mana-
ger at the New York Metropolitan Museum of Art Kimberly Drew; and the artistic director of SANFIC (Santiago International 
Film Festival) Carlos Núñez make up the 2017 International Short Film Jury. They will award the Golden and the Silver 
Bear, as well as the Audi Short Film Award. In addition, the Jury will nominate one film for European Short Film 2017 at the 
European Film Awards. 

InTeRnaTIonaLe KURZFILMJURY 2017
INTERNATIONAL SHORT FILM JURY 2017

Jankowski arbeitet im bereich der Konzept- und Medienkunst mit Film, Video, Fotografie und Performance, aber auch 
mit Malerei, bildhauerei und Installation. besonders beschäftigt er sich mit der performativen Interaktion zwischen 
Künstler und einem Publikum fernab des professionellen Kunstbetriebs. Seine arbeiten sind in zahlreichen Museen und 
Sammlungen vertreten und wurden u.a. 1999 und 2013 auf der biennale von Venedig gezeigt. 2016 kuratierte er die 
europäische biennale für zeitgenössische Kunst „Manifesta 11“ in Zürich. Jankowski hat eine Professur für bildhauerei 
an der Staatlichen akademie der bildenden Künste Stuttgart inne.
Jankowski works in the area of concept and media arts using film, video, photography and performance, as well as paint-
ing, sculpture and installations. His special focus is on the performative interaction between the artist and an audience 
far removed from the professional art world. His works are exhibited in numerous museums and collections, and have 
been shown at the Venice Biennale in 1999 and 2013, among other events. In 2016, he curated the European Biennial of 
Contemporary Art in Zurich, “Manifesta 11”. Christian Jankowski also holds a professorship in sculpture at the Stuttgart 
State Academy of Art and Design.

CHRISTIan JanKoWSKI
GERMANY
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Drew ist Kuratorin, autorin und Social-Media-Managerin des Metropolitan Museum of art in new York. Ihr 2011 ge-
gründeter blog „black Contemporary art“ und ihr Instagram-Kanal „museummammy“ zählen zu den einflussreichsten 
digitalen Plattformen für afrikanische und afroamerikanische Kunst weltweit. Für ihre kuratorische arbeit erhielt Drew 
u.a. den Feminist Curator award der aIR gallery und den gold Rush award der Rush Philanthropic arts Foundation. 
Drew studierte Kunstgeschichte und afroamerikanische Studien mit Schwerpunkt Museum Studies am Smith College 
in northampton, USa.
Kimberly Drew is a curator, writer and the social media manager at the Metropolitan Museum of Art in New York. Her blog 
“Black Contemporary Art”, founded in 2011, and her Instagram channel “museummammy” are among the most influential 
digital platforms for African and African-American art worldwide. She has been awarded the AIR Gallery Feminist Curator 
Award and the Gold Rush Award by the Rush Philanthropic Arts Foundation for her curatorial work. Kimberly Drew studied 
art history and African-American studies with an emphasis on museum studies at Smith College in Northampton, USA.
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Der Programmer und Produzent Carlos núñez ist Mitbegründer und künstlerischer Leiter des SanFIC Santiago 
International Film Festival, das ein wichtiges Forum insbesondere für den chilenischen und lateinamerikanischen Film 
darstellt. Zudem ist núñez Direktor und Mitbegründer der Produktions- und Distributionsfirma Storyboard Media. er 
koproduzierte u.a. den Film eL PaCTo De aDRIana von Lissette orozco, der 2017 im Panorama der berlinale gezeigt 
wird. núñez ist Mitglied von Cinema23, einer Plattform zur Förderung der Filmkultur in Lateinamerika, Spanien und 
Portugal. Des Weiteren ist er als Hochschuldozent tätig.
Festival programmer and film producer Carlos Núñez is the co-founder and artistic director of SANFIC, the Santiago Interna-
tional Film Festival, an important forum for Chilean and Latin American film. In addition, he is the director and co-founder 
of the production and distribution company Storyboard Media. Among other films, he has co-produced EL PACTO DE 
ADRIANA by Lissette Orozco, which will screen in Panorama at the 2017 Berlinale. Carlos Núñez is also a university lecturer 
and a member of Cinema23, a platform for the promotion of film culture in Latin America, Spain and Portugal.

CaRLoS núñeZ
CHILE
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alles ist erzählung, immer. eindrücklich, was die etablierung von bestimmten erzählmustern mit uns macht. Die 
Versuche, anders zu erzählen, sind immer schon Teil der erzählung gewesen, nur tauchen diese Versuche oft auf der 
nebenstrecke auf. Kurzfilme sind prädestiniert für diese anderen Strategien. 
Die berlinale Shorts 2017 erweitern den Zwischenraum der erzählung in der Verknappung, in der Konzentration auf 
das notwendige. In dieser  Reduktion tritt das narrativ besonders deutlich hervor. Interessant ist dabei, wie körperlich 
die Filme dadurch werden. 

eVeRYTHIng und MaRTIn PLeURe, oH bRoTHeR oCToPUS und HIWa, CenTaURo und THe CRYIng ConCH. 
Deutlich zu spüren ist der schmale grat zwischen Fiktion und dokumentarischer arbeit vor allem in João Salavizas 
aLTaS CIDaDeS De oSSaDaS, in KoMeTen von Victor Lindgren und in enSUeño en La PRaDeRa von esteban arrangoiz 
Julien. Wie viele bilder braucht es, um Flucht und Verzweiflung schlicht und ausdrucksstark gleichzeitig zu erzählen? 
Lindgren braucht kaum mehr als acht einstellungen, um die Flucht, die Liebe, das ankommen und die Trauer zu 
transportieren. Jede einzelne einstellung verbindet das, was passiert ist, mit dem, was kommen wird, mit dem, was in 
unserer Vorstellung abläuft. 
 
Den notwendigen bezug in die geschichte vertreten die berlinale Shorts seit gründung der Sektion 2007 auch mit 
aufführungen von historischen Filmen im Programm. Diese arbeiten stehen immer im bezug zu der aktuellen auswahl 
– in der Verquickung miteinander entsteht der Dialog, der in die Zukunft führt. Die Sektion berlinale Shorts hat u.a. 
Filme von Želimir Žilnik, Rubén gámez und ossama Mohammed gezeigt.
Dieses Jahr ist die Filmemacherin Sarah Maldoror mit ihrem Film MonangaMbeee eingeladen. Sie hat in den 1960er 
Jahren Film in Moskau studiert, im anschluss als assistentin der Filmemacher ahmed Lallem und gillo Pontecorvo 
gearbeitet. Ihr erster Film Monangabeee wurde im Mai 1971 in der „Quinzaine des Réalisateurs“ in Cannes und im 
anschluss im „Internationalen Forum des Jungen Films“ in berlin gezeigt. Sarah Maldoror beeindruckte die gründer 
des Forums durch ihre besondere Vita activa und ihre ungewöhnliche Haltung: „Wir werden doch von Kriegs- und Hor-
rorfilmen geradezu überschwemmt, sie stehen uns bis zum Hals. Muss sich ein militanter Film denn unbedingt auf der 
ebene des elementarsten deskriptiven Realismus bewegen?“ Mit MonangaMbeee zeigt Maldoror, wie es auch geht, 
und trifft damit den Zeitgeist von heute: Dekolonisation ist Teil des zeitgenössischen Diskurses über Machtverhältnisse 
und ihre abbildung. Im Programm der berlinale Shorts 2017 sind es die arbeiten von João Salaviza, Vincent Toi,
Laurence bonvin, Florian Kunert und auch esteban arrangoiz Julien, die direkt oder indirekt mit unterschiedlichen 
erzählstrategien bezug auf die Folgen der Kolonialisierungsspolitiken nehmen. 
Die andere Frage, die Sarah Maldoror bewegt und nach vorne getragen hat, formulierte sie wie folgt: „I feel at home, 
wherever I am. I am from everywhere and from nowhere. My ancestors were slaves. In my case it may sometimes be 
difficult to define myself. The West Indians blame me for not having lived in the West Indies, the africans say I was not 
born in africa and the French blame me for not being like them.” (black art, vol. 5, no. 2, 1982, p. 31) Welche nationa-
lität hat die Regisseur*in? Diese Frage wird zu oft gestellt – heute immer noch und gerade wieder. Was bedeutet das 
eigentlich? Wo bleibt der Regisseur*, wenn in einem Filmlab internationale Tutor*innen das Projekt mit ihren blicken 
bewerten? Wo, wenn in die Produktion internationales geld einzug hält? Umgekehrt gilt das gleiche: Was ist ein 
deutsches Festival? Wenn der Direktor deutsch ist, ist dann das Festival deutsch? 

MonangaMbeee wurde vom arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V. auf grundlage der 16-mm-Kopie aus dem 
archiv – dem einzig zugänglichen Material – digitalisiert und untertitelt. 
Wir freuen uns auf Filme und gespräche. Und, wenn Sie noch mehr wollen, noch mehr kurze Filme im Kino – dann ist 
das gar nicht schwierig! Denn:

DeM naRRaTIV DIe LeInWanD
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Wann, Wenn nICHT JeTZT?!
QUo VaDIS KURZeR FILM? HeY, InS KIno naTÜRLICH! 

Seit dem 2.1.2017 gilt das neue Filmförderungsgesetz: 
K I n o P R o J e K T F ö R D e R U n g 
 
§ 134 Förderhilfen 
Die Filmförderungsanstalt kann Förderhilfen gewähren […]
6. zur aufführung von Kurzfilmen als Vorfilm im Kino und von originären Kurzfilmprogrammen für Kinos;
7. zur aufführung von für das Kino bestimmten medienpädagogisch begleiteten Kinderfilmprogrammen im Kino. […]
 
§ 135 art und Höhe
[…]
(3) Förderhilfen für Maßnahmen nach § 134 nummer 3 bis 7 werden als Zuschuss gewährt.
Die Zuschüsse für Maßnahmen nach § 134 nummer 6 und 7 dürfen höchstens 2 000 euro betragen.
 
Seit Jahren unterstützt die bundesregierung das abspielen von Kurzfilmen in Kinos finanziell, analog zu der Unterstüt-
zung von Langfilmen im Verleih. Die gute nachricht: Seit anfang des Jahres werden auch ganze Kurzfilmprogramme 
unterstützt. Und weil die Kurzfilmwelt eine eigene Welt ist, braucht ein jeder Kinobetreiber gar keine angst vor dem 
betreten dieser Welt zu haben – denn es gibt die, die diese Welt lieben und das schon seit so richtig vielen Jahren. 
1992 wurde die KurzFilmagentur in Hamburg nach dem französischen Vorbild der L‘agence du court métrage gegrün-
det und versteht sich seitdem als Schnittstelle zwischen Filmschaffenden und nutzern. Im anschluss haben sich noch 
mehr Verleiher gegründet, die ausschließlich (wie z.b. interfilm berlin) oder auch zusätzlich zu anderen Filmen kurze 
Filme verleihen.
Über diese agenturen ist es möglich, Unterstützung und beratung bei der auswahl möglicher Filme für das eigene 
Programm zu erhalten. aber es geht natürlich auch anders! Sie können uns wissen lassen, wenn Sie ein Film besonders 
interessiert und wir helfen gerne bei der Vermittlung. es gibt europaweit Initiativen, die Filme bereitstellen können 
– vieles ist möglich! Lassen Sie das Kino Ihrer Wahl wissen,  –  einmal, zweimal, vielmal – dass Sie die kurze Form 
interessiert – als Vorfilm, nachfilm, Mittelfilm – als Programm! Uns allen viel erfolg damit! 
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Everything is narrative, always. It’s amazing how certain established narrative patterns affect us. Attempts at telling 
things differently have always been a part of the narrative, but have usually been relegated to the margins. Short films are 
predestined for these different strategies.
The 2017 Berlinale Shorts extend the narrative interval by means of brevity, by concentrating on that which is necessary. 
In this reduction, the narrative emerges all the more evidently. It is worthwhile noting how physical the films become as a 
consequence.   

EVERYTHING and MARTIN PLEURE, OH BROTHER OCTOPUS and HIWA, CENTAURO and THE CRYING CONCH.
The thin line between fiction and documentary work is particularly apparent in João Salaviza’s ALTAS CIDADES DE
OSSADAS, in KOMETEN by Victor Lindgren and in ENSUEÑO EN LA PRADERA by Esteban Arrangoiz Julien. How many 
pictures are required to simply and expressively describe the plight and desperation of those who flee? Lindgren hardly 
needs more than eight shots to convey the flight, the love, the arrival and the grief. Every single shot connects that which 
has occurred, and what is about to happen, with what we imagine.  
 
Since the founding of the Berlinale Shorts section in 2007, a key reference to the past has always been represented by 
the inclusion of historic films in the program. These works always bear relation to the current selection – and in their 
relationship to one another a dialogue ensues that leads to the future. The Berlinale Shorts section has shown, among 
others, films from Želimir Žilnik, Rubén Gámez and Ossama Mohammed. This year, filmmaker Sarah Maldoror and her film 
MONANGAMBEEE have been invited. She studied film in Moscow in the 1960’s and subsequently worked as an assistant to 
the filmmakers Ahmed Lallem and Gillo Pontecorvo. Her first film MONANGAMBEEE was shown in May 1971 at “Quinzaine 
des Réalisateurs” in Cannes and subsequently at the “Internationalen Forum des Jungen Films” in Berlin. Sarah Maldoror 
impressed the founders of the Forum with her particular vita activa and her unusual stance: “We are practically inundated 
with war and horror films, we’re up to our necks in them. Is it therefore really necessary that militant films always draw 
on such fundamentally descriptive realism?” With MONANGAMBEEE, Maldoror puts forward an alternative approach, and 
channels today’s zeitgeist:  Decolonisation is part of the contemporary discourse on power structure and its representation. 
Among the works in the 2017 Berlinale Shorts program it is those by João Salaviza, Vincent Toi, Laurence Bonvin, Florian 
Kunert and also Esteban Arrangoiz Julien which address the consequences of colonization policy with direct or indirect 
reference and diverse narrative strategies. The other question that stirred Sarah Maldoror and which she propounded was 
formulated as follows: “I feel at home, wherever I am. I am from everywhere and from nowhere. My ancestors were slaves. 
In my case it may sometimes be difficult to define myself. The West Indians blame me for not having lived in the West 
Indies, the Africans say I was not born in Africa and the French blame me for not being like them.” (Black Art, vol.5, no.2, 
1982, p.31) What is the director’s nationality? This question is asked too often – even today and once again. What does 
it even mean?  What remains of the director, when international tutors at a film lab evaluate the project with their gaze? 
Or international money finds its way into the production? The same applies in reverse: What is a German festival? If the 
director is German, will that make the festival German?

MONANGAMBEEE was digitalised and subtitled by Arsenal – Institute for Film and Video Art based on and using the only 
accessible material - the 16mm print in their archive.
We look forward to the films and welcome discussions. And, if you want more, even more short films at cinemas – it has 
never been easier! Because:

SURRENDER THE SCREEN TO THE NARRATIVE
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WHEN, IF NOT NOW?!
QUO VADIS SHORT FILM? HEY, TO THE CINEMA OF COURSE!

As of 2.1.2017, the new FFA (German Federal Film Board) law applies:
C I N E M A  P R O J E C T  F U N D I N G
  
§ 134 Funding 
The FFA can grant funding […]
6. for the screening of a short film as a supporting program in the cinema and for original short film programs for cinemas; 
7. for the screening of media-literacy accompanied children’s film programs specifically for the cinema. […]

§ 135 Category and Amount
[…]
(3) Funding for measures according to § 134 number 3 to 7 will receive a grant.
The grants for measures according to § 134 number 6 and 7 must not exceed 2000 Euros.

Since many years, the German government has financially supported the screening of short films in cinemas, analogous to 
the assistance of feature films in distribution. The good news: Since the beginning of the year, short film programs will be 
supported too. And because the short film world is a world unto itself, cinema operators needn’t be wary about approaching 
it – as there are a number of people who really love this world and have done so for many years. In 1992, the
KurzFilmAgentur was founded in Hamburg following the French example, L‘agence du courtmétrage, and serves as an 
interface between filmmakers and users. Many more distributors were subsequently founded that either offer short films 
exclusively (such as interfilm Berlin) or distribute short films in addition to other films.

These agencies provide assistance and advice for the selection of possible films suitable for one’s own program. But there are 
other ways too! Let us know if you are interested in a particular film and we will gladly help you with the acquisition process. 
There are initiatives throughout Europe who are able to supply films – there are endless possibilities! Contact your cinema of 
choice and tell them – once, twice, lots of times – that you are interested in the short form – as a supporting film, following 
film, in between film – or as an entire program! Wishing us all heaps of success with that!
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KeeP THaT DReaM bURnIng oRIgInaL SCoRe RAINER KOHLBERGER
LoVe MeanS TaKIng aCTIon LOKE RAHBEK

LIFe goeS on LIL YACHTY FEAT. COOK LA FLARE
PeeR gYnT SUITe no. 2, oP. 55 – 1. THe abDUCTIon (IngRID’S LaMenT) EDVARD GRIEG

MY SHaDoW (SaLeM ReMIX) GUCCI MANE
SYMPHonIe nR. 2: URLICHT GUSTAV MAHLER

IM RaUCH BOHREN & DER CLUB OF GORE
WoRDS Don’T CoMe eaSY F.R. DAVID

STReICHQUaRTeTT no. 9 In e-MoLL oP. 59 no. 3 LUDWIG VAN BEETHOVEN
LeaVIng THe WoRLD beHInD (enDIng SCene FRoM Le gRanD bLeU) ÉRIC SERRA 

SoY RebeLDe JEANETTE
I’LL FLY WITH YoU GIGI D’AGOSTINO

THe SoUnD oF SILenCe SIMON & GARFUNKEL
MonangaMbeee oRIgInaL SCoRe  ART ENSEMBLE OF CHICAGO

enJoY THe WonDeRS STEFAN GALLER & JOHANNES DöPPING
ConCeRT InnSbRUCK THE STRANGERS

CenTaURo oRIgInaL SCoRe GABRIEL CHWOJNIK
CaLL oF CUTeneSS oRIgInaL SCoRe BRENDA LIEN
Tô neM aI MC TRóIA, ELVIS, PP & LIPINHO DANTAS

e TUDo ILUSão  ELVIS PIRES, VíCIO LOUCO / DEDESSO & DAYANA PAIxãO
babYDoLL LOURO SANTOS, MICHELLE MELO & BANDA METADE / DAYANA PAIxãO

CaDa DIa MaIS aMoR ALAN KASSIO & BANDA MAIS AMOR / DAYANA PAIxãO
PaTRão é PaTRão MC LEOZINHO, JOãOZINHO DA PATRãO & KAIO DA COREA

DeSCe aI QUe eU QUeRo VeR MC PORCK & OS MASCARADOS
eSPeLHo Do PoDeR CONDE & BANDA Só BREGA / DEDESSO & DAYANA PAIxãO 

MaL ALAN KASSIO & BANDA MAIS AMOR 
eVeRYTHIng oRIgInaL SCoRe BEN LUKAS BOYSEN & SEBASTIAN PLANO 

aLa-aLa aY IKaW EDDIE PEREGRINA
MUSIC FoR a RoManTIC CoMeDY KONSTANTINOS ZACHAROPOULOS 

VaneSSa AAMOUROCEAN

Selected from berlinale Shorts programs I. – V.
More music of berlinale Shorts 2017 can be found on shortsblog.berlinale.de  

SoUnDTRaCK beRLInaLe SHoRTS 2017
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FR 10.2. 22:30 Cinemaxx  3  •  mO 13.2. 16:00 CIneMaXX  5 (Premiere)  •  mi 15.2. 22:00 Cinemaxx  3  •  fr 17.2. 17:00 CoLoSSeUM  1 

aus einer Vielzahl von actionfilmen hat Rainer Kohlberger noise (bildrauschen) mithilfe unterschiedlicher algorithmen 
herausgearbeitet und die Dramaturgie auf das Wesentliche reduziert.
„noise hat mich immer fasziniert. als ich klein war, gab es zuhause ein altes Fernsehgerät ohne empfang. Ich habe in 
den ‚Schnee‘ geschaut und an den Reglern geschraubt, um so das Rauschen zu modulieren. es ist für mich kein negativ 
empfundenes Prinzip, vielmehr steht es für eine ahnung, für alles neue, das in die Welt kommt. ein Versprechen von 
größtmöglicher Unbestimmtheit.“ (Rainer Kohlberger)
Rainer Kohlberger applied various algorithms to extract the noise from a vast number of action films and thus reduced the 
dramaturgy of the narrative to its essence.
“Noise has always fascinated me. When I was young, there was an old television set without reception. I stared into the 
static ‘snow’ and twiddled the knobs to modulate the signal noise. I don’t consider it to be a negative concept, instead it 
represents a premonition, for everything new that comes into the world. A promise of greatest possible indeterminacy.” 
(Rainer Kohlberger)

KeeP THaT DReaM bURnIng
Deutschland, Österreich • 8’ • 2017

Regie, Produktion Rainer Kohlberger 

beRLInaLe SHoRTS   I.
VoM aUFgang DeR Sonne FROM THE RISING OF THE SUN

FUeRa De TeMPoRaDa
OUT OF SEASON 
argentinien • 23’ • 2016
Regie Sabrina Campos Kamera Santiago guzmán
Produktion Sabrina Campos, Juan Martín Treffinger,
Juan Pablo Miller Mit Margarita Molfino, Pablo Lugones,
guillermina Pico, Martín  Tchira, Vanina Montes

Früher waren Vera und bruno ein Paar, doch seit der Trennung haben sie sich nicht mehr gesehen. Jetzt steht er durch 
Zufall vor ihr, hier bei dem langersehnten Landhaus-Wochenende mit Freunden an der Peripherie von buenos aires. 
bruno ist jetzt mit Sofía zusammen und Vera ist Single, und nicht unglücklich darüber. Vor ihnen liegen ein paar 
gemeinsame Tage, umgeben von Freunden. es ist ein heißer Sommer und der Pool ist stark frequentiert.
FUeRa De TeMPoRaDa bewegt sich innerhalb der Dreiaktstruktur gegen die Laufrichtung. ohne jedes Drama erzählt 
der Film von einer Liebe, die keine mehr ist, und von einer Sehnsucht, die noch einmal aufflammt.
They used to be a couple, Vera and Bruno, but haven’t seen one another since their separation. He coincidentally appears 
before her during a long-awaited country house weekend with friends on the outskirts of Buenos Aires. Bruno is now with 
Sofía, and Vera is single, and not unhappy about it. The coming days lie ahead of them, surrounded by friends. The summer 
is hot, and the pool heavily frequented. FUERA DE TEMPORADA travels in reverse within a 3-act structure and tells, devoid 
of drama, of a love that no longer is, and of longing once more rekindled.
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Martin weint. er ist morgens aufgewacht, und alle seine Freunde sind weg. Verschwunden. einfach nicht mehr da.
er macht sich auf, sie zu suchen. Und er sucht sie überall, in der Stadt, in den bergen, in den Flüssen, doch er findet 
sie nicht. Wut, gewalt, Sehnsucht, einsamkeit. ohne angst vor großen gefühlen, ohne angst vor der eigenen Courage 
erzählt Jonathan Vinel die geschichte einer großen Liebe komplett anhand von Versatzstücken aus dem Computerspiel 
grand Theft auto V.
Jonathan Vinel gewann zusammen mit Caroline Poggi 2014 den goldenen bären für den besten Kurzfilm mit
TanT QU’IL noUS ReSTe DeS FUSILS à PoMPe. 2016 präsentierten die beiden noTRe HéRITage.
Martin cries. He woke up in the morning and all his friends were gone. Disappeared. Just not there. He sets off. He searches 
for them everywhere. In the city, in the mountains, in the rivers, but he doesn’t find them. Rage, violence, longing, loneli-
ness. Without fear of great feelings, without fear of one’s own courage, Jonathan Vinel tells a story of a tremendous love 
based entirely on elements from the computer game Grand Theft Auto V.
Jonathan Vinel, along with Caroline Poggi, received the 2014 Golden Bear for Best Short Film with TANT QU’IL NOUS RESTE 
DES FUSILS à POMPE. In 2016 they presented NOTRE HÉRITAGE.

MaRTIn PLeURe MARTIN CRIES
frankreich • 16’ • 2017
Regie Jonathan Vinel Produktion aKa Productions
Mit Paul Hamy, Clémence Diard, Sarah-Megan allouch

aVanT L‘enVoL BEFORE THE 
FLIGHT

Schweiz • 20’ • 2016
Regie, Kamera, Produktion Laurence bonvin

1960, im sogenannten afrikanischen Jahr, befreien sich viele Länder afrikas von den europäischen Kolonialmächten 
und werden unabhängig, auch die elfenbeinküste. In abidjan, der damaligen Hauptstadt, müssen Parlament, Uni-
versität, banken und Konferenzzentren errichtet werden. Die architektur soll den geist der jungen nationen wider-
spiegeln: Hoffnung, neugierde, ehrgeiz und vor allem ein neues Selbstbewusstsein. Laurence bonvin besucht abidjan 
mit der Fragestellung, wie diese architektur heute funktioniert.
opulenter Futurismus im blickfeld. Raum für gesten und eine informelle aneignung jenseits der großen geschichts-
schreibung.
In 1960, the so-called Year of Africa, many African countries liberate themselves from European colonial powers and
become independent, including the Ivory Coast. In Abidjan, the capital at that time, new buildings for the parliament, 
university, banks and conference centres must be constructed. The architecture is designed to reflect the spirit of the young 
nation: Hope, curiosity, ambition and in particular, new self-confidence. Laurence Bonvin visits Abidjan and ponders the 
functionality of this architecture in the present day.
Opulent futurism in focus. Room for gestures and an informal approach beyond the great historical narrative.



21

FR 10.2. 22:30 Cinemaxx  3  •  mO 13.2. 16:00 CIneMaXX  5 (Premiere)  •  mi 15.2. 22:00 Cinemaxx  3  •  fr 17.2. 17:00 CoLoSSeUM  1 

ein Mann, Francisco, arbeitet im Tagebau. er braucht einen Tag frei, weil seine Tochter zu besuch kommt. er hat nicht 
mehr damit gerechnet, sie einmal wiederzusehen. Die beiden verbringen den Tag miteinander. Je länger sie zusammen 
sind, je tiefer die nacht, desto absurder werden die Situationen, die sie erleben. 
In langen einstellungen inszeniert Lamas Menschen, objekte und gefühle. Sie geht dabei wie eine bildhauerin vor, 
kreiert Skulpturen aus alltag und objekten. Vater und Tochter bewegen sich zwischen den Skulpturen, verharren, 
bewegen sich aufeinander zu und voneinander weg. Das außen und das Innen kehren sich um.
A man, Francisco, works in an open-pit mine. He needs a day off because his daughter is going to visit him the following 
day. He no longer counted on seeing her again. They spend the day with one another. The longer they are together, and the 
later the night gets, the more absurd the moments they experience become.
In long shots, Lamas positions objects, people and feelings. She goes about it like a sculptor, creating sculptures out of 
objects and the everyday. Father and daughter move among the sculptures, halt, move towards and away from each other. 
The exterior and interior become inverted.

CoUP De gRâCe
Portugal • 26’ • 2017
Regie Salomé Lamas Kamera Rui Xavier
Produktion Luis Urbano, Sandro aguilar
Mit Miguel borges, Clara Jost, João Pedro bénard, gabriel abrantes,
Margarida Lucas, álvaro Covelo, Pinto Workers
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beRLInaLe SHoRTS   II.
VoM gLanZ DeR STeRne THE SHINING STARS

Sa 11.2. 16:00 Cinemaxx  5  •  mO 13.2. 22:00 Cinemaxx  3 (Premiere)  •  Di 14.2. 17:00 COlOSSeum  1  •  DO 16.2. 16:00 Cinemaxx  5

MISS HoLoCaUST
Polen, Deutschland • 22’ • 2017

Regie Michalina Musielak Kamera beata Rakoczy 
Produktion Karolina galuba, Malgorzata Malysa

Mit Sara Israel, Rita berkowitz, Chava Hershkovitch,
Judith Rosenzweig, Libreta Michalchov

Seit 2012 wird in Israel jährlich ein Schönheitswettbewerb veranstaltet, der großes Konfliktpotential birgt: gekürt wird 
die Miss Holocaust Survivor. aus über 300 Damen wird eine Vorauswahl von bewerberinnen getroffen, die im anschluss 
eine intensive Vorbereitung durchlaufen. Die Frauen lernen, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu präsentieren und 
zu bewegen: Rampe, Laufsteg, auswahl. Die Veranstaltung wird in der israelischen gesellschaft kontrovers diskutiert. 
Ungeachtet dessen kommen die Frauen immer wieder. Ihre Motivation ist es, die erinnerung wachzuhalten.
Since 2012, an annual beauty contest has been held in Israel, harbouring tremendous potential for conflict: The winner 
is crowned Miss Holocaust Survivor. From around 300 ladies, a preselection is made who then undergo an intensive 
preparation process. The women learn, within their range of possibilities, to present themselves and move: ramp, runway, 
selection. The event is vigorously debated in Israeli society. In spite of that, the women keep returning. Their motivation is 
to keep the remembrance alive.

KoMeTen THE COMET 
Schweden • 11’ • 2016
Regie Victor Lindgren Kamera Rasmus West
Produktion bautafilm ab Mit abdi aziis

Das Meer. Hohe Wellen. Dunkle Wasser. ein grenzzaun, hinter dem sich zwei Männer verstecken. Ihre Flucht beginnt. 
nur einer von ihnen wird Schweden erreichen. abdi aziis, der einen der beiden spielt, ist selbst von Somalia nach 
Schweden geflohen, um der Unterdrückung und Verfolgung von schwulen Männern zu entkommen.
„er ist unser Komet“, sagt Victor Lindgren. Dem Film gelingt es, in wenigen ausgewählten Situationen die Strapazen 
der Flucht, das ankommen und die einsamkeit der Flüchtenden wiederzugeben.
Für seinen Film Ta aV MIg wurde Victor Lindgren 2013 mit dem TeDDY award für den besten Kurzfilm bei der
berlinale ausgezeichnet.
The sea. High waves. Dark water. A border fence, two men in hiding. Their flight begins. Only one of them will reach 
Sweden. The comet is played by Abdi Aziis, who himself has fled from Somalia to Sweden in order to escape the oppression 
and persecution of gay men. “He is our comet“, explains director Victor Lindgren. With merely a few selected situations and 
pictures, beyond speculation, Lindgren manages to depict the exertions of flight, the arrival and the loneliness.
Victor Lindgren’s film TA AV MIG was conferred with a TEDDY Award for Best Short Film at the 2013 Berlinale.
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nachdem der sechsjährige Frederico in der Schule gelernt hat, dass die Menschen sterben, wenn das Herz aufhört zu 
schlagen, kann er nachts nicht schlafen. am nächsten Tag geht seine Mutter zum Lehrer, um nachzufragen: Muss man 
Kindern unbedingt die Wahrheit sagen? Muss man das?
Diogo Costa amarante, der 2014 im Wettbewerb der berlinale Shorts aS RoSaS bRanCaS präsentierte, zeigt in großen 
farbigen Tableaux die gefühlswelt von Frederico und seiner Mutter. „Words don‘t come easy, to me, how can I find a 
way, to make you see, I love you.“
When six-year-old Frederico finds out at school that people die when their hearts stop beating, he is unable to sleep that 
night. The next day, his mother asks the teacher once again: Must children always be told the truth? Always?
In great, colourful tableaux, Diogo Costa Amarante, who presented AS ROSAS BRANCAS at  Berlinale Shorts in 2014, 
illustrates the emotional world of Frederico and his mother. “Words don‘t come easy, to me, how can I find a way, to make 
you see, I love you.”

CIDaDe PeQUena SMALL 
TOWN
Portugal • 19’ • 2016
Regie, Kamera Diogo Costa amarante
Produktion Miguel Dias, Diogo Costa amarante
Mit Mara Costa amarante, Frederico Costa amarante

Frankreich im Sommer. es stürmt, der Himmel ist grau. Zwei Männer sind mit dem Sohn des einen, balthazar, 
unterwegs. Da sich die Übergabe des Jungen an seine Mutter um einige Tage verzögert, bleiben die drei Reisenden 
noch etwas länger zusammen. Der Freund steckt in einer tiefen Krise, und nichts kann ihn lösen, erlösen aus dem 
nicht-Dasein.
als der Vater an einem Morgen länger schläft, treffen sich der Freund und der Sohn. Das konkrete Sein mit dem Kind 
holt den Mann zurück auf den boden der Tatsachen, zurück ins Leben. König balthazar, ein Sommerfilm.
France in summer, it’s stormy, the sky is grey. Two men are on the road with one of the men’s son, Balthazar. Because 
the handover to the boy’s mother has been delayed by several days, the three travellers have to spend a little more time 
together. The friend is in a profound crisis and nothing can resolve it, or deliver him from his non-existence.
When the father sleeps in one morning, the friend and the son meet. The experience of concrete being with the child brings 
the man back to earth, back to life. King Balthazar, a summer movie.

Le FILM De L‘éTé THE SUMMER 
MOVIE

Frankreich, belgien • 30’ • 2017
Regie emmanuel Marre Kamera olivier boonjing

Produktion François-Pierre Clavel, Sébastien andres, olivier burlet
Mit  Jean-benoît Ugeux, balthazar Monfe, Vincent Minne

Sa 11.2. 16:00 Cinemaxx  5  •  mO 13.2. 22:00 CIneMaXX  3 (Premiere)  •  Di 14.2. 17:00 COlOSSeum  1  •  DO 16.2. 16:00 CIneMaXX  5
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eine Kleinstadt im bundesstaat Florida am See okeechobee: Pahokee. Seit beginn des 20. Jahrhunderts wird hier ein 
besonderes Initiationsritual für Jungen an der Schwelle zum erwachsenwerden praktiziert. Wenn die Zuckerrohrfelder 
abgebrannt werden, kommen die jungen Männer, um an den Rändern der Felder die fliehenden Kaninchen einzu-
fangen. Schnelligkeit und Kraft, Mut und Koordinationsfähigkeit sind notwendig, denn die Kaninchen werden mit den 
Händen gefangen. Im anschluss werden die Tiere getötet und gegessen. Patrick bresnan ist seit vielen Jahren mit der 
gemeinde in Pakohee vertraut und hat bereits mehrere Dokumentarfilme dort gedreht.
A small town in the federal state of Florida, at Lake Okeechobee: Pahokee. Since the beginning of the 20th century a 
particular initiation rite has been practised here for boys on the cusp of manhood. While the sugarcane fields are burning, 
the young men come to the edges of the fields to capture the fleeing rabbits. Speed and strength, courage and coordination 
skills are necessary in order to catch the rabbits with one’s bare hands. Afterwards, the animals are killed and eaten. Patrick 
Bresnan has been acquainted with the Pakohee community for many years and has shot numerous documentaries there.

THe RabbIT HUnT 
USa, Ungarn • 12’ • 2017
Regie, Kamera Patrick bresnan Produktion Patrick bresnan, Ivete Lucas
Mit Christopher burgess Jr, Ta‘Questa browning, Deante burgess,
Kevis burgess, Crystal burgess, Da‘Tavious burgess, K’nia Jackson

eine weite, wilde Landschaft. Rotorenlärm. ein Haus auf Stelzen auf einem Hügel an der Küste ghanas. auf der einen 
Seite der ozean, auf der anderen der Dschungel. Die Kamera umkreist das Stück Land. eine Collage aus archivmaterial 
und selbst produzierten bildern und Tönen, deren Protagonist das Haus ist. Durch die lange brennweite wirken die 
archivbilder wie entrückt, und die Handlungen entziehen sich einer eindeutigen Lesart. Die durch die architektur vor-
gegebenen blickrichtungen geben den Rahmen vor, verbinden das große narrativ mit den subjektiven empfindungen 
des betrachters. Die architektur wird zur apparatur des Kinematographen.
A vast, wild landscape. The noise of rotors. A house on stilts, on a hill on Ghana‘s coastline. Ocean on one side, jungle on the 
other. The camera circles the land. A collage hewn of archive material and self-produced pictures and sounds, in which the 
house is the protagonist. The archive footage appears disconnected through the use of long focal length, making the de-
picted actions ambiguous. The various possible lines of vision, framed and set by the architecture, splice the great narrative 
with the subjective perceptions of the viewer. The architecture becomes a cinematographic device.

FISHIng IS noT Done
on TUeSDaYS

Deutschland, österreich • 15’ • 2017
Regie, Produktion Lukas Marxt, Marcel odenbach Kamera Lukas Marxt 

beRLInaLe SHoRTS   III.
enDe IST gLeICH anFang THE END IS THE BEGINNING
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Die indonesischen Seenomaden glauben, dass mit jedem neugeborenen ein Zwillingsbruder geboren wird – als 
oktopus. Von den nomaden werden unterschiedliche Rituale praktiziert, um mit dem Zwilling in Frieden zu leben 
und Missgeschicke, Unglücke und Schreckliches zu verhindern. Wenn doch etwas passiert, nimmt der oktopus eine 
apokalyptisch anmutende Rache, so geht die Mär. Die apokalypse kommt in Form einer neuen künstlichen Welt, die 
auf dem Wasser gebaut werden soll.
Der Dokumentarfilmer Florian Kunert hat einen hybriden Film gedreht. Subjektive Kamera, Interviews, beobachtung 
und Interventionen verquickt er zu einer Reise mit Tier und Mensch, unter und über Wasser.
The sea nomads of Indonesia believe that every newborn child has a twin brother in the form of an octopus. Various rituals 
are carried out in order to live in peace with the twin and prevent misfortune. If something terrible does happen however, 
the octopus takes apocalyptic revenge. The apocalypse comes in the form of a new artificial world that will be constructed 
on the water.
Documentary filmmaker Florian Kunert made a hybrid film, subjective shots, interviews, observations and interventions 
fused into a journey of creature and human, beneath and above the water.

oH bRoTHeR oCToPUS
Deutschland • 27’ • 2017

Regie, Kamera, Produktion Florian Kunert
Mit Yanto, Swarno, budima, ginseng, artor, Lino

„Monangambeee!“ Dieser Schrei ließ in angola selbst die Mutigsten erblassen. Männer, Frauen und Kinder ergriffen 
vor den portugiesischen Sklavenhändlern die Flucht und suchten Deckung im busch. noch in den 1970er Jahren 
ertönte der Schrei, nun aber als erkennungszeichen und Signal zum Sammeln für die Volksbefreiungsfront. eine Frau 
besucht ihren Mann im gefängnis. beim Weggehen verspricht sie ihm ein „Complet“, der Wärter verrät es dem Direktor. 
beruhend auf einem Missverständnis über die bedeutung des Wortes, kommt es zu Verhör und Folter.
Sarah Maldoror entscheidet sich in ihrem ersten Film bewusst gegen einen „deskriptiven Realismus“ und für eine 
mimetische abbildung der empfindungen. ebenso entschieden ist sie in ihrer Haltung für ein Kino der befreiung 
afrikas. Der Film kommt aus der Sammlung des arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V. 
“Monangambeee!” The cry which used to accompany the arrival of Portuguese slave traders. Men, women and children 
took flight and sought protection in the bush. The same cry was shouted out in the 1970´s as an identifying sign and signal 
to assemble for the People’s Liberation Front. A woman visits her husband in prison. When departing, she promises him a 
“Complet”, but he is betrayed by the guard. The misunderstanding of the word lead to interrogation and torture. In her first 
film, Sarah Maldoror consciously decides against “descriptive realism” and for a mimetic depiction of feelings.
Sarah Maldoror is decisive in her commitment to cinema that serves the cause of African liberation. The film is part of the 
collection at Arsenal – Institute for Film and Video Art.

MonangaMbeee
algerien • 18’ • 1969
Regie Sarah Maldoror Mit Mohamed Zinet, Carlos Pestana, elisa andrade

außer Konkurrenz Out of competition
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So 12.2. 16:00 Cinemaxx  5  •  Di 14.2. 16:00 CIneMaXX  5 (Premiere)  •  mi 15.2. 17:00 COlOSSeum  1  •  fr 17.2. 22:00 CIneMaXX  3

Die Totale zeigt Land, Schafe, die von links nach rechts wandern, ein auto, das sich aus der Ferne nähert, zwei Men-
schen, anfang 20, ins gespräch vertieft. Sie scherzen und amüsieren sich. Haben sich gerade erst kennengelernt. er ist 
seit kurzem aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Mit 17 Jahren war er ausgewandert, aber er hat immer sein 
Land vermisst. Sie hat schon immer dort gelebt, wo sie auch heute noch wohnt. Der filmische essay verbindet fiktiona-
le und dokumentarische Teile, um sich unserer Vorstellung von dem, was hier passiert, wirklich passiert, anzunähern.
esteban arrangoiz Julien präsentierte 2016 den Dokumentarfilm eL bUZo in der Sektion berlinale Shorts.
A wide shot in the countryside, sheep, ambling from left to right, a car approaching from a distance, two people, early 20s, 
absorbed in a discussion. They kid around, enjoying themselves. Have just met. He has recently returned to Mexico from 
the United States and has moved back in with his family. He went there at age 17, but always missed his country. She has 
always lived where she lives. This essay combines fictional and documentary parts to draw closer to our concept of what it 
is that happens, really happens.
In 2016, Esteban Arrangoiz Julien presented the documentary film EL BUZO in the Berlinale Shorts section.

enSUeño en La PRaDeRa 
REVERIE IN THE MEADOW
Mexiko • 17’ • 2017
Regie, Kamera, Produktion esteban arrangoiz Julien Mit gaspar Martínez
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FR 10.2. 16:00 Cinemaxx  5  •  Di 14.2. 22:00 CIneMaXX  3 (Premiere)  •  DO 16.2. 17:00 COlOSSeum  1  •  fr 17.2. 16:00 CIneMaXX  5

CenTaURo ist ein griechisch-kreolischer Western, angesiedelt in der argentinischen Pampa. In der griechischen 
Mythologie ist der Zentaur die wilde Paarung zwischen Mensch und Tier, geboren aus einer Verbindung zwischen gott 
und Mensch. In der argentinischen Mythologie nimmt der gaucho eine besondere Stellung ein. er entstammt der 
Verbindung zwischen Indígenas und iberischen einwanderern. Sie werden immer mit Pferden und ländlicher Weite 
assoziiert.
Das Drama passiert, als der bruder vom Pferd fällt und nicht mehr gerettet werden kann. Das Feuer brennt auf der 
Straße. Der gaucho setzt sich aufs Pferd und die Rache nimmt ihren Lauf.
CENTAURO is a Greek-Creole western that is set in the Argentine Pampas. In Greek mythology, the centaur is a wild mix of 
man and beast, born of the union between god and man. In Argentine mythology, the gaucho holds a significant cultural 
position. The gaucho descends from the union between Indígenas and Iberian immigrants. They are always associated 
with horses and vast open plains.
The drama occurs when the brother falls from a horse and can no longer be saved. Fire burns on the street. The gaucho 
mounts his horse, and revenge runs its course.

CenTaURo CENTAUR 
argentinien • 14’ • 2016
Regie nicolás Suárez Kamera Federico Lastra Produktion Mariana Luconi, 
nicolás Suárez Mit agustín alcides otero, Walter Jakob

„Während wir heil und munter den Katzen-Fail des Tages gucken, holt uns alles, was unsichtbar bleibt in diesem neoli-
beralen albtraum, wieder ein. Der Katzenkörper wird konsumiert, ausgenutzt und kontrolliert. Die angst vor Schmerz 
ist größer als der Wille zur Freiheit. objekte werden fetischisiert und Subjekte zu Dingen gemacht – quantifizierbar und 
einsatzbereit. Sie sind der natürliche Rohstoff für einen Luxus, den sie selber nicht kennen. Wir sind hier, weil ihr dort 
wart – und abfall wird im Meer entsorgt. am ende offenbaren die Körper die Ursachen und Wirkungen von Macht, Lust 
und Hass.“ (brenda Lien)
“While we watch the ‘cat fail’ of the day in cheerful safety, all that remains invisible in this neoliberal nightmare catches up 
with us. The cat’s body is consumed, exploited and controlled. The fear of pain is greater than the will for freedom. Objects 
are fetishised and subjects are made into things – quantifiable and ready for use. They are the natural commodity for a 
luxury they are not even aware of. We are here, because you were there – and waste is disposed of in the sea. In the end, 
the bodies reveal the causes and effects of power, lust and hate.” (Brenda Lien)

CaLL oF CUTeneSS
Deutschland • 4’ • 2017

Regie, Kamera, Produktion brenda Lien

beRLInaLe SHoRTS   IV.
UToPIa UnPLUggeD
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Hebron, die größte Stadt im Westjordanland, ist seit 1997 in zwei Sektoren aufgeteilt: H1 und H2. Die bewegungsfrei-
heit der Palästinser ist in H2 stark eingeschränkt und das soziale Leben in diesem Teil der Stadt ist zum erliegen gekom-
men. Jeden Tag nehmen Soldaten Kinder fest, die sie mit Steinewerfen und anderen aktionen in Verbindung bringen. 
auch der 12-jährige Palästinenser Muhammad burqan lebt mit seiner großen Familie in H2. er ist einer dieser Jungen.
als Produzent stellte die israelische organisation b’Tselem bei den berlinale Shorts bereits 2014 den Film
IM TeKHaYeKH, Ha‘oLaM YeKHaYeKH eLeKHa und 2009 SUSYa vor.
Since 1997, Hebron, the biggest city in the West Bank, is divided into two sectors: H1 and H2. Freedom of movement for 
Palestinians is extremely limited in H2 and social life in this part of the city has come to a halt. Every day, soldiers arrest 
children they associate with throwing stones and other actions. 12-year-old Palestinian Muhammad Burqan also lives in 
H2 with his large family. He is one of these boys.
The Israeli organization B’Tselem has already presented two films at Berlinale Shorts as producer, IM TEKHAYEKH, 
HA‘OLAM YEKHAYEKH ELEKHA in 2014 and SUSYA in 2009.

THe boY FRoM H2 
Israel, Palästina • 21’ • 2017
Regie, Kamera Helen Yanovsky
Produktion b‘Tselem

aLTaS CIDaDeS De oSSaDaS
 HIGH CITIES OF BONE 

Portugal • 19’ • 2017
Regie João Salaviza Kamera Vasco Viana Produktion João Matos, Leonor 

noivo, Luísa Homem, Susana nobre, Tiago Hespanha, Pedro Pinho
Mit Carlos Furtado gomes (Karlon), Xama Cabral,

Maria do Céu Magalhães, Leonor Ferreira 

Karlon, geboren in einem Slum in der Peripherie von Lissabon, hat den kapverdisch-kreolischen Rap maßgeblich 
geprägt. In diesem fiktionalen Film zieht er sich von dem ihm von der gesellschaft zugewiesenen Platz zurück und 
verschwindet in den Zuckerrohrfeldern der Umgebung. Wie an einer Perlenkette aufgereiht, lässt Regisseur João 
Salaviza verschiedene Menschen antreten, die versuchen, Karlon von einer Rückkehr in die Siedlung, zur Familie, zu 
überzeugen.
„Wir sprechen verschiedenes Kreol. Ich bin mir sicher, du bist nicht meine Mutter“, sagt Karlon.
2012 wurde Salaviza  für seinen Kurzfilm RaFa mit dem goldenen bären ausgezeichnet.
Born in a slum on the edge of Lisbon, Karlon played a significantly influential role in Cape Verdean Creole rap. In this 
fictional film, he withdraws from the place that society has assigned him to. He disappears into the surrounding sugarcane 
fields. Like a string of pearls, Salaviza musters diverse people who try and convince Karlon to return to the settlement 
above, to the family. “We speak a different Creole. I’m certain that you are not my mother“, Karlon says.
In 2012, Joao Salaviza received the Golden Bear for his short film RAFA.
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„es ist alles ein Traum“, singt sie, „eine Hallunization. Du siehst Dinge … estás vendo coisas!“ In eSTáS VenDo CoISaS 
inszenieren zwei Protagonisten der Tecnobrega-Szene ein Musical, in dem sie selber die Stars sind.
Tecnobrega ist der name einer Musikrichtung aus dem norden brasiliens. Die Musik wird sehr kostengünstig und ohne 
Rücksicht auf Urheberrechte produziert und vertrieben. Musikkonsumenten erheben sich zu Produzenten. aus Passiv 
wird aktiv. Partys sind Teil des Vertriebsweges, Musikvideos ein anderer. Die bilderwelten der Videos, die zumeist im 
direkten Lebensumfeld gedreht werden, sind bestimmt durch kitschige Texte und zeigen unerreichte Traumwelten. 
Fiktion, Traum und Realität reichen sich die Hand.
“It is all a dream”, she sings, “a hallucination. You see things… estás vendo coisas!”
In ESTáS VENDO COISAS, two protagonists of the Tecno brega scene stage a musical in which they appear as the stars. 
Tecno brega is the name of a music style from the north of Brazil: The music is produced and distributed at low cost and 
regardless of copyright law. Consumers thereby independently assert themselves as producers. Passive becomes active. 
Parties are a part of the distribution process. Music videos are another. The pictorial world of the videos, which are largely 
shot in immediate living environments, is characterised by kitsch texts and depict unattainable dream worlds. Fiction, 
dream and reality shake hands.

eSTáS VenDo CoISaS 
YOU ARE SEEING THINGS  
brasilien • 18’ • 2017
Regie bárbara Wagner, benjamin de burca Kamera Pedro Sotero 
Produktion Carol Vergolino Mit MC Porck, Dayana Paixão,
Leydson Dedesso, neguinho Do Charme, alan Cassio,
Italo Monteiro, Jurema Fox

eVeRYTHIng
USa, Irland • 11’ • 2017

Regie, Produktion David oReilly

„Whoever you are. Where you are. and what ever you are. You are in the middle. That‘s the game.“
eVeRYTHIng ist ein Videospiel. Das Spiel ist eine Simulation der Welt, gesehen aus der Perspektive von allen und 
allem: atomen, Pflanzen, Tieren, Planeten und galaxien. Der englische Religionsphilosoph alan Watts (1915–1973) 
begleitet diese Reise als Sprecher. 
David oReilly gewann 2009 den goldenen bären für den besten Kurzfilm (PLeaSe SaY SoMeTHIng). 2008 präsentierte 
er Rgb XYZ im Wettbewerb der berlinale Shorts. 2012 war David oReilly Teil der Internationalen Kurzfilmjury.
“Whoever you are. Where you are. And what ever you are. You are in the middle. That‘s the game.“
EVERYTHING is a video game. The game is a simulation of the world, seen from the perspective of everyone and
everything: atoms, plants, animals, planets, galaxies. The English philosopher Alan Watts (1915–1973) accompanies
this journey.
In 2009, David OReilly won the Golden Bear for Best Short Film for PLEASE SAY SOMETHING. He presented RGB xYZ at 
Berlinale Shorts in 2008. David OReilly was a member of the International Short Film Jury in 2012.
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beRLInaLe SHoRTS   V.
ZURÜCK In DIe ZUKUnFT BACK TO THE FUTURE

Sa 11.2. 22:00 Cinemaxx  3  •  mi 15.2. 16:00 CIneMaXX  5 (Premiere)  •  DO 16.2. 22:00 Cinemaxx  3  •  Sa 18.2. 17:00 CoLoSSeUM  1

STReeT oF DeaTH
Libanon, Deutschland • 23’ • 2017

Regie, Kamera Karam ghossein 
Produktion emily Dische-becker,  Karam ghossein

am Rande der Stadt liegt die große ausfallstraße, die zum internationalen Flughafen von beirut führt. Die Häuser, die 
dort stehen, sind zum großen Teil illegale Konstruktionen, schnell hochgezogen für ein Leben an der Straße. In STReeT 
oF DeaTH verbindet Karam ghossein bilder, die er 2004 als auftragsproduktion anlässlich der Hochzeit eines Freundes 
gedreht hat, mit Impressionen der Straße von heute. Die ereignisse der Vergangenheit sind nicht zu unterscheiden von 
den beobachtungen in der gegenwart: ein Kaleidoskop von geschichten, die an diesem Highway passieren. aus dem 
Meer, in den Himmel und zurück. geschichten verdichten sich zu einem neuen Leben.
On the outskirts of the city lies an arterial road that leads to Beirut’s international airport. Most of the houses standing 
there are illegal constructions, quickly erected for a life alongside the road. In STREET OF DEATH Karam Ghossein combines 
pictures from a commissioned production he shot on the occasion of a friend’s wedding in 2004 with street impressions 
from the present day. The events of the past can’t be told apart from the observations of today: A kaleidoscope of stories 
that take place on this highway. From the sea, to the sky and back. Stories merge to become a new life.

ein Mann, im Dunkel der nacht, brüllt gegen die Wellen an. Wütend. „alles fing an, als ein boot in guinea anlegte, mit 
Menschen heller Farbe, grünen und blauen augen, mit Waffen auf ihrem Rücken. Was wollten sie?“ ruft er. „Sie waren 
gekommen, um die Kinder aus guinea zu kaufen. Sklaverei!“ noch einer wird nach Haiti verkauft: Franswa Mackandal. 
er wird im 18. Jahrhundert anführer der Revolte. Vincent Toi inszeniert Mackandal in zeitgenössischen arbeitszusam-
menhängen. Das Stilmittel der direkten ansprache als reduzierter Chor aus der griechischen Tragödie vermittelt die 
Dringlichkeit des anliegens, macht Kostüme überflüssig.
A man, in the dead of night, yells against the waves. In fury. It all began when a boat moored in Guinea, with people of 
light colour, green and blue eyes and weapons on their backs. What did they want?” he calls. “They came to buy the chil-
dren from Guinea. Slavery!” Another is sold to Haiti: Franswa Mackandal. In the 18th century he becomes the leader of the 
revolt. Vincent Toi places Mackandal in a contemporary work context. The stylistic device of the direct address as a reduced 
form of Greek tragedy chorus expresses an urgency of the concerns, rendering costumes superfluous.

THe CRYIng ConCH 
Kanada • 20’ • 2017
Regie Vincent Toi Kamera Marcel Cabrera
Produktion guillaume Collin, Jonas Charles, Vincent Toi
Mit Zidor Montal, ebby angel Louis, Lovena Dieudonné
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ein Schweben. ein Traum. ein gedicht. Die Kamera fliegt über eine weite Landschaft aus der nähe, über die berge, 
hinein in die Stadt. „I saw a dream“, sagt er. „What did you see?“, fragt sie. „It was about the girls. They were sick!“ Was 
hatten sie, will sein gegenüber wissen. Sie trugen ihre Häuser auf dem Rücken, antwortet er. In dieser Stadt, in der 
Kinder Häuser auf dem Rücken tragen, ist die Strahlkraft der Sonne gebremst. Was ist das für eine merkwürdige Stadt, 
fragt die junge Frau. athen, sagt er.
A floating. A dream. A poem. The camera flies above a vast landscape up close, over the mountains, into the city. “I saw 
a dream”, he says. “What did you see?”, she asks. “It was about the girls. They were sick!” She wants to know what was 
wrong with them. They carried houses on their backs, he replies. In this city, where children bear houses on their backs, the 
sun’s radiance is diminished. What kind of strange city is that, the young woman asks. Athens, he says.

HIWa
griechenland • 11’ • 2017
Regie Jacqueline Lentzou Kamera Konstantinos Koukoulios
Produktion Vicky Miha, Jacqueline Lentzou Mit Melchor Lopez

eine Liebesgeschichte zwischen dem Mädchen Jo vom Stamm der Yawalapitis aus dem amazonasbecken in brasilien 
und dem Roboter andy Coughman, einem berühmten Stand-up-Comedian aus São Paulo. abrantes verbindet in dieser 
arbeit gedanken zur anthropologie des Humors, zur Lebensweise der indigenen gemeinschaft und zu eigenarten der 
künstlichen Intelligenz. Das erfassen des Wesens des Humors hilft bei der erkenntnis vom anderen und macht die Liebe 
möglich.
gabriel abrantes stellt nach TaPRobana (2014) und FReUD UnD FRIenDS (2016) zum dritten Mal einen Film bei den 
berlinale Shorts vor.
The love story between Jo, a girl belonging to the Yawalapiti tribe in Brazil’s Amazon Basin and the robot, Andy
Coughmann, a famous stand-up comedian from São Paulo. Abrantes fuses thoughts on the anthropology of humour, 
particularities of the indigenous community’s way of life and the idiosyncrasies of artificial intelligence. By grasping the 
fundamental nature of humour, insight can be gained into others and makes love possible.
This is Gabriel Abrantes’ third film to be presented at Berlinale Shorts after TAPROBANA (2014), FREUD UND FRIENDS (2016).

oS HUMoReS aRTIFICIaIS
THE ARTIFICIAL HUMORS

Portugal • 30’ •  2016 
Regie gabriel abrantes Kamera Jorge Quintela Produktion Herma Films

Mit Margarida Lucas, amanda Rodarte, gilda nomacce, Ivo Müller

Sa 11.2. 22:00 Cinemaxx  3  •  mi 15.2. 16:00 CIneMaXX  5 (Premiere)  •  DO 16.2. 22:00 Cinemaxx  3  •  Sa 18.2. 17:00 CoLoSSeUM  1
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SHORT
FILM 2017

A programme by the 
European Film Academy 
and EFA Productions 
in association with the 
Berlin International Film 
Festival and fourteen other 
festivals throughout Europe.

One of the short films in the 
Berlinale Shorts section will 
win a nomination for the 
European Short Film 2017. 

The overall winner 
will be presented at the 
30th European Film Awards 
on 9 December in Berlin. 

Tampere, Finland

Uppsala, Sweden

Cork, Ireland

Bristol, UK
Ghent, Belgium

Rotterdam, the Netherlands

Clermont-Ferrand, France

Vila do Conde, Portugal

Valladolid, Spain

Berlin, Germany

Krakow, Poland

Locarno, Switzerland

Venice, Italy

Drama, Greece

Sarajevo, Bosnia & Herzegovina
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eXTRaS
MonTag, 13.2. - FReITag, 17.2. ca. 18:00 CIneMaXX 5

FILMgeSPRÄCHe ARTIST TALKS 
Im anschluss an die 16:00 Uhr-Filmvorführung im CinemaxX 5 laden wir zum ausführlichen gespräch über die kurzen 
Filme des Wettbewerbs mit den anwesenden Regisseur*innen ein.
Berlinale Shorts are talking to the filmmakers and cordially invite everybody to enter this conversation, from Monday to 
Friday, after the 4 p.m. short film screening in Cinemaxx 5.

SaMSTag, 11.2.

14:00 - 15:00 beRLInaLe oPen HoUSe, aUDI beRLInaLe LoUnge 

aUDI SHoRT FILM aWaRD:
MaIKe MIa HöHne IM geSPRÄCH  MIT CHIang WeI LIang
MAIKE MIA HöHNE IN CONVERSATION WITH CHIANG WEI LIANG
Der Regisseur Chiang Wei Liang gewann 2016 mit JIn ZHI XIa Mao den audi Short Film award. Maike Mia Höhne,
Kuratorin der berlinale Shorts, trifft Chiang im berlinale open House zu einem gespräch über sein Werk.
öffentliche Veranstaltung ohne Voranmeldung. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.
Director Chiang Wei Liang received the Audi Short Film Award for JIN ZHI xIA MAO in 2016. Maike Mia Höhne, curator of 
Berlinale Shorts, meets Chiang at Berlinale Open House for a talk about his work.
Open to the public, no pre-registration required.

SonnTag, 12.2.

22:00 CIneMaXX 3

QUeeR SHoRTS
VÊnUS - FILÓ a FaDInHa LéSbICa Sávio Leite 6’ | La PRIMa SUeCa Inés María barrionuevo, agustina San Martín 20’ | 
MIn HoMoSYSTeR Lia Hietala 15’ | FInaL STage nicolaas Schmidt 27’ | KoMeTen Victor Lindgren 11’ |
gesamtlänge ca. 79’
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MITTWoCH, 15.2.
ganZTÄgIg / aLL DaY, CIneMaXX 2 & CIneMaXX 11-15

KURZFILMe beIM eFM
SHORT FILMS AT EFM 
Marktvorführungen von Kurzfilmen, präsentiert von u.a. ag Kurzfilm, Film- u. Medienbüro niedersachsen e.V.,
Made in Qatar, hessische Film- und Medienakademie. eintritt nur mit Market und buyers badge
Market screenings of short films, presented by AG Kurzfilm, Film- u. Medienbüro Niedersachsen e.V., Made in Qatar, hessi-
sche Film- und Medienakademie, amongst others. For Market and Buyers Badge only.

11:30 - 13:00 aCaDeMIe LoUnge, KöTHeneR STRaSSe 44

beRLInaLe TaLenTS SHoRT FILM STaTIon:
PRoJeCT LabS PReSenTaTIonS
The Short Film Station 2017 invited ten filmmakers with strong concepts to explore the possibilities of the short film genre. 
The mentor programme enables its participants to further develop their projects and to gain insights into the latest indus-
try developments. At the public presentation, film professionals can get to know the projects and meet with filmmakers. In 
cooperation with Berlinale Shorts, Medienboard Berlin-Brandenburg and AG Kurzfilm. For accredited Berlinale guests and 
industry professionals. Pre-registration required, please contact: c.steiner@berlinale.de

14:00 - 15:00 HebbeL aM UFeR – HaU 2

In anoTHeR WoRLD:
YoU Can be eVeRYTHIng
With David OReilly and Maike Mia Höhne
Famous for stripping down 3D graphics to the point of absurdity, the animated films of young Irish-born filmmaker and 
artist David OReilly have garnered over 80 awards, including the Golden Bear. Having recently stormed the world of video 
game and app development, OReilly’s œuvre awes in its defiance of traditional aesthetics and formats. Taking time away 
from the premiere of his newest “game-that-is-also-a-film“ (EVERYTHING) in competition at Berlinale Shorts, OReilly 
recounts his meteoric career trajectory and the choices and chances that landed him in the world of games.

15:00 - 16:00 HebbeL aM UFeR – HaU 2

MeeT THe eXPeRTS
Talents meet curators of animation and short film festivals and vice versa. Learn from the programmers about the profile of 
their festival and find out if your short might be a good match. Reflect on ideas discussed during the panel with the movers 
and shakers of the short film industry in Europe and beyond.

ab 23:00 RoSI‘S, ReVaLeR STRaSSe 29

beRLInaLe SHoRTS PaRTY
Tanz mit uns durch die nacht! Musik von den Pet Shop bears & special guest
Dance with us through the night! Music by Pet Shop Bears & special guest

eXTRaS
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DonneRSTag, 16.2.

14:00 - 16:00 HebbeL aM UFeR – HaU 1

SCReenIng SHoRTS: 
IT’S aLL aboUT TRanSFoRMaTIon
HIWa Jacqueline Lentzou 11’ | La PRIMa SUeCa Inés María barrionuevo, agustina San Martín 20’ | 
enSUeño en La PRaDeRa esteban arrangoiz Julien 17’ | MILK Daria Vlasova 16’ | SIRenS emmanuel Trousse 11’| 
gesamtlänge ca. 75’

16:00 - 18:00 boTSCHaFT Von KanaDa In DeUTSCHLanD 

noTeS on CIneMa #47
ein gespräch mit internationalen Filmkritikern über die Schönheit des Films jenseits des roten Teppichs, die notwen-
digkeit über (Kurz-)Film zu schreiben, und die Herausforderung des Denkens über traditionelle Muster hinaus. In 
Kooperation mit ZeIT onLIne und der botschaft von Kanada in Deutschland.
Mit Wenke Husmann (ZeIT onLIne) und andréa Picard (Cinema Scope).
Der kanadische Kurzfilm THe CRYIng ConCH (berlinale Shorts 2017) wird gezeigt.
öffentliche Veranstaltung. Vorherige anmeldung erforderlich: brlinpa@international.gc.ca
Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. bitte führen Sie einen gültigen Personalausweis mit sich und 
planen Sie ausreichend Zeit für den Sicherheitscheck ein.
A talk with international film critics about the beauty of films beyond the red carpet, the necessity to write about (short) 
films, and the challenges we face when thinking beyond traditional lines. In Co-operation with ZEIT ONLINE and the 
Embassy of Canada to Germany.
With Wenke Husmann (ZEIT ONLINE) and Andréa Picard (Cinema Scope).
The Canadian short film THE CRYING CONCH (Berlinale Shorts 2017) will be screened.
Free admission. Registration required: brlinpa@international.gc.ca
Please present a valid photo-ID at the door and allow sufficient time for Embassy security.

21:30 CITY KIno WeDDIng

beRLInaLe SHoRTS go KIeZ
FISHIng IS noT Done on TUeSDaYS Lukas Marxt & Marcel odenbach 15’ | KoMeTen Victor Lindgren 11’ |
eVeRYTHIng David oReilly 11’ | eSTáS VenDo CoISaS bárbara Wagner, benjamin de burca 18’ | oS HUMoReS
aRTIFICIaIS gabriel abrantes 30’ | gesamtlänge ca. 85’

eXTRaS
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SaMSTag, 18.2.

14:00 CUbIX 7

PoWeR To THe PeoPLe 
THe CRYIng ConCH Vincent Toi 20’ | aLTaS CIDaDeS De oSSaDaS João Salaviza 19’ | MonangaMbeee
Sarah Maldoror 18’ | oH bRoTHeR oCToPUS Florian Kunert 27’ | gesamtlänge ca. 84’

16:00 CIneMaXX 5

FoRUM eXPanDeD beRLInaLe SHoRTS MIX
eSTáS VenDo CoISaS bárbara Wagner, benjamin de burca 18’ | RIDe LIKe LIgHTnIng, CRaSH LIKe THUnDeR
Fern Silva 9’ | CaMeRa THReaT bernd Lützeler 30’ | SoKUn aL SULHUFaT Rawane nassif 12’ | THe CRYIng ConCH
Vincent Toi  20’ | gesamtlänge ca. 89’

SonnTag, 19.2.

16:00  CIneMaXX 5

geneRaTIon MIX 
aaba amar Kaushik 22’ | SHeVa DaKoT assaf Machnes 14’ | WoLFe Claire Randall 16’ | VULKánSZIgeT
anna Katalin Lovrity 9’ | eM bUSCa Da TeRRa SeM MaLeS anna azevedo 15’ | SMaSHeD Sean Lahiff 13’ |
WHITe RIoT: LonDon Rubika Shah 9’ | In a nUTSHeLL Fabio Friedli 6’ | gesamtlänge  ca. 104’

16:00 InTeRnaTIonaL

TeDDYRoLLe
VÊnUS - FILÓ a FaDInHa LéSbICa Sávio Leite 6’ | La PRIMa SUeCa Inés María barrionuevo, agustina San Martín 20’ | 
MIn HoMoSYSTeR Lia Hietala 15’ | FInaL STage nicolaas Schmidt 27’ | KoMeTen Victor Lindgren 11’ |
gesamtlänge ca. 79’

eXTRaS
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17:00 CoLoSSeUM 1

KeeP THaT DReaM bURnIng  
KeeP THaT DReaM bURnIng Rainer Kohlberger 8’ | MaRTIn PLeURe Jonathan Vinel 16’ | STReeT oF DeaTH
Karam ghossein 23’ | eSTáS VenDo CoISaS bárbara Wagner, benjamin de burca 18’ | oS HUMoReS aRTIFICIaIS
gabriel abrantes 30’ | gesamtlänge ca. 95’

19:30 Zoo PaLaST 2

PoWeR To THe PeoPLe 
THe CRYIng ConCH Vincent Toi 20’ | aLTaS CIDaDeS De oSSaDaS João Salaviza 19’ | MonangaMbeee
Sarah Maldoror 18’ | oH bRoTHeR oCToPUS Florian Kunert 27’ | gesamtlänge ca. 84’

22:00 CIneMaXX 3

VoRFÜHRUng DeR PReISTRÄgeRFILMe DeR beRLInaLe SHoRTS 
SCREENING BERLINALE SHORTS AWARD WINNERS

eXTRaS

Wir danken:
We would like to thank:
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oH bRoTHeR oCToPUS
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