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Die schönste lust im festival: Das erste mal den 
Vorhang für filme öffnen – in einer stadt, die ebenso 
wie die ausgewählten filme vibriert, explodiert, 
sich zutraut, alles anders zu denken und vor allem 
es zu tun. eine stadt, die schon queer war, als kaiser 
Wilhelm ii. ins exil abdankte und mit der Revolution 
1918 in Deutschland endlich luft und Platz für die 
lust war. eine zensurfreie zeit für anderthalb Jahre. 
Richard oswald dreht aNDeRs als Die aNDeRN mit 
magnus Hirschfeld und anita Berber. 1968 hat die 
Jugend zusammen mit den arbeitern erneut versucht, 
die Welt ein stück sozialer und gerechter zu machen. 
„1968 – Rote fahnen für alle“, das sonderprogramm 
zu der Bewegung, die bis heute nachhallt. es greift 
diese lust und Notwendigkeit auf, sich zu bewegen, 
und zeigt experimentelle wie auch narrative filme, die 
ohne den Gang auf die straße die Bewegung aus ihrem 

innersten abbilden. Ula stöckls aNtiGoNe besteht auf 
ihrem Widerstand gegen die staatsmacht und bezahlt 
ihre Haltung mit dem tod. „Dass meiner mutter sohn 
grablos verkäme, darf nicht sein. muss ich länger doch 
den toten gefallen als den lebenden.“ Heute sind 
wir wieder in Bewegung. Robert Redford sagte zur 
eröffnung seines festivals sundance 2018: „Die Rolle 
der männer ist es nun, zuzuhören.“ Die patriarchalen 
Praxen der letzten Jahrhunderte bröckeln. endlich. Wir 
feiern die Berlinale mit einer auswahl an komplexen 
filmen, die sich für ihr Gegenüber und die Welt 
interessieren – die strategien der selbstermächtigung 
praktizieren und damit in den Dialog gehen. Wir freuen 
uns auf sie und feiern die kurze form.

maike mia Höhne
kuratorin der Berlinale shorts

WillkommeN



WElCOmE
The most beautiful moment of pure pleasure during 
the festival: opening up that curtain for the first time to 
share films – in a city that, just like the films on display, 
is vibrating, erupting, daring to think about everything 
differently and above all to put those novel thoughts 
into action. a city that was already queer way back 
when Kaiser Wilhelm II abdicated the throne to go into 
exile and the revolution of 1918 finally made space for 
pure pleasure in germany. a glorious one-and-a-half 
year period without censorship. richard Oswald realised 
aNdErs als dIE aNdErN with magnus hirschfeld 
and anita Berber. In 1968, young people, along with 
allies from the working class, attempted once again to 
make the world a little bit more caring and equitable. 
“1968 – red flags for Everyone” is the title of our special 
programme on a movement that echoes to this day. The 
programme seizes on the desire and necessity to move 

one’s self, showing both experimental and narrative films 
that without taking to the streets manage to represent 
a movement originating deep within them. ula stöckl’s 
aNTIgONE insists on resisting state power and pays for 
this stance with her life. “To allow my mother’s son to rot 
unburied, this cannot pass. for longer still must I please 
the dead than the living.” Today we are on the move once 
again. at the January 2018 opening of his sundance 
festival, robert redford observed: “The role for men 
right now is to listen.“ The patriarchal practices of the 
past centuries are crumbling. finally. We are excited to 
celebrate the Berlinale with a selection of complex films 
that take an interest in those seated opposite them and 
the world at large – films that explore strategies for self-
empowerment and enter into dialogue in the process. 
We look forward to seeing you there and celebrating the 
short form together!

maike mia höhne
Curator Berlinale shorts



iNteRNatioNale
kURzfilmJURy 2018
INTErNaTIONal
shOrT fIlm Jury 2018
Der portugiesische filmemacher sowie Gewinner 
des Goldenen Bären für den Besten kurzfilm bei 
der Berlinale 2017, Diogo Costa amarante, der 
Us-amerikanische filmemacher und kurator mark 
toscano und die südafrikanische filmemacherin und 
Wissenschaftlerin Jyoti mistry bilden die internationale 
kurzfilmjury 2018. 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 european short 
film 2018 aus.  „Die diversen Perspektiven von toscano, 
mistry und amarante versprechen einen versierten, 
jungen und zeitgenössischen Diskurs für die filme des 
Jahrgangs 2018“, so maike mia Höhne, kuratorin der 
Berlinale shorts.
portuguese filmmaker and winner of the golden Bear 
for Best short film at the Berlinale 2017, diogo Costa 
amarante; us filmmaker and curator mark Toscano; and 
south african filmmaker and academic Jyoti mistry will 
make up the International short film Jury in 2018. They 
will award the golden and the silver Bear, as well as the 
audi short film award. In addition, they will nominate 
a film for the European film awards in the category 
European short film 2018. “The diverse perspectives that 
mark Toscano, Jyoti mistry and diogo Costa amarante 
bring to the jury portend a well-versed, young and con-
temporary discussion on the 2018 selection,” comments 
maike mia höhne, curator of Berlinale shorts.

DioGo Costa amaRaNte
pOrTugal
im Jahr 2016 beendete Diogo Costa amarante seinen 
master of fine arts an der New york University / tisch 
school of the arts mit seinem film CiDaDe PeqUeNa, 
der auf den 67. internationalen filmfestspielen Berlin 
seine internationale Premiere feierte und den Golde-
nen Bären für den Besten kurzfilm gewann. amarante 
zählt zu der vielbeachteten dritten Generation portu-
giesischer Regisseur*innen, deren Werke das portu-
giesische kino eindrucksvoll auf der internationalen 
filmlandkarte positioniert haben. Bereits sein erster 
film JUmate/JUmate wurde weltweit auf mehreren 
festivals ausgezeichnet. 2009 nahm er an Berlinale 
talents teil und drehte seinen zweiten Dokumentarfilm 
iN JaNUaRy, PeRHaPs.

diogo Costa amarante completed his master of fine arts 
at New york university / Tisch school of the arts in 2016 
with his film CIdadE pEquENa, which celebrated its 
international premiere at the 67th Berlinale in 2017 and 
received the golden Bear for Best short film. amarante 
is a member of the widely acclaimed third generation of 
portuguese filmmakers, whose works have established 
an impressive position for portugal in the cinematic 
world. his first film JumaTE/JumaTE received accolades 
at many festivals. In 2009, he was a participant at 
Berlinale Talents, and shot his second documentary film 
IN JaNuary, pErhaps.
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Jyoti mistRy
sOuTh afrICa

Die filmemacherin Jyoti mistry arbeitet als Dozentin 
an der Wits school of arts in südafrika. ihre studien 
beschäftigen sich mit kulturpolitik und fragen zu 
identität und multikulturalismus. 
ihr experimentalfilm tHe BUll oN tHe Roof (2010) 
debütierte beim Durban international film festival und 
wurde u.a. auch in der Galerie nationale du Jeu de Pau-
me in Paris präsentiert. Der spielfilm imPUNity (2014) 
hatte seine Premiere auf dem toronto international 
film festival und ihr letzter kurzfilm WHeN i GRoW 
UP i WaNt to Be a BlaCk maN war im Wettbewerb 
der internationalen kurzfilmtage Winterthur 2017. zu 
ihren Buchveröffentlichungen zählen Werke wie „‚we 
remember differently‘: Race, memory, imagination“ 
(2012) und „Gaze Regimes: film and feminisms in 
africa“ (2015) .
filmmaker Jyoti mistry is an associate professor and 
deputy head of division at the Wits school of arts in 
south africa. her research areas include cultural policy, 
questions of identity, and multiculturalism. her experi-
mental film ThE Bull ON ThE rOOf (2010) celebrated 
its debut at the durban International film festival and 
was presented at the galerie nationale du Jeu de paume 
in paris, among other institutions. her feature film 
ImpuNITy (2014) celebrated its premiere at the Toronto 
International film festival, and her most recent short 
film WhEN I grOW up I WaNT TO BE a BlaCK maN was 
a competition selection at the Internationale Kurzfilm-
tage Winterthur in 2017. her publications include “ ‘we 
remember differently‘: race, memory, Imagination” 
(2012) and “gaze regimes: film and feminisms in 
africa” (2015).

maRk tosCaNo
usa
mark toscano hat für viele renommierte institutionen 
wie das museum of modern art, das arsenal – institut 
für film und Videokunst e.V., das eye filmmuseum, die 
tate modern, das los angeles filmforum und festivals 
in Rotterdam, london, oberhausen, zagreb oder 
Bangalore gearbeitet. er ist als kurator und mit der 
Präsentation herausragender Programme beauftragt. 
außerdem lehrt toscano an einer Vielzahl von Universi-
täten zum thema experimentalfilm und archivierung. 
am California institute of the arts unterrichtet er im 
Bereich der experimentellen animation. Der profilierte 
filmemacher und kurator aus los angeles trägt seit 
2003 am academy film archive zur erhaltung des film-
erbes bei, wo er sich insbesondere auf die Restaurie-
rung und konservierung beachtenswerter filme spezi-
alisiert hat. er steht bei dieser sammlung im austausch 
mit über 100 internationalen filmemacher*innen.

mark Toscano has functioned as curator and presenter of 
stand-out programmes for many noted institutions such 
as The museum of modern art, arsenal – Institute for 
film and video art, EyE filmmuseum, Tate modern, los 
angeles filmforum, as well as for festivals in rotterdam, 
london, Oberhausen, Zagreb and Bangalore. In addition, 
he lectures on experimental film and archiving at nu-
merous universities. at the California Institute of the arts, 
he is an instructor in the area of experimental animation. 
a distinguished filmmaker and curator, mark Toscano 
has been a contributor to the conservation of cinematic 
heritage at the academy film archive since 2003, where 
he specialises in the conservation of noteworthy films, 
maintaining exchange with over 100 international 
filmmakers.
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imaGiNe tHeRe WeRe maNy iN PaRaDise –
imaGiNe PaRaDise is NoW 

in vier großen Bildern erzählt David Pinheiro Vicente 
von einer Gruppe von Jugendlichen, die mit dem auto 
in den nahegelegenen Wald fährt. es ist sommer, und 
die berühmte Hitze flirrt. im auto ist es wunderbar 
eng. muss es auch sein, es ist ja die Jugend, die sich das 
auto genommen hat – und sie liebt es eng. Die junge 
frau erzählt von der schlange, die ein mann besaß. 
einer schlange, die sich irgendwann neben sein Bett 
legte und keine Regung mehr zeigte. Nur so dalag. 
Der mann ist besorgt und der arzt sagt ihm, das solle 
er auch ruhig sein. Nicht, weil sie stürbe, sondern weil 
sie vorhabe, den mann selbst zu fressen: sie messe 
im liegen seine körperlänge. oNDe o VeRÃo Vai 
(ePisÓDios Da JUVeNtUDe) ist dieser andere Blick, der 
die kurzfilme der sektion Berlinale shorts auszeichnet. 
Das Bekannte mit dem eigenen, subjektiven Blick 
betrachten und uns das Neue daran sehen lassen. in 
diesem fall eine lesart, bei der man sich wünschen 
würde, lucas Cranach der ältere hätte daneben gestan-
den und mitgemalt. David Pinheiro Vicente studiert in 
Portugal – das zurzeit einzige land, in dem explizit an 
anderen Narrativen im film geforscht wird. Derweil ist 
die dritte Generation von Regisseur*innen dabei,  zu 
produzieren und zu erzählen. 

fünf Jahre nach taBatÔ und a BatalHa De taBatÔ 
zeigt João Viana erneut zwei filme auf der Berlinale: 
im forum seinen zweiten spielfilm oUR maDNess, bei 
den Berlinale shorts maDNess. zwei Blicke auf eine 
krankheit; eine mutter sucht verzweifelt ihren sohn. 
Der spielfilm entwirft das Bild mosambiks nach dem 
krieg. immer dichter wird das feld der trauer und des 
Wahnsinns, das in diesem land herrschte. exempla-
risch, poetisch verdichtet, jenseits einer naturalisti-
schen abbildung von Gewalt und spiel. Der kurzfilm ist 
der kern der suche. Der kurzfilm ist der kern des films. 
Haiku. Poesie. kino.

„Jede revolution ist ein Windstoß, nur
muß man den Wind filmen können.“
serge daney, libération, 20.2.1982

Die Berlinale shorts haben sich immer für die fiktionale 
erzählung jenseits von zementierten strukturen 
interessiert. Gleich dem Credo der miniaturen der 
Ulmer Dramaturgien der sechzigerjahre geht es darum, 
spannung im film zu erzeugen, ohne auf herkömm-
liche narrative erzählformen zurückzugreifen. es ist 
die „kleine form“ nach Roland Barthes mit ihrer Ver-
bindung zum Realen, wie sie auch in den japanischen 
Haikus praktiziert wird. es ist eine hohe kunst, im klei-
nen das Große abzubilden. Das interesse an der fiktion 
kommt nicht von ungefähr: „Wer schreibt, der bleibt“, 
so sagt man. Derjenige, der die Geschichten erzählt, 
prägt nachhaltig. für die auswahl 2018 gilt, dass es 
diese Praxis des ergreifens, des sich-ermächtigens ist, 
die eine Vielzahl der filme miteinander verbindet und 
damit auf eine konkrete Praxis des Handelns verweist. 
Das junge panafrikanische kino greift ebenfalls zur fik-
tion, um von sich zu erzählen. Dabei ist die erfindung 
immer nur ein teil des konzepts – imfURa ist die erste 
Produktion aus Ruanda, die im Wettbewerb der Berli-
nale shorts gezeigt wird. Der Regisseur samuel ishim-
we verknüpft verschiedenste Gesänge mit Ritualen und 
der Geschichte des jungen mannes, der zurückkehrt in 
das Dorf seiner mutter, um sie zu suchen. seine mutter, 
die verschwunden ist im Genozid. er ist so alt wie das 
morden selbst. Die erinnerung an seine mutter ist im-
mer mit ihm, sagt die alte Hebamme. Die erinnerung 
an das Gestern begleitet das leben. 

in City of tales sind es die persischen Gesänge, die 
aus den mündern der anderen zu hören sind. los 
angeles, Bühne der erinnerung für ein teheran, das es 
so nicht mehr gibt und nach dieser Nacht nicht mehr 
geben wird.  



1968 wird diese frage gestellt: kamera als Waffe, Waffe 
statt kamera. einige schlossen sich dem „bewaffneten 
Widerstand“ an. Viele haben weiter filme gemacht. 
Helmut Herbst und Dore o. sind 1968 Gründungsmit-
glieder der ersten „Hamburger filmmacher Cooperati-
ve“, die mit ihren filmen und ihrem innovativen ansatz 
der Verbindung von filmmachen und filmzeigen nach 
Vorbildern in New york und london in den gesell-
schaftlichen Diskurs eingegriffen haben. 

maike mia Höhne

                        mehr auf shortsblog.berlinale.de

1968 dreht Chantal akerman ihren ersten film saUte 
ma Ville. Wir sehen ihr bei der Verrichtung verschiede-
ner tätigkeiten in ihrer Wohnung zu. immer summt sie, 
und zum ende begeht sie selbstmord. Das selbstver-
ständliche ergreifen, wirklich ergreifen und neu lesen, 
schreiben, praktizieren. Die fiktion als ausgangspunkt 
des subjektiven ichs, als möglichkeit, selbstständig 
Geschichte zu schreiben. Die Revolution braucht 
ihre filme. „ich weiß nicht, ob ich mich nicht doch 
lieber den ansprüchen der männer fügen soll, denn 
schlimmer als die Unterdrückung ist die isolation“, sagt 
Christiane Gehner in dem kurzfilm PRoGRammHiN-
Weise dem Publikum. Der film wurde 1968 gedreht. 
„Wie aber sollen derartige entwicklungen gefördert 
werden, wenn sich männer ständig bei den Befrei-
ungsversuchen der mädchen unterdrückt fühlen? Das 
scheitern oder besser das Nichtzustandekommen der 
emanzipation liegt in erster linie an der Unemanzi-
piertheit des mannes. Und somit liegt die Unterdrü-
ckung der frau an der Unterdrückung des mannes, und 
dieser gehört einer unterdrückten Gesellschaft an, wie 
sie die kapitalistische ist.“ 

Das sonderprogramm „1968 – Rote fahnen für alle“ 
zeigt ästhetische strategien, die bis heute nichts an 
ihrer aktualität verloren haben. in einer großen Dichte 
versuchen wir, dem Gefühl und der Dringlichkeit der 
zeit mit der filmauswahl nahezukommen. „seitdem 
ich angefangen habe, filme zu drehen, habe ich immer 
nur versucht, der sache, die ich mir vorgenommen 
hatte, auf den Grund zu kommen“, sagt der Dokumen-
tarfilmer Peter Nestler. Valie exPoRt stellt ihre Brüste 
als „anfassungsmaterial“ in ihrem taPP UND tastkiNo 
dezidiert zur Verfügung: „[...] denn solang der Bürger 
mit der reproduzierten kopie sexueller freiheit sich be-
gnügt, erspart sich der staat die sexuelle Revolution.“ 
exPoRts arbeit gehört zum expanded Cinema, alaska 
von Dore o. zum subjektiven kino und Gerd Conradts 
faRBtest Rote faHNe macht die Verhältnisse deutlich 
– wie viel Revolution wirklich auf deutschen straßen 
realisierbar war. Ula stöckl komprimiert aNtiGoNe; es 
bleibt die frage:  „Wie hätte ich gehandelt?“

11
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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 2018. 

The overall winner 
will be presented at the 
31st European Film Awards 
on 15 December in Seville. 

Tampere, Finland

Uppsala, Sweden

Cork, Ireland

Bristol, UK
Rotterdam, the Netherlands

Leuven, Belgium

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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In four great images, david pinheiro vicente tells 
the story of a group of young people who squeeze 
themselves into a car to take a drive to a nearby forest. 
It’s summertime, and the infamous heat is shimmering. 
It is wonderfully close quarters inside the car, as it should 
be, since youth is behind the wheel – and youth likes it 
tight. a young woman relates a story about a snake that 
a man possessed. about a snake that lay down next to 
the man’s bed one day and ceased to stir. simply stopped 
moving. Just lay there. The man is worried and the doctor 
tells him he really ought to be. Not because the snake is 
dying, but because it is plotting to eat its owner instead: 
the snake is measuring the length of his body from its 
position on the floor. ONdE O vErÃO vaI (EpIsÓdIOs da 
JuvENTudE) is this other point of view that distinguishes 
the films of the Berlinale shorts section. To regard the 
familiar with one’s own subjective point of view and ena-
ble us to see the new within. In this particular case, an 
interpretation that makes one wish that lucas Cranach 
the Elder had been standing off to the side painting 
the scene. david pinheiro vicente studies in portugal – 
currently the only country in which explicit research into 
other ways of approaching cinematic narrative is being 
conducted. In the meantime, a third generation of such 
directors is already hard at work producing and telling 
stories.

five years after TaBaTÔ and a BaTalha dE TaBaTÔ, João 
viana is once again showing two films at once at the 
Berlinale: Our madNEss, his second feature-length film, 
at forum, and madNEss at Berlinale shorts. dual exam-
inations of a single affliction; a mother caught up in a 
desperate search for her son. The feature film sketches 
a likeness of mozambique after the war. The climate of 
grief and insanity that prevailed in the country becomes 
thicker and thicker, condensed in a poetic, exemplary 
fashion, far removed from any naturalistic representa-
tion of violence and play. The short film is the search’s 
core. The short film is film’s core. haiku. poetry. Cinema.

“Every revolution is a gust of wind, only
you have to be able to film the wind.” 
serge daney, libération, february 20th 1982

Berlinale shorts has always taken an interest in fictional 
narrative that moves beyond cemented structures. In the 
same manner as the credo behind the miniatures filmed 
in the school in ulm in the 1960s, the aim is to create 
cinematic tension without resorting to conventional 
narrative forms of storytelling. It is roland Barthes’ 
“small form” with its connection to the real, as it is also 
practiced in the art of Japanese haiku. It is a high art 
indeed to be able to represent the large in the small. 
This interest in fiction is no accident: “he who writes, 
remains”, as the saying goes. Those who tell stories have 
a lasting impact. for our 2018 selection, it holds true 
that it is this practice of seizing, of self-empowerment, 
which unites a large number of the films, while pointing 
to a concrete practice of action. Emergent pan-african 
cinema reaches for fiction as well in order to give voice 
to its stories. In so doing, the invention is always only 
one part of the concept – Imfura is the first production 
from rwanda to be shown in the competition of Berlinale 
shorts. director samuel Ishimwe weaves together diverse 
chants with rituals and the story of a young man who 
returns to his mother’s village to search for her, she who 
disappeared in the genocide. he himself is as old as the 
carnage. The memory of his mother is always with him, 
the old midwife says. life is accompanied by the memory 
of yesterday.

In CITy Of TalEs, it is persian songs that fill the air, 
originating from the mouths of the others. los angeles, 
grand stage for memories of a Tehran that no longer 
exists as such and that will fade into oblivion when the 
night is over. 

ImagINE ThErE WErE maNy IN paradIsE –
ImagINE paradIsE Is NOW 
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1968 posed the question: camera as weapon or better 
a weapon instead of a camera? some artists became 
members of the “armed resistance”. many continued to 
make films. In 1968, helmut herbst and dore O. became 
founding members of the first “hamburg filmmakers’ 
Cooperative”; with their works and their innovative 
linking of filmmaking and film screening inspired by 
pioneering models in New york and london, they chose 
to intervene in the societal discourse. 

maike mia höhne

 
                      more at shortsblog.berlinale.de

In 1968 Chantal akerman shot her first film, sauTE 
ma vIllE. We see her carrying out various actions in 
her apartment. she is constantly humming, and in the 
end she commits suicide. To seize on what is taken for 
granted, to really seize on it and read, write and practice 
it afresh. fiction as a departure point of the subjective 
self, as a possibility to write history autonomously. 
The revolution needs its films. “I don’t know whether 
I wouldn’t actually just be better off conforming to 
men’s expectations, since the isolation is worse than the 
repression,” Christiane gehner says to the audience in her 
short film prOgrammhINWEIsE. The film was made in 
1968. “But how should these types of developments be 
promoted, when men constantly feel oppressed by young 
women’s attempts to liberate themselves? The failure 
or better yet the non-materialisation of emancipation 
is first and foremost due to the unemancipated state of 
men. and thus the oppression of women is due to the 
oppression of men, who belong to an oppressed society, 
which capitalist society is.”

The special programme “1968 – red flags for Everyone” 
showcases aesthetic strategies that have lost none of 
their relevance in the intervening years. Through the 
programme’s great density, we attempt to capture the 
feeling and urgency of the times with our selection of 
films. “since I started making films, I have always just 
tried to get to the bottom of the thing that I set my sights 
on,” says documentary filmmaker peter Nestler. valIE 
ExpOrT made her breasts decidedly available as “source 
material” in her Tapp uNd TasTKINO: “[...] for as long 
as the citizenry settles for the reproduced copy of sexual 
freedom, the state is spared the sexual revolution.” 
ExpOrT’s work belongs to the realm of expanded cinema, 
while dore O.’s alasKa demonstrates the potential of 
subjective cinema and gerd Conradt’s farBTEsT rOTE 
fahNE makes the circumstances plain – namely how 
much revolution was truly realisable out on the streets of 
germany. ula stöckl compresses aNTIgONE; the question 
remains – “What would I have done?”





maDNess
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RUssa 

Russa ist auf freigang und besucht ihre schwester in 
ihrem alten zuhause. Russas Wohnung ist verschlos-
sen, ihr sohn lebt im ausland. Was bleibt ihr? Was ist 
Heimat? Russa hat seit ihrem zwölften lebensjahr in 
Bairro do aleixo gelebt, einem sozialen Brennpunkt 
Portos, 1974 als Pilotprojekt für sozialen Wohnungsbau 
von der Regierung eingeweiht. 2011 werden zwei 
der fünf türme gesprengt. Wie es heißt, soll damit 
der zunehmenden kriminalisierung ein ende bereitet 
werden. João salaviza beschäftigt sich in seinen filmen 
mit den auswirkungen der zwangsumsiedlung auf 
die menschliche Psyche, so auch in altas CiDaDes De 
ossaDas, Berlinale shorts 2017. er gewann 2012 den 
Goldenen Bären mit seinem kurzfilm Rafa.
russa is out of prison on a weekend furlough and uses 
it to visit her city and her old home. russa’s apartment 
is closed off, her son lives abroad. What remains for 
her? What is home? russa has lived in Bairro do aleixo 
since she was twelve. The troubled neighbourhood 
in porto was opened by the government in 1974 as a 
pilot project for social housing. In 2011 two of the five 
towers were demolished, ostensibly to put an end to the 
neighbourhood’s increasing crime rate. In his films, João 
salaviza examines the effects of forced relocation on 
the human psyche, as in alTas CIdadEs dE Ossadas, 
Berlinale shorts 2017. he won the golden Bear with his 
short film rafa in 2012.

Brasilien, Portugal • 2018 • 20’
Regie João salaviza, Ricardo alves Jr. kamera santiago Guzmán
Produktion karõ filmes, entre films, material Bruto
mit Helene Campos, maria antonieta, alberto moreira 

alma BaNDiDa
ThE hOOlIgaN sOul 
a te, o cara, amor talora / mi guidò furtivo e in pianto; / 
Or mi guida a te d’accanto / Tra la gioia e l’esultar.
to you, oh dear one, love at times led me furtively 
and in tears; now it guides me to your side in joy and 
exultation. (Vincenzo Bellini, i puritani, 1835)
eine liebe in einer brasilianischen kleinstadt nahe am 
Dschungel: er liebt sie und sie sagt, sie liebt ihn. Heira-
ten will er sie und muss dafür etwas vorweisen. mit der 
Hacke auf der schulter geht er in den Dschungel. für 
das, was ihm vorschwebt, gibt es keine app: edelsteine 
will er finden. edelsteine sind der Weg in die freiheit, 
mit ihr an seiner seite.

a te, o cara, amor talora / mi guidò furtivo e in pianto; / 
Or mi guida a te d’accanto / Tra la gioia e l’esultar.
To you, oh dear one, love at times led me furtively and in 
tears; now it guides me to your side in joy and exultation. 
(vincenzo Bellini, I puritani, 1835) 
love in a Brazilian town on the edge of the jungle: he 
loves her, and she says she loves him too. he wants to 
marry her but must first prove his deep devotion. With 
a pickaxe propped across his shoulder, he heads out 
into the jungle. There is no app for what he has in mind: 
hunting for gemstones. gemstones represent the path to 
freedom, with her at his side.

Brasilien • 2018 • 15’
Regie, kamera marco antônio  Pereira
Produktion ariane Rocha, estúdio marco
mit Rafael iago De moura evangelista, samanta Batista,
Daniel da silva, Daniel Ribeiro da silva, filipe evangelista 

BeRliNale sHoRts i
HoHe BäUme WeRfeN kURze sCHatteN Tall TrEEs ThrOW shOrT shadOWs
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BlaU

Der ozean. Die unendliche Weite. eine Walkuh und ihr 
kalb. ein alter Volksglaube besagt, dass ein Wal sein 
ganzes leben lang träumt. Die Walkuh begibt sich 
mit ihrem kalb auf die Reise. auf dieser Reise stirbt 
die mutter. Das kind erlebt dieses morden neben ihr 
und bleibt fortan alleine. es erforscht sein Umfeld. Die 
menschen haben sich mit ihrer technologie hineinge-
drängt in den lebensort der anderen. Das kalb beginnt 
zu fliegen und ist doch der menschenhand erlegen. 
in aller abstraktion erzählt Jansen von einer sehr 
konkreten Realität.
David Jansen präsentierte seinen vielfach preisgekrön-
ten film DäWit 2015 im Wettbewerb der Berlinale 
shorts.
The infinite vastness of the ocean. a mother whale and 
her calf. an old folk belief says that a whale dreams 
for the duration of its life. The whale cow sets out on a 
journey with her calf. The mother dies en route: the child 
witnesses her murder and is left to fend for itself from 
that point on. It explores its surroundings. With their 
technology, humans have forced their way into the habi-
tats of others. The calf begins to fly but is brought down 
by the hand of man. With a great degree of abstraction, 
Jansen relates a very concrete reality. 
david Jansen presented his multi-award-winning film 
daEWIT in the 2015 at Berlinale shorts competition.

Deutschland • 2017 • 15’
Regie, Produktion David Jansen

afteR/life
Das Grenzgebiet der Usa zu mexiko in arizona wird seit 
ende des zweiten Weltkriegs für truppenübungen des 
Us-militärs genutzt. Relikte mitten in der landschaft 
zeugen von der entwicklung der kriegsmaschinerie in 
den letzten 60 Jahren. zwischen der simulation des 
krieges und der Realität von überwachungskameras, 
Patrouillen und zäunen versuchen menschen, durch 
die Wüste in die Usa zu gelangen. kakteen spenden 
leben, doch manchmal ist es dafür zu spät. Die Wüste 
frisst ihre kinder, wenn es die Patrouillen nicht tun. es 
gibt aber auch die, die jenen helfen, die sich verirren 
zwischen spiel und Wirklichkeit. Die, die tote bergen. 
Die Regisseurin Puck lo begleitet die suche der 
Helfer und findet Bilder jenseits von spekulation und 
Voyeurismus.

The american military has used the arizona desert on 
the us border to mexico for staging field manoeuvres 
since the end of World War Two. abandoned relics 
strewn across the landscape bear witness to 60 years of 
developments in the machinery of war. Between these 
war simulation and the reality of surveillance cameras, 
border patrols and fences, migrants attempt to make 
their way across the desert to reach the united states. 
Cacti can be lifesavers, but sometimes it’s even too late 
for them to be of any aid. The desert claims its victims, 
those that manage to make it past the patrols. But 
there are also individuals here who help those adrift 
in a no man’s land between games and reality. Those 
that recover the dead. director puck lo accompanies the 
volunteers on their rescue patrols and discovers images 
far removed from speculation and voyeurism. 

Usa • 2018 • 15’
Regie, kamera, Produktion Puck lo
mit eli ortiz, Jose m. Genis, Roberto Resendiz 



fR 16.2. 21:30 Cinemaxx  3  •  mO 19.2. 16:00 CiNemaxx  5 (Premiere)  •  mi 21.2. 21:30 Cinemaxx  3  •  fr 23.2. 17:30 ColosseUm  1 

BURkiNa BRaNDeNBURG 
komPlex
„ein scheinbar afrikanisches Dorf, von Deutschen be-
wohnt. Der film BURkiNa BRaNDeNBURG komPlex 
beschreibt eine geografische konstruktion, die ‚unser‘ 
mediales und kollektives afrika-Bild bedient und mit 
Ungenauigkeiten auf die Probe stellt.  in einer mine 
taucht ein archäologisches fundstück auf:  ein ferrari®. 
Joachim ist in die rituelle energieerzeugung vor ort in-
volviert, wird aber zum Höhepunkt von der zeremonie 
ausgeschlossen und katapultiert sich schließlich selbst 
aus der ‚story/History‘.“ (Ulu Braun)
Ulu Braun präsentierte 2013 foRst, 2014 BiRDs und 
2015 aRCHitektURa in der sektion Berlinale shorts.

“a presumably african village, inhabited by germans. 
The film BurKINa BraNdENBurg KOmplEx describes a 
geographical construction that makes use of ‘our’ medial 
and collective image of africa and puts it to the test 
through inaccuracies. an archaeological find is made in a 
mine: a ferrari®. Joachim is involved in the ritualistic pro-
duction of energy in the village, but gets excluded when 
the ceremony is nearing its finale, finally catapulting 
himself out of the ‘story/history’.” (ulu Braun)
ulu Braun previously presented fOrsT (2013), BIrds 
(2014) and arChITEKTura (2015) at Berlinale shorts.

Deutschland • 2018 • 19’
Regie, kamera, Produktion Ulu Braun
mit Joachim stargard, evyonne muhuri, katja franziska müller,
Valentin  lorenz, Hans Drews, edeltraut Drews, Dietlind sommer
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BaByloN

angesiedelt in einer zeit vor den mobiltelefonen kom-
men postmoderne erinnyen nach Barangay Babylonia, 
um einen lokalen Diktator zu töten. Das ist nicht ein-
fach und kostet einige tote auf dem Weg. merkwürdige 
Dinge passieren in diesem fernen land. Hähne und 
Chipstüten können sprechen. Das Gute trägt Blitze mit 
sich, und der Böse braucht nur wenige Worte, dann hat 
er alle eingelullt. Um den Diktator zu finden und ihren 
auftrag zu erledigen, verbünden sich die beiden frauen 
auf ihrem Weg mit mitgliedern des lokalen Widerstan-
des. Die Regie verbindet elemente des splatter- und 
trashkinos sowie der telenovela, um eine Version vom 
zustand der Gesellschaft zu erzählen.
set in a time before mobile phones, postmodern Erinyes 
come to Barangay Babylonia in order to kill a local dicta-
tor. a tricky job, one that causes several fatalities in the 
process. strange things occur in this far-off land. roosters 
and bags of crisps can talk. good always has lightning 
bolts on hand, and Evil only needs to intone a couple 
words to lull anyone within earshot. In order to find the 
dictator and complete their mission, the two women ally 
themselves along the way with members of the local 
opposition. The direction combines elements of splatter 
and trash cinema, as well as the telenovela, to relate one 
particular take on the current state of society.

Philippinen • 2017 • 20’
Regie, kamera keith Deligero Produktion Gale osorio, Deligero & Co.
mit Rhyles Cameron, Patricia zosa, Nicole Blackman,
Rya de Guzman, Publio Briones iii

imPeRial Valley
(CUltiVateD RUN-off) 
Das imperial Valley mit großen anbaugebieten für 
obst und Gemüse im südwesten der Usa erstreckt 
sich über 80 kilometer bis an die Grenze zu mexiko. 
landwirtschaft und Besiedlung des tals können nur 
über extensive künstliche Bewässerung aufrechterhal-
ten werden. Die beim anbau anfallenden abwässer 
und Düngemittel werden ungefiltert in den saltonsee 
geleitet – das Ökosystem des großen sees droht zu kol-
labieren. Die Drohne mit der kamera steigt in die luft 
und folgt dem künstlichen Wasserlauf: ein ausloten 
beginnt. lukas marxt präsentierte 2017 zusammen mit 
marcel odenbach fisHiNG is Not DoNe oN tUesDays 
in der sektion Berlinale shorts.

With its vast growing areas for fruit and vegetables, 
Imperial valley extends for 80 kilometres across the 
southwestern united states, right up to the mexican bor-
der. The agricultural exploitation and settlement of the 
valley can only be sustained through extensive artificial 
irrigation. The run-off water and fertilizer involved in 
that process are channelled unfiltered into the salton 
sea – the ecosystem of the mighty lake is threatened 
with collapse. The camera-laden drone rises into the air, 
where it follows the artificial waterway. an urge to grasp 
what will remain takes root.
In 2017, lukas marxt presented together with marcel 
Odenbach fIshINg Is NOT dONE ON TuEsdays in the 
Berlinale shorts section.

Deutschland, Österreich • 2018 • 14’
Regie, kamera, Produktion lukas marxt 

BeRliNale sHoRts ii 
im kReis oDeR Blitze aUs Dem all INsIdE ThE CIrClE Or lIghTNINg frOm OuTEr spaCE
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CiRCle 

indien heute. Drei männer sitzen am Rand des feldes 
und rauchen. eine frau arbeitet in Bodennähe auf dem 
feld. eine andere putzt den Boden des Hauses. zwei 
junge frauen pulen die erbsen. Die eine erzählt ihrer 
schwester von ihrer Vergewaltigung und wen sie für 
schuldig hält. Die schuldige ist ihre eigene Großmut-
ter. Das feuer lodert auf dem feld. ein film über den 
kreislauf von Gewalt und die frage, wie ein ausbrechen 
möglich sein kann.
2014 präsentierte Jayisha Patel im Wettbewerb der 
Berlinale shorts den Dokumentarfilm UN PaRaíso.
present-day India. Three men sit at the edge of a field 
smoking. a woman is crouched in the field working. 
another is cleaning the floor in the house. Two young 
women are shucking peas. One of them tells her sister 
about her rape and who she blames. It’s her own 
grandmother’s fault. The fire blazes away out in the field. 
a film about the cycle of violence and the possibility of 
escaping it.
In 2014 Jayisha patel presented the documentary film 
uN paraísO in the competition of Berlinale shorts.

Großbritannien, kanada, indien • 2018 • 14’
Regie Jayisha Patel kamera Jayisha Patel, amith surendran
Produktion National film and television school, Jayisha Patel films
mit kushbu Devi, Chandna Devi, shabha Devi

teRRemoto saNto
hOly TrEmOr
Historisch wurde der Bundesstaat Pernambuco im 
Nordosten Brasiliens landwirtschaftlich von der  zu-
ckerrohrindustrie geprägt. Heute gibt es einen neuen 
Wirtschaftszweig: evangelikale strömungen machen 
sich breit, die persönliche wirtschaftliche Verbesserun-
gen durch eine extrem religiöse Praxis versprechen. 
teRRemoto saNto konzentriert sich auf eine junge 
Generation von Priestern, musikern und komponis-
ten, die Gospelmusik produzieren. analog zu ihrem 
film über den tecnobrega, estás VeNDo Coisas, 
berücksichtigen Wagner/de Burca das Umfeld der 
Protagonisten, um so in einer ästhetischen Verdichtung 
ethik, moral und leben sichtbar zu machen.

Brazil. historically pernambuco state in the country’s 
northeast was characterised agriculturally by the 
sugarcane industry. Today there is a new sector in the 
economy: various evangelical Christian groups are on 
the rise, promising improvements in one’s personal 
economic situation through adherence to an extreme 
religious practice. TErrEmOTO saNTO focuses on a 
young generation of priests, producers and singers who 
make gospel music. In a similar fashion to their film on 
the pop music genre Tecnobrega EsTás vENdO COIsas, 
Wagner/de Burca take into account the environment of 
the protagonists in order to make ethics, morality and life 
visible in an aesthetic agglomeration.

Brasilien • 2017 • 20’
Regie Bárbara Wagner, Benjamin de Burca kamera Pedro sotero
Produktion Cecilia Da fonte, Bárbara Wagner, Benjamin de Burca
 mit ana Cléa Gomes, tacy silva, Berg simplicio, Joalysson anderson
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solaR Walk
solaR Walk folgt der Reise von individuen und ihren 
kreationen im all. fahnen werden gesetzt. Hände 
gehalten. Neue Welten erschritten. Und dann pinkelt 
der Riese in schwarz und pinkelt ein neues Universum. 
zwei Wesen springen in das neue schwarze all. sie 
verschmelzen mit der neuen Welt. „Whoever you are. 
Where you are. and what ever you are. you are in 
the middle“, reflektiert alan Watts in David oReilly‘s 
eVeRytHiNG (Berlinale shorts 2017). Bucsi führt diese 
frage weiter und begibt sich in den Dialog. 
Réka Bucsi präsentierte symPHoNy No. 42 (2014) und 
loVe (2016) bei den Berlinale shorts.

sOlar WalK follows the journey of individuals and their 
creations in space. flags are planted. hands are held. 
first steps are taken on new worlds. and then the giant 
lets out a stream of black piss and pees a brand new 
universe. Two creatures jump into the new blackness of 
space. They become one with the new world. “Whoever 
you are. Where you are. and whatever you are. you are 
in the middle,” alan Watts reflects in david Oreilly‘s 
EvEryThINg (Berlinale shorts 2017). Bucsi pursues this 
question further, entering into a dialogue.
réka Bucsi presented symphONy NO. 42 (2014) and 
lOvE (2016) at Berlinale shorts.

Dänemark • 2018 • 21’
Regie Réka Bucsi Produktion the animation Workshop

sa 17.2. 16:00 Cinemaxx  5  •  mO 19.2. 21:30 CiNemaxx  3 (Premiere)  •  di 20.2. 17:30 COlOsseum  1  •  dO 22.2. 16:00 CiNemaxx  5 



23

t.R.a.P 

mystischer ort, verwunschene Geschichte: ein Gruppe 
von Rittern geht am Ufer des Río de la Plata an land. 
sie sind auf der suche nach einem Grab, an dem sie 
ein Ritual abhalten wollen. Während sie durch den 
Dschungel ziehen, geschehen Dinge, die sie im Heute 
landen lassen. im vergangenen sommer ist bei ausei-
nandersetzungen mit der Polizei und Demonstrationen 
im süden argentiniens ein mensch verschwunden.„Nie 
wieder“ hieß es seit dem ende der Diktatur, nun ist es 
wieder so weit. Der filmemacher greift vorherrschen-
de stereotype auf und durchbricht sie, um so seine 
Geschichte jenseits des hegemonialen anspruchs zu 
erzählen.
mystical place, enchanted story: a group of knights go 
ashore on the banks of the río de la plata. They are 
searching for a grave to perform a ritual. as they pass 
through the jungle, things happen that cause them to 
land in the present day. This past summer an individual 
disappeared during altercations with the police and 
demonstrations in southern argentina. “Never again” 
has been the widespread sentiment since the end of 
the dictatorship in argentina, now the old threat seems 
to be looming again. The director takes up prevalent 
stereotypes and breaks them open in order to tell his own 
story free of hegemonial interference.

argentinien • 2018 • 16’
Regie manque la Banca kamera Pablo Huerta
Produktion tobías Cédola, Parquee, Un Puma
mit teo Palvi, Julia sbriller, antu la Banca

BeRliNale sHoRts iii
Vom RaUsCH Des leBeNs ECsTasy Of lIfE

tHe meN BeHiND tHe Wall 

tinder. frau sucht männer. mann sucht frauen. es 
könnte alles ganz einfach sein, wäre sie nicht aus israel 
und die männer ihrer Nähe in der Westbank. Die isra-
elische filmemacherin ines moldavsky macht sich auf, 
die männer zu treffen, die sie qua Gesetz nicht treffen 
darf. sie überschreitet die Grenze in die Westbank und 
erfährt den ihr unbekannten physischen Raum. Die Ge-
spräche pendeln zwischen virtuellen telefonaten und 
konkreten Begegnungen. Gewalt schwingt mit – in der 
suche nach dem überschreiten von Grenzen.

Tinder. Woman seeks men. man seeks women. Eve-
rything could be so simple if she weren’t in Israel and the 
guys nearby weren’t in the West Bank. Israeli filmmaker 
Ines moldavsky sets out to meet up with the men that 
she is forbidden by law to see. she crosses the border into 
the West Bank and experiences the personally unfamiliar 
physical space. The conversations oscillate between 
virtual phone calls and concrete encounters. violence 
resonates – in the search for a violation of boundaries.

israel • 2018 • 28’
Regie, Produktion ines moldavsky kamera silke schönfeld
mit ines moldavsky, izzeldin Naqshband, mazin misleh,
abady Phy t. Hijaji, ahmad asmar
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WisHiNG Well 

eine Waldlichtung. ein flickern. ein schneidender 
ton begleitet und zerschneidet die schlichtheit des 
Bildes sofort und gleichzeitig bewegt sich die kamera 
rückwärts – wir entfernen uns, treten ein in etwas 
Neues. Die Reise beginnt. ein kind auf einem Weg. es 
bleibt im schwarz, die Hand, das Gesicht. Der Wald. 
zwei Universen, die sich begegnen.
Völlig unaufgeregt und mit einer großen sensibilität 
für Bewegung und Rhythmus, für form und das inei-
nanderfließen der farben erzählt sylvia schedelbauer 
von einer suche und einem finden. im Rückwärtslauf 
der Dinge entblättert sich die zeit, die erinnerung, 
erzählt von der schönheit der suche und von dem 
gefundenen schatz.
a forest glade. a flickering. a cutting sound accompanies 
and dissects the simplicity of the image immediately, 
while the camera simultaneously moves backwards – we 
are distancing ourselves, entering into something new. 
The journey begins. a child on a path. It remains in the 
blackness, its hand, its face. The forest. Two universes 
encountering one another.
With a steady touch and a great sensitivity for movement 
and rhythm, for form and the fluidity of colours, sylvia 
schedelbauer tells of a search and a discovery. In the 
reverse motion of objects, time and memory are laid bare 
and speak of the beauty of the search and the uncovered 
treasure.

Deutschland • 2018 • 13’
Regie, kamera, Produktion sylvia schedelbauer

BesiDa 
i. Besida ist ein weiblicher Vorname des itsekiri-
stammes aus dem süden Nigerias und bedeutet „wie 
das schicksal es entscheidet“.
ii. in Nigeria sagt man: „When the fish dies, all that is 
left is the city.“
„Wo warst du, als ich dich brauchte? Was willst du 
jetzt? Das schicksal hat entschieden.“ Das sagt sie zu 
ihm, die schwester zum Bruder.
ein Dorf mitten im Urwald: Die autos halten nur, um 
die jungen frauen in die stadt zu bringen. Der Bruder 
will sie aufhalten. es gibt keine argumente, wenn der 
fisch gestorben ist. „Du warst doch selbst da“, sagt sie. 
„Deswegen ja“, sagt er. „ich war doch da. Geh du nicht.“

I.  Besida is a female first name for the Itsekiri tribe in 
southern Nigeria meaning “however fate chooses”.
II.  In Nigeria, there is a saying: “When the fish dies, all 
that is left is the city.” 
“Where were you when I needed you? What do you want 
now? fate has chosen.” That’s how she lays it out to him, 
sister to brother.
a tiny village in the middle of the primeval forest. Cars 
only stop to pick up the young women and take them to 
the city. her brother wants to stop her, but there are no 
arguments left when the fish has died. “you were there 
yourself,” she says. “That’s exactly the point,” he replies. 
“I was there. don’t you go too.”

Nigeria • 2018 • 12’
Regie Chuko esiri kamera Diogo Costa amarante
Produktion arie esiri, Chuko esiri, Dan meththananda
mit oghenetega emunemu, enoh akpovwovwo,
ejaita okagbare, oghenerukewe

außer konkurrenz Out of competition



so 18.2. 16:00 Cinemaxx  5  •  di 20.2. 16:00 CiNemaxx  5 (Premiere)  •  mi 21.2. 17:30 COlOsseum  1  •  fr 23.2. 21:30 CiNemaxx  3

tHe sHaDoW of UtoPia 
tHe sHaDoW of UtoPia ist der letzte teil einer 
trilogie der filmemacherin antoinette zwirchmayr, 
in der die erinnerung dreier Generationen von frauen 
die achse der erzählung bilden. in stilisierten Bildern 
finden die erzählten Puzzleteile ein Gegenüber. 
manchmal ist es ein Dialog, manchmal folgt der ton 
den Bildern, öfter noch ist es die sich auftuende schere, 
die den Blick in die Geschichte ermöglicht. es ist ein 
ort, an dem alles anders ist als zu Hause.
Dann ist Vater nicht viel da. Die frauen sind alleine.
sie stehen am ozean und der Wind rauscht.
ThE shadOW Of uTOpIa is the final instalment of a 
trilogy by the filmmaker antoinette Zwirchmayr, in which 
the memories of three generations of women form the 
axis of the narrative. In stylised images, the narrated 
puzzle pieces find their counterpart. sometimes it is a 
dialogue, sometimes the sound follows the images, more 
often it is the widening gap that enables a look into the 
past. It is a place in which everything is different than it 
is at home. 
Then father isn’t much there. The women are alone.
They stand at the ocean’s edge and the wind roars.

Österreich • 2017 • 23’
Regie, kamera antoinette zwirchmayr Produktion klara Pollak 

außer konkurrenz Out of competition
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aND WHat is tHe sUmmeR 
sayiNG 
Die hohen kronen der Bäume rauschen. einst war 
ein tiger im Dorf. Der Vater erzählt dem sohn nichts 
davon, hält ihn fest an sich gedrückt. erzählt wird in 
ruhigen Bildern, die dem Dschungel seine schönheit, 
Größe und eine tiefe Ruhe lassen. assoziativ führt eine 
erzählung zur nächsten und öffnet so den Dorfkosmos, 
in dem altes mit Neuem lebt. auf einmal tauchen sie 
auf, die Wesen im Wald – und sind gleich schon wieder 
verschwunden. aus dem Boden steigt ein merkwür-
diger Rauch, einem traum aus einer vergangenen zeit 
gleich. „People only sing, when they are in love with 
someone“, flüstert die frau – der tag ist vorüber.

The high treetops sway and rustle. Once a tiger prowled 
the village. The father doesn’t tell his son about this, as 
he holds him tight. In calm takes that concede the jungle 
its beauty, stature and deep serenity, the images move. 
One story leads to the next by association, thus opening 
up a village cosmos in which the old coexists with the 
new. suddenly they appear, the forest creatures – only to 
vanish the next moment. a strange smoke exudes from 
the ground, like a dream from a bygone era. “people only 
sing, when they are in love with someone,” the woman 
whispers – the day is done.

indien • 2018 • 23’
Regie Payal kapadia kamera mayank khurana
Produktion film & television institue of india

Des JeUNes filles
DisPaRaisseNt yOuNg gIrls 
vaNIsh 

zwischen 1652 und 1657 werden im französischen 
essonne 58 mädchen von einem Wolf verschlungen. 
Vier Jahrhunderte später verschwinden in derselben 
Gegend wieder junge frauen. Der Regisseur Clément 
Pinteaux begibt sich auf spurensuche. kreuze auf der 
landkarte indizieren die angriffs- und fundorte der 
mädchen von damals. eine junge frau erzählt von der 
frau, die verschwunden ist – eine frau, die ihr ähnlich 
ist und doch anders war und deren arbeit sie heute 
fortführt. angesiedelt zwischen inszenierung und 
Dokumentation begegnet der film den mädchen auf 
augenhöhe – spürt momente möglicher Bedrohung 
auf.
Between 1652 and 1657, 58 girls were devoured by 
a wolf in french Essonne. four centuries later, young 
women are disappearing again in the same region. 
Clément pinteaux sets out in search of clues. Crosses on 
a map mark the locations where the girls were attacked 
and found back then. a young woman talks about the 
one who vanished – a woman similar to her and yet 
different, whose work she continues. situated between 
staging and documentation, the film meets the girls on 
an equal footing – tracing moments of potential threat.

frankreich • 2017 • 16’
Regie Clément Pinteaux kamera adrien mervil
Produktion margaux Juvénal, la fémis
mit marie Dorak, alexandra tedeschi, Christine souquières

BeRliNale sHoRts iV
iN DeR NaCHt ist Das flüsteRN eiN toseN IN ThE NIghT a WhIspEr Is a rOar
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City of tales 

stadt der städte. Goldstadt. traumstadt. Weltstadt. Die 
zeit dehnt sich – die Nacht ist alles, und los angeles 
ist die erwählte. ein austausch von straßen, Namen 
und von sprachen: los angeles wird zu teheran, und 
die einwohner sprechen kein englisch, sondern eine 
persische mundart – als ob es nie etwas anderes für 
sie gegeben hätte. sie machen die Nacht durch, auf 
ectasy und mit persischen tänzen, lichter spiegeln die 
schönheit der erfahrung. im Rausch der Nacht ist die 
erinnerung ein leichtes: engelsstadt, neue stadt. los 
angeles wird teheran – für einige Nächte nur, wenn 
das neue Jahr nach persischem Brauch gefeiert wird.
City of cities. City of gold. City of dreams. Cosmopolitan 
city. Time becomes dilated, the night is all there is and 
los angeles is the chosen one. streets, names and 
languages are switched: los angeles is transformed into 
Tehran, and instead of speaking English, the inhabitants 
converse in a persian dialect – as if they’d never known 
anything else. They stay up all night, dancing persian 
dances on Ecstasy, lights reflect the beauty of the expe-
rience. In the rapture of night, it is easy to remember: 
city of angels, new city. los angeles becomes Tehran – if 
only for a few nights when the New year is celebrated 
according to persian custom.

frankreich • 2017 • 21’
Regie arash Nassiri kamera Jordane Chouzenoux
Produktion Jonas films mit latoya franklin, motown maurice, Paul 
Bikini, Dave Dylan Guy, sarah latin-kasper u.v.m.

maDNess 
eine junge frau lebt in einer psychiatrischen anstalt 
in mosambik. sie vermisst ihren sohn. sie wird vom 
Personal belogen, ihr sohn wäre nicht da, dabei 
wartet er auf sie. Die frau glaubt es nicht und lässt sich 
nicht aufhalten. sie entflieht der anstalt, als sich eine 
Gelegenheit bietet. 
zeichenhafte aktionen markieren ihre suche. Das kino 
von João Viana ist von einem sehr eigenen visuellen 
stil geprägt – jenseits einer naturalistischen abbildung 
von Wirklichkeit inszeniert er die leinwand als Bühne. 
im forum läuft sein langer spielfilm oUR maDNess. 
analog zu 2013, als Viana bei den Berlinale shorts 
taBatÔ und im forum  a BatalHa De taBatÔ 
präsentiert hat.
a young woman lives in a psychiatric facility in 
mozambique. she misses her son. The personnel there 
lie to her, claiming that her son is not around when he’s 
really waiting for her. The woman refuses to believe them 
and won’t be deterred, escaping the clinic at the next 
opportunity.
symbolic actions mark her search. João viana’s cinema 
is characterised by a very idiosyncratic visual style – 
unconcerned with a naturalistic representation of reality, 
he treats the screen as a stage.
viana’s long fiction feature Our madNEss is being 
shown in Berlinale forum – similar to 2013, when he 
presented TaBaTÔ at Berlinale shorts and a BaTalha dE 
TaBaTÔ at forum.

mosambik, Guinea-Bissau, katar, Portugal, frankreich • 2018 • 13’
Regie João Viana kamera sabine lancelin
Produktion les films de l‘après-midi , Papaveronoir, Promarte, 
telecine Bissau mit ernania Rainha, Hanic Corio



Coyote
Der mond steht hell über einer landschaft.  Was eine 
idylle sein könnte, wird sogleich zum albtraum. Der 
mann verliert seine frau und seine kinder. er selber 
kann gerade noch so dem tod entgehen. er versucht, 
der Pest der Gedanken zu entkommen. er flieht und 
baut mit seinem auto einen Unfall.  er überlebt erneut. 
ein Gitarrenriff erklingt – eine Referenz an kill Bill 
von quentin tarantino. 
Die animation von lorenz Wunderle ist explizit, direkt, 
brutal und bunt. keine leisen töne und Gesten. ein trip, 
in dem jegliche Verhältnismäßigkeit aufgegeben ist. 
ein film über ein mögliches Wesen der trauer.

The moon shines bright high above a landscape. What 
could be an idyllic setting quickly proves to be positively 
nightmarish. a man loses his wife and children, very 
narrowing escaping death himself. he attempts to evade 
the thoughts that plague him. he flees and causes a car 
accident, which he survives once more. a guitar riff rings 
out – a reference to quentin Tarantino’s KIll BIll.
lorenz Wunderle’s animation is explicit, direct, brutal and 
colourful. This is not a film for quiet sounds and subtle 
gestures. a trip, in which any sense of proportion is 
thrown out the window. a film about a potential essence 
of grief.

schweiz • 2018 • 10’
Regie lorenz Wunderle Produktion yk animation studio

fR 16.2. 16:00 Cinemaxx  5  •  di 20.2. 21:30 CiNemaxx  3 (Premiere)  •  dO 22.2. 17:30 COlOsseum  1  •  fr 23.2. 16:00 CiNemaxx  5 
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imfURa

„imfura“ bedeutet auf kinyarwanda der erstgeborene, 
der edle, der Gentleman. 
ein junger mann, Gisa, fährt in das Dorf seiner mutter. 
seine mutter hat er nie kennengelernt, weil sie im 
Genozid verschwunden ist. Gisa macht sich auf, um 
die erinnerung zu treffen. Verschiedenste Gesänge 
leiten ihn. Die erinnerung, sagt ihm die Hebamme, 
ist in ihm, schon immer mit ihm. alleine ist er, wenn 
es auf einmal darum geht, im streit um das erbe eine 
Position zu ergreifen. Die hybride form des films, die 
Verquickung von dokumentarischem und inszeniertem 
material, macht seine Unmittelbarkeit aus. imfURa 
ist die erste ruandische Produktion im Wettbewerb der 
Berlinale shorts.
In Kinyarwanda “Imfura” means first-born, the noble 
one, gentleman. gisa, a young man, travels to his 
mother’s village. he never got to know her, since she dis-
appeared in the genocide. gisa sets out to encounter her 
memory. various chants guide him. The memory is inside 
him, the midwife says, has always been with him. he is 
alone however when he is suddenly forced to choose a 
position in a fight over an inheritance. The film’s hybrid 
form, its fusion of documentary and staged material, 
gives it a great sense of immediacy. Imfura is the first 
rwandan production to be included in the competition of 
Berlinale shorts.

schweiz, Ruanda • 2017 • 36’
Regie, kamera samuel ishimwe
Produktion Haute école d’art et de design (Head)
mit moses mwizerwa, kijyana yves, Nyirababikira  Hadidja

le tiGRe De tasmaNie
ThE TasmaNIaN TIgEr 
ein Beutelwolf, auch tasmanischer tiger genannt, wan-
dert im zoo auf und ab. Die aufnahmen sind aus den 
Dreißigerjahren: 1936 ist dort der letzte tasmanische 
tiger gestorben – Benjamin. langsam schmilzt ein 
Gletscher, gewaltig, nicht zu stoppen. alles ist weiß. 
auf das eis folgt das feuer, ein ausgebrochener Vulkan. 
Die Wälder brechen unter der last der lava zusammen, 
die sich über ihnen ausbreitet. Die Natur übersteigt die 
Bildränder und erfindet sich neu. Die musik des fran-
zösischen Bandkollektivs les marquises unterstreicht 
die der zerstörung inhärente Chance auf etwas Neues: 
dunkel, finster, treibend, eigen und fantastisch.

a thylacine, also known as Tasmanian tiger, paces back 
and forth inside a zoo. The footage dates back to the 
1930s. The last Tasmanian tiger passed away in 1936 – 
Benjamin. a glacier is gradually melting, mighty, there’s 
no stopping it. Everything is white. fire follows ice, in 
the form of an erupting volcano. The forests buckle and 
collapse under the burden of the lava that spreads out 
on top of them. Nature exceeds the edges of the screen 
and reinvents itself. The sounds of the french musical 
collective les marquises underscore the chance of the 
new inherent in the destruction: dark, sinister, driving, 
unique and fantastic.

frankreich • 2018 • 14’
Regie Vergine keaton Produktion sacrebleu Productions

BeRliNale sHoRts V
steP aCRoss tHe yesteRDay
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so 18.2. 21:30 Cinemaxx  3  •  mi 21.2. 16:00 CiNemaxx  5 (Premiere)  •  dO 22.2. 21:30 Cinemaxx  3  •  sa 24.2. 17:30 ColosseUm  1 

oNDe o VeRÃo Vai
(ePisÓDios Da JUVeNtUDe) 
WhErE ThE summEr gOEs 
(ChapTErs ON yOuTh) 

Die schlange liegt am körper des mannes, ohne sich 
zu regen. Nicht, weil sie stirbt, wie der mann vermutet, 
sondern weil sie ihn ausmisst, um ihn später zu fressen. 
Dies wird ihm vom arzt bestätigt, erzählt die junge 
frau im auto ihren freunden.
eine Gruppe von freunden fährt in den Wald, um einen 
tag am fluss zu verbringen. in vier kapiteln eignet sich 
der 21-jährige Regisseur den anfang aller erzählungen 
der monotheistischen Religionen an und interpretiert 
ihn neu. Reframing his-story.
The snake lies on the man’s body without moving. Not 
because it is dying, as the man suspects, but instead 
to measure him in order to eat him later. This was con-
firmed by a doctor, as the young woman tells her friends 
inside the car. 
a group of friends drive to the forest to spend an 
afternoon together at the river. In four chapters, the 
21-year-old director appropriates the beginning of all 
of the stories of the monotheistic religions and gives it a 
fresh interpretation. reframing his-story.

Portugal • 2018 • 20’
Regie David Pinheiro Vicente kamera Joana silva fernandes
Produktion Raquel Rolim Batista, lisbon theatre and film school
mit miguel amorim, Joana Peres, Rodrigo tomás,
Joana Petiz, andré simões, Rodolfo major

WHile i yet liVe 
quilts werden aus Resten produziert, aus dem, was 
bleibt, wenn die Jeans ein leben lang getragen wurde, 
wenn der kissenbezug für keine Nacht mehr reicht. 
aus solchen Resten entstehen kunstvollen Bettdecken, 
die für den tag das Bett hüten und an der Wand jeder 
malerei ebenbürtig sind. mitten in alabama leben in 
einer kleinen Gemeinde afroamerikanische frauen mit 
ihren familien, die seit Jahrzehnten dieses Handwerk 
pflegen. Diese kunst hat ihr leben gerettet und reich 
gemacht. Reich an Geschichten, reich an freundschaf-
ten und Wissen darüber, dass nur das Gemeinsame am 
ende für alle viel gibt.

quilts are made from remnants, that which is left over of 
jeans that have been worn for an entire lifetime, of a pil-
lowcase that won’t last another night. artful bedcovers 
are born of such scraps – they watch over our sleeping 
spots during the daytime and are the equal of any 
painting when hung on the wall. In a tiny community 
in the middle of alabama there lives a group of african 
american women who have been practicing this craft 
for decades. This art form saved their lives and has made 
them rich. rich in stories, rich in friendships and rich with 
the knowledge that only things of a collective nature 
deliver abundance for all in the end.

Usa • 2018 • 15’
Regie maris Curran kamera Jerry Henry
Produktion maris Curran, Jon Coplon
mit essie Pettway, mary lee Bendolph, Rita mae Pettway,
lucy mingo, China Pettway, mary ann Pettway
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aNtiGoNe 

Das ganze Drama in neun minuten: im krieg gegen 
kreon kämpft ein Bruder antigones für den könig, ei-
ner gegen ihn, beide sterben. einer erhält ein Begräb-
nis, den anderen lässt man liegen. antigone widersetzt 
sich kreon und will den Bruder bestatten, zur strafe 
wird sie eingemauert. ihr Verlobter Haimon stürzt sich 
aus kummer in den tod, seine mutter eurydike erhängt 
sich in ihrer Verzweiflung. Wie der seher es voraussagt, 
erwächst dem könig aus alldem kein Glück, auch er 
wird umgebracht. am ende gibt es sechs tote, obwohl 
der krieg vorbei ist.
The whole drama in nine minutes: In a war against 
Creon, one of antigone’s brothers fights on the king’s 
side, while another is aligned against him. Both die. One 
receives a proper burial, the other is left to rot on the 
field. antigone rebels against the king and seeks to bury 
the latter brother – whereupon she is walled in as pun-
ishment. her betrothed haimon subsequently jumps to 
his death, whereupon his mother Eurydice hangs herself 
in grief. as the soothsayer foretold, Creon can wrest no 
good fortune from this scenario, as he too is ultimately 
murdered. In the end, six individuals are dead, although 
the war is over.

Bundesrepublik Deutschland • 1964 • 35mm • 9’
Regie Ula stöckl mit Heide sparmann, surja Balodis,
Robert Roeschke, Rainer von Dietz
DCP Günther Hörmann, institut für filmgestaltung Ulm e.V., Ulm

Na UND…? sO WhaT...? 
Hamburg 1966. anpassung an die Verhältnisse ist das 
a und o der bundesrepublikanischen Nachkriegsrea-
lität. es ächzt im Gebälk. marquard Bohm ächzt auch 
– unter eben diesen zwängen. er will nicht arbeiten 
gehen. er kann nicht arbeiten gehen. Nichts geht 
mehr. am Dammtor trifft ein mann auf ihn. „kann ich 
mal durch?“, sagt er. „ist doch genug Platz“, antwortet 
Bohm lässig. „aber nicht für mich“, antwortet der äl-
tere, Respekt erwartend, Gehorsam erwartend. Bohm 
schlägt ihm ins Gesicht und verlangt anschließend am 
Bahnhofskiosk eine Rolle Drops.

hamburg 1966. adapting to conditions is the name 
of the game in the post-war reality of West germany.  
There’s trouble in the air, has been for some time. 
marquard Bohm is troubled too – by the coercion in 
question. he doesn’t want to go to work. he can’t go 
to work. Nothing works anymore. at dammtor a man 
runs into him: “Can I get by?” he asks. “There’s plenty 
of space,” Bohn answers casually. “But not for me,” the 
older man replies, expecting deference, obedience. Bohm 
punches him in the face and then asks for a roll of fruit 
drops at the station kiosk.

Bundesrepublik Deutschland • 1966 • 35mm • 33’
Regie marquard Bohm, Helmut Herbst
mit Hark Bohm, marquard Bohm
DCP Prof. Helmut Herbst, cinegrafik, Brombachtal-Birkert

1968 – Rote faHNeN füR alle
1968 – rEd flags fOr EvEryONE

sa  17.2.  21:30  KinO arsenal 1   •   sO  25.2.  19:30  zoo Palast 2
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i RUHRomRåDet IN ThE ruhr  
rEgION
i RUHRomRåDet ist der erste film, den Peter Nestler 
für das schwedische fernsehen drehte: ein ernüchtern-
der Blick auf die faschistische Vergangenheit Deutsch-
lands, den verlorenen kampf der arbeiterbewegung 
und den strukturwandel im kohlenrevier. „im RUHR-
GeBiet ist eines der revoltierendsten stücke deutscher 
Realität, [...] Realität des Ruhrgebiets, Realität des 
deutschen kommunismus, Realität des filmemachers 
Nestler, den wir alle aus dem land getrieben haben 
[...] Nestler konfrontiert den zuschauer mit Bildern aus 
dem Ruhrgebiet [...] Bildern und stimmen, die wie ein-
gefroren wirken. es ist das Panorama einer Niederlage.“
(enno Patalas, 1968)

I ruhrOmrådET is the first film that peter Nestler made 
for swedish television, a sobering look back at germany’s 
fascist past, the lost battles of the labour movement 
and the structural change in the coal-mining region. 
“I ruhrOmrådET is one of the most revolting slices of 
german reality, [...] the reality of the ruhrgebiet, the re-
ality of german communism, the reality of the filmmaker 
Nestler, who we all drove out of the country [...] Nestler 
confronts the viewer with images from the ruhr area 
[...] images and voices that seem as if frozen. It is the 
panorama view of a defeat.”
(Enno patalas, 1968)

schweden • 1967 • 16mm • 34’
Regie Peter Nestler 
DCP Deutsche kinemathek – museum für film und fernsehen, Berlin

taPP UND tastkiNo
Tap aNd TOuCh CINEma 

expanded Cinema: „Die Vorführung findet wie stets 
im Dunkeln statt. Nur ist der kinosaal etwas kleiner 
geworden. es haben nur zwei Hände in ihm Platz. Um 
den film zu sehen, das heißt, in diesem fall zu spüren 
und zu fühlen, muß der zuschauer (Benutzer) seine 
beiden Hände durch den eingang in den kinosaal 
führen. ... Die taktile Rezeption steht gegen den Betrug 
des Voyeurismus. Denn solang der Bürger mit der 
reproduzierten kopie sexueller freiheit sich begnügt, 
erspart sich der staat die sexuelle Revolution. ‚taPP 
UND tastkiNo‘ ist ein Beispiel für die aktivierung des 
Publikums durch neue interpretation.“
(Valie exPoRt)
Expanded cinema: “as always, the screening takes place 
in the dark. Only the movie theatre has become a bit 
smaller. There’s only room inside for two hands. In order 
to see the film, meaning in this case to sense and feel it, 
the viewer (user) must guide his or her two hands into 
the movie theatre by way of the entrance. ... The tactile 
reception stands against the deception of voyeurism. for 
as long as the citizenry settles for the reproduced copy of 
sexual liberty, the state is spared the sexual revolution. 
‘Tapp uNd TasTKINO‘ is an example for the activation of 
the audience through new interpretation.”
(valIE ExpOrT)

Österreich • 1968 • Videodokumentation • 2’
Regie Valie exPoRt mit Valie exPoRt DCP sixpackfilm, Wien
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alaska 

„alaska von Dore o. ist ein schöner film, dies macht 
ihn uns verdächtig. Doch die schönheit hat einen 
Haken. sie ist nur oberfläche; dahinter verbergen 
sich Grauen und angst. für Dore o. […] gibt es eine 
schönheit der angst, wie es für Genet eine schönheit 
des mordes gibt. alaska ist ein gefilmter traum, 
ohne die plumpen, der Psychoanalyse entnommenen 
metaphern, die den traum rationalisieren und inter-
pretierbar machen. alaska ist ein film, der sich nicht 
interpretieren, sondern nur erleben läßt.“
(klaus Bädekerl, filmkritik 5/1969)
“dore O.’s alasKa is a beautiful film, which makes us 
suspicious of it. alas, beauty has a catch. It is only the 
surface, behind which dread and fear are concealed. for 
dore O. […] there exists a beauty of fear, as for genet 
there exists a beauty of murder. alasKa is a filmed 
dream, one without crude metaphors borrowed from 
psychoanalysis that rationalise the dream and open it 
up to interpretation. alasKa is a film that resists all 
interpretation, insisting on being experienced instead.” 
(Klaus Bädekerl, filmkritik 5/1969)

Bundesrepublik Deutschland • 1968 • 16mm • 18’ 
Regie Dore o. Produktion Dore o., Werner  Nekes
kopie Deutsche kinemathek – museum für film und fernsehen, Berlin

alaska wurde von aRRi auf Grundlage der 16 mm-kopie aus dem 
archiv der Deutschen kinemathek – museum für film und fernsehen 
digitalisiert. Wir danken aRRi für die Unterstützung.
alasKa was digitalised by arrI based on and using the 16 mm print 
from the archive of deutsche Kinemathek – museum für film und 
fernsehen. We would like to thank arrI for their support.

fUNDeVoGel  fOuNdlINg-
BIrd
„Warum hast du die zwölf weißen Blumen nicht 
stehenlassen? Das waren deine Brüder, die sind nun 
alle zu Raben geworden.“ (Brüder Grimm, „Die zwölf 
Brüder“)
Bruchstücke von märchen wechseln sich ab mit 
Beobachtungen von kindern. Dokumentarische und 
inszenierte sequenzen verbinden sich miteinander. 
kein Bruch und kein Gegensatz besteht zwischen 
der Realität, der Verhaltensweise der kinder und der 
imagination, sie gehen gleich ineinander über.  
„sich in Bildern erinnern heißt ein wenig, die zensur 
aufheben, die der in Worte gefasste Gedanke ausübt.“ 
(Claudia von alemann)

“Why didn’t you leave the twelve white flowers alone? 
Those were your brothers – now they’ve all turned 
into ravens.” (Brothers grimm “The Twelve Brothers”) 
fragments of fairy tales alternate with observations 
made by children. documentary and staged sequences 
run into one another. There is no break and no contra-
diction between reality, the children’s behaviour and the 
imagination, all three are tightly intertwined. 
“To remember in images means to abolish the censorship 
that thought expressed in words exerts a little bit.”  
(Claudia von alemann)

Bundesrepublik Deutschland • 1967 • 35mm • 22’
Regie, Produktion Claudia von alemann
kamera Jorge Bodanzky, Rolf scheimeister
mit alicia Rodriguez, Bernd Geiseler
DCP Günther Hörmann, institut für filmgestaltung Ulm e.V., Ulm
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my Name is ooNa 
my Name is ooNa ist eine lyrische Beschwörung der 
inneren und äußeren Welten von Gunvor Nelsons toch-
ter oona. oona ist die einzigartige, die feenkönigin. 
Durch unterschiedlichste aufnahme-, entwicklungs- 
und montagetechniken reduziert Nelson die aktionen 
auf das Wesentliche, gibt ihnen eine expressionistische 
anmutung. „ich denke, dass darin ihre und die Welt 
meiner kindheit vermischt sind. als kind fühlst du dich 
in deiner eigenen Welt ziemlich sicher, aber der Rest ist 
mysteriös und angsteinflößend – vielleicht warten da 
draußen monster und trolle, auch wenn du sie noch nie 
gesehen hast.“ (Gunvor Nelson)
Nach 1983 ist Gunvor Nelson das zweite mal mit einem 
film im festival vertreten.

my NamE Is OONa is a lyrical evocation of the inner 
and outer worlds of gunvor Nelson’s daughter Oona. 
Oona is the unique one, the fairy queen. using a wide 
array of recording, developing and editing techniques, 
Nelson reduces the action to the essential, lending the 
film an expressionist touch. “I think that her world and 
that of my childhood are mixed in the film. as a child 
you feel pretty secure in your own world, but the rest is 
mysterious and scary – maybe monster and trolls are 
waiting there outside, even if you’ve never seen them 
before.” (gunvor Nelson)
after 1983, gunvor Nelson is represented with a film at 
the festival for the second time.

Usa • 1969 • 16mm • 10’
Regie, kamera, Produktion Gunvor Nelson
DCP filmform, stockholm

RoHfilm  raW fIlm

in RoHfilm wird das reale Bild zerstört. Durch einen 
präzisen, schnellen montagerhythmus und anstei-
genden ton verstärkt sich die Wirkung des zusam-
mengesetzten materials: 8 mm-film und 16 mm-film 
wechseln sich ab, ebenso  Negativ und Positiv, um 
jede möglichkeit einer narrativen aneignung des 
Dargestellten zu verhindern: „es geht nicht um den 
film als träger von außerfilmischen aussagen“, so 
Birgit und Wilhelm Hein. ihre materialfilme gehören zu 
den Pionierarbeiten des europäischen avantgardefilms 
ende der sechzigerjahre.
In rOhfIlm the real image is destroyed. The effect of the 
assembled materials is enhanced by the precise, rapid 
rhythm of the editing and the gradually increasing vol-
ume of the soundtrack: the piece alternates between 
8 mm and 16 mm film, as well between positive and 
negative images, in order to frustrate any attempt to 
appropriate the depicted for narrative purposes: “It’s not 
about film as a carrier of extra-cinematic statements,” 
according to Birgit and Wilhelm hein. Their material 
films belong among the trailblazing works of European 
avant-garde filmmaking of the late 1960s.

Bundesrepublik Deutschland  • 1968 • 16mm • 20’
Regie Birgit Hein, Wilhelm Hein 
DCP arsenal – institut für film und Videokunst e.V., Berlin
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kUNst & ReVolUtioN 
arT & rEvOluTION 
kUNst & ReVolUtioN ist teil der anthologie „20 ak-
tions- und Destruktionsfilme 1965–1979“; „eine Doku-
mentation über die berühmte aktion ‚Uni-ferkelei‘, die 
zu einem schwurgerichtsprozeß führte. [...] ich hatte 
nur wenige meter film mit und diese bald verfilmt, 
dennoch gibt der film einen ungefähren eindruck der 
ereignisse. Da sich um diese Veranstaltung bald ein 
mythos bildete, habe ich den film verfremdet.“
(ernst schmidt jr.)

KuNsT & rEvOluTION is part of the anthology “20 
action and destruction films 1965–1979”; “a docu-
mentation on the famous action known as the ‘filthy uni 
mess’, which led to a jury court trial. [...] I only had a few 
metres of film with me and they were quickly spent, but 
still the film gives one a rough impression of the events. 
as a whole mythology quickly arose around the event, I 
altered the material to counteract this effect.”
(Ernst schmidt jr.)

Österreich • 1968 • 16mm • 2’
Regie ernst schmidt jr. DCP sixpackfilm, Wien

Ja/NeiN yEs/NO 

Ja/NeiN ist teil der anthologie „20 aktions- und Dest-
ruktionsfilme 1965–1979“, die der filmemacher ernst 
schmidt jr. wie folgt beschreibt: „Diese anthologie 
bildet ein in sich geschlossenes Werk von 20 filmen mit 
einer spieldauer von einer sekunde bis 10 minuten und 
basiert auf erfahrungen aus 15 Jahren arbeit mit dem 
medium film.“
Der erste teil der sammlung nimmt Praktiken des 
expanded Cinema auf – mit realem und projiziertem 
Vorhang.
Ja/NEIN is part of the anthology “20 action and de-
struction films 1965–1979”, which the filmmaker Ernst 
schmidt jr. describes thusly: “This anthology represents a 
self-contained work of 20 films with durations from one 
second to ten minutes and is based on experience gath-
ered over 15 years of working with the medium of film.”
The first part of the collection takes up practices from 
the realm of expanded cinema – featuring both real and 
projected curtains.

Österreich • 1968 • 16mm • 3’
Regie ernst schmidt jr. DCP sixpackfilm, Wien
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sa  17.2.  21:30  KinO arsenal 1   •   sO  25.2.  19:30  zoo Palast 2

PRoGRammHiNWeise 
prOgrammE advICE 

„Guten abend, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren. Bevor wir aus Grenoble die europameisterschaften 
im eiskunstlauf übertragen, gestatten sie mir einige 
Hinweise zur emanzipation der frau.“ 
„eine zielgerichtete fernsehansage für alle mädchen 
im alter von 18 bis 25 Jahren aus der klasse der 
mittleren Bourgeoisie [...] ein Versuch, die Probleme 
der mädchen ihrer sozialen schicht in Bezug auf eman-
zipation aufzuzeigen und für andere mädchen relevant 
zu machen.“ (Hamburger filmschau 1970)
“good evening, ladies and gentlemen. Before we switch 
over to our live broadcast from the European figure 
skating Championship in grenoble, allow me to make 
several remarks regarding women’s liberation.”
“a purposeful television announcement for all young 
women between the ages of 18 and 25 belonging to the 
upper middle class [...] an attempt to show the problems 
of the young women of her social class in relation to 
emancipation and to make them relevant for other 
young women.” (hamburger filmschau 1970)

Bundesrepublik Deutschland • 1970 • 16mm • 10’
Regie Christiane Gehner kamera Christian Bau
DCP kurzfilmagentur Hamburg e.V., Hamburg

faRBtest Rote faHNe 
COlOr TEsT: ThE rEd flag
eine rote fahne wird im staffellauf durch die verkehrs-
reichen Berliner straßen getragen. Der lauf, an dem 
insgesamt 15 Personen teilnehmen, beginnt in der 
schloßstraße im Berliner stadtteil steglitz. Unter an-
deren laufen und tragen thomas mitscherlich, Holger 
meins und Gerd Conradt die fahne. es geht über die 
Rhein-, Haupt- und Dominicusstraße nach Berlin-schö-
neberg. Der letzte hisst unter den erstaunten Blicken 
von Passanten auf dem Balkon des Rathauses, dem sitz 
der Westberliner Regierung, die rote fahne.

a red flag is carried through the busy streets of Berlin 
by a team of relay runners. The relay, in which a total of 
15 individuals take part, begins in schloßstraße in the 
district of steglitz. among the runners and flag bearers 
are Thomas mitscherlich, holger meins and gerd Conradt. 
The procession takes rheinstraße, hauptstraße and do-
minicusstraße en route to its final destination in Berlin-
schöneberg. under the astonished eyes of passers-by, the 
final runner raises the red flag on the balcony of the city 
hall building, the seat of the government of West Berlin.

Bundesrepublik Deutschland • 1968 • 16mm • 12’
Regie Gerd Conradt kamera Carls Völsen, skip Norman
mit thomas Giefer, thomas mitscherlich, Rüdiger minow, kai ehlers, 
Jasper Halfmann, klaus zillig, Wolfgang schäfer, u.v.m.
DCP Deutsche kinemathek – museum für film und fernsehen, Berlin
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extRas 
mo, 19.2. – fR, 23.2.2018
Ca. 18:00 CiNemaxx 5
aRtist talks
im anschluss an die 16:00 Uhr filmvorführung laden wir von montag 
bis freitag 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 pm short film screening.

soNNtaG, 18.2.2018
16:00-17:00 aUDi BeRliNale loUNGe
aUDi sHoRt film aWaRD
maIKE mIa höhNE IN
CONvErsaTION WITh
Karam ghOssEIN
director Karam ghossein received the audi short film award for sTrEET 
Of dEaTh in 2017. maike mia höhne, curator of Berlinale shorts, meets 
ghossein at Berlinale Open house for a talk about his work.
free admission. The event is limited to 100 visitors.

mittWoCH, 21.2.2018
14:00-15:00 HaU2
CRossiNG BRiDGes:
ReiNVeNtiNG yoUR aRt foRm
mIsCha lEINKauf
IN CONvErsaTION WITh
maIKE mIa höhNE
In their new, space-filling video installation, 4. halbzeit, Wermke/
leinkauf investigate the central role played by organized football fans 
in recent social movements from the Occupy actions to maidan square 
in Kiev. Invited for the Berlinale 2015 with their short film symbolic 
Threats, the artist duo plays fluidly between the worlds of film, 
performance and art exhibition. like many artists with a strong brand, 
they are now often expected to reproduce their signature: an unruly 
post-grafitti and street art aesthetic that thematizes notions of free-
dom and stages subversive and risky interventions in public space. In 
conversation with Berlinale shorts curator maike mia hoehne, Talents 
alumnus mischa leinkauf discusses why artists need to keep reinven-
ting themselves and how the duo develops and finances each new piece 
with the help of museums, galleries – and lots of perseverance.     

folloWeD By

meet tHe festiVals
15:15 - 16:15
meet artist mischa leinkauf and festival curators. 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.
 

14:30 zoo Palast 3
rEsTlEss
Russa João salaviza, ricardo alves Jr., 20’
after/life Puck lo 15’
i Ruhrområdet Peter nestler 34’
Babylon Keith deligero 20’
Coyote lorenz Wunderle 10’
gesamtlänge: ca.  99’



EXTRAS 
DoNNeRstaG, 22.2.2018
10:00 zoo Palast 2
CRoss seCtioN
BeRliNale sHoRts
dEr ausZug aus dEm
paradIEs
lEavINg paradIsE
le tigre de tasmanie Vergine keaton 14’ 
onde o Verão Vai (episódios da juventude)
david Pinheiro Vicente 20’
imfura samuel ishimwe 36’
alma Bandida marco antônio Pereira 15’
Burkina Brandenburg komplex ulu Braun 19’
gesamtlänge: ca.  104’

14:00 HaU1
sCReeNiNG sHoRts
BEfOrE yEsTErday TaKEs OvEr
le tigre de tasmanie Vergine Keaton 14’
Die schläferin alex Gerbaulet 17’
‘abl m‘ansa mariam mekiwi 27’
De Natura lucile Hadžihalilović 6’
While i yet live maris Curran 15’
gesamtlänge: ca.  79’

14:00-16:00 BotsCHaft VoN kaNaDa
Notes oN CiNema #68
BETWEEN sTaff pICK,
marKET & arChIvE
In cooperation with the Embassy of Canada.
a panel discussion on the longevity and visibility of films on the 
internet and in archives. 
With mark Toscano (academy film archive), Jeffrey Bowers (vimeo), 
lauren howes (Canadian filmmakers distribution Centre) and Jayisha 
patel (filmmaker).
The short films lE TIgrE dE TasmaNIE by vergine Keaton (Berlinale 
shorts), CIrClE by Jayisha patel (Berlinale shorts) and NuuCa by 
michelle latimer (generation) will be screened. followed by a q&a. The 
panel discussion will begin at 3pm.
venue: Embassy of Canada to germany, leipziger platz 17, 10117 
Berlin 
free admission. registration required: brlinpa@international.gc.ca
please present a valid photo-Id at the door and allow sufficient time for 
Embassy security.
>>

>>

16 :45 zoo Palast 3
qUeeR mix
Pop Rox nate Trinrud 14’
three Centimetres lara Zeidan 9’
onde o Verão Vai (episódios da juventude) david Pinheiro Vicente 20’
Contra-internet: Jubilee 2033 Zach Blas 29’
t.R.a.P manque la Banca 16’
Je fais où tu me dis marie de maricourt 17’
evidentiary Bodies Barbara Hammer 10’
Juck Olivia Kastebring, Julia Gumpert, ulrika Bandeira 18’
gesamtlänge: ca.  133’ 

21:30 NeUes off
BeRliNale sHoRts Go kiez
antigone ula stöckl 9’
the shadow of Utopia antoinette Zwirchmayr 23’
Russa João salaviza, ricardo alves Jr. 20’
imperial Valley (cultivated run-off) lukas marxt 14’
solar Walk réka Bucsi 21’
gesamtlänge: ca.  87’

aB 23:00 säälCHeN
BeRliNale sHoRts PaRty
Tanz mit uns durch die Nacht! 
dance with us through the night!
Holzmarktstr. 25, 10243 Berlin



EXTRAS 
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soNNtaG, 25.2.2018
16:00 CiNemaxx 5
GeNeRatioN mix
follower Jonathan B. Behr 10’
lost & found andrew Goldsmith, Bradley slabe  8’
yover edison sánchez 14’
Neko no Hi Jon frickey 11’
fire in Cardboard City Phil Brough 9’
Na zdrowie! Paulina Ziolkowska 5’
sinfonía de un mar triste Carlos morales 13’                                     
Vermine Jeremie Becquer 6’                                        
Juck Olivia Kastebring, Julia Gumpert, ulrika Bandeira 18’                                   
gesamtlänge: ca.  94’

16 :00 kiNo iNteRNatioNal
qUeeR mix
Pop Rox nate Trinrud 14’
three Centimetres lara Zeidan 9’
onde o Verão Vai (episódios da juventude) david Pinheiro Vicente 20’
Contra-internet: Jubilee 2033 Zach Blas 29’
t.R.a.P. manque la Banca 16’
Je fais où tu me dis marie de maricourt 17’
evidentiary Bodies Barbara Hammer 10’
Juck Olivia Kastebring, Julia Gumpert, ulrika Bandeira 18’
gesamtlänge: ca.  133’

17:30 ColosseUm 1
vON müTTErN uNd
aNdErEN lEBEN
Of mOThErs aNd OThEr lIvEs
While i yet live maris Curran 15’
Blau david Jansen 15’
and What is the summer saying Payal Kapadia 23’
madness João Viana 13’
imfura samuel ishimwe 36’
gesamtlänge: ca.  102’

21:30 CiNemaxx 3
VoRfüHRUNG DeR
PReistRäGeRfilme
DeR BeRliNale sHoRts
sCrEENINg Of ThE
aWard WINNINg fIlms
Of BErlINalE shOrTs

fReitaG, 23.2.2018
14:30 zoo Palast 3
vON müTTErN uNd
aNdErEN lEBEN
Of mOThErs aNd OThEr lIvEs
While i yet live maris Curran 15’
Blau david Jansen 15’
and What is the summer saying Payal Kapadia 23’
madness João Viana 13’
imfura samuel ishimwe 36’
gesamtlänge: ca.  102’

samstaG, 24.2.2018
16:00 CiNemaxx 5
foRUm exPaNDeD
BeRliNale sHoRts mix
ThE mysTEry Of WalKINg
ThE lINE
City of tales arash nassiri 21’
Wishing Well sylvia schedelbauer 13’                                    
wa akhiran musiba maya shurbaji 16’
We live in silence: Chapters 1-7 Kudzanai Chiurai 36’
the shadow of Utopia antoinette Zwirchmayr 23’
gesamtlänge: ca.  109’
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fReitaG, 16.2.2018
16:00 CiNemaxx 5  BeRliNale sHoRts iV
  160061   In der Nacht ist das flüstern ein Tosen
 In the night a whisper is a roar

21:30 CiNemaxx 3  BeRliNale sHoRts i
  160041   hohe Bäume werfen kurze schatten
 Tall trees throw short shadows

samstaG, 17.2.2018
16:00 CiNemaxx 5  BeRliNale sHoRts ii
  170061   Im Kreis oder Blitze aus dem all
 Inside the circle or lightning from outer space

21:30 kiNo aRseNal 1
  170352   1968 – rote fahnen für alle
    red flags for Everyone

soNNtaG, 18.2.2018
16:00 CiNemaxx 5  BeRliNale sHoRts iii
  180061   vom rausch des lebens
 Ecstasy of life

16:00 aUDi BeRliNale loUNGe
 aUDi sHoRt film aWaRD
 maike mia höhne in conversation with
 Karam ghossein

21:30 CiNemaxx 3  BeRliNale sHoRts V
  180041   step across the yesterday

moNtaG, 19.2.2018
16:00 CiNemaxx 5  BeRliNale sHoRts i premiere
  190062   hohe Bäume werfen kurze schatten
 Tall trees throw short shadows

Ca.18:00 CiNemaxx 5   aRtist talks
21:30 CiNemaxx 3  BeRliNale sHoRts ii premiere
  190041   Im Kreis oder Blitze aus dem all
 Inside the circle or lightning from outer space

DieNstaG, 20.2.2018
16:00 CiNemaxx 5  BeRliNale sHoRts iii premiere
  200062   vom rausch des lebens
 Ecstasy of life

17:30 ColosseUm 1 BeRliNale sHoRts ii
  200371   Im Kreis oder Blitze aus dem all
 Inside the circle or lightning from outer space

Ca.18:00 CiNemaxx 5   aRtist talks
21:30 CiNemaxx 3  BeRliNale sHoRts iV premiere
  200041   In der Nacht ist das flüstern ein Tosen
 In the night a whisper is a roar

mittWoCH, 21.2.2018
14:00  HaU2     CRossiNG BRiDGes
  210941   ReiNVeNtiNG yoUR aRt foRm
 mischa leinkauf in conversation with
 maike mia höhne

14:30 zoo Palast 3 
  211561   restless
15:15 HaU2     meet tHe festiVals
16:00 CiNemaxx 5  BeRliNale sHoRts V premiere
  210062   step across the yesterday

17:30 ColosseUm 1 BeRliNale sHoRts iii
 210371  vom rausch des lebens
 Ecstasy of life

Ca.18:00 CiNemaxx 5   aRtist talks 
21:30 CiNemaxx 3  BeRliNale sHoRts i
  210041   hohe Bäume werfen kurze schatten
 Tall trees throw short shadows

timetaBle



DoNNeRstaG, 22.2.2018
10:00 zoo Palast 2 CRoss seCtioN
  221552   BeRliNale sHoRts
 der auszug aus dem paradies
 leaving paradise

14:00 HaU1     sCReeNiNG sHoRts
  220931   Before yesterday takes over

14:00 BotsCHaft VoN kaNaDa 
 Notes oN CiNema #68
 Between staff pick, market & archive

16:00 CiNemaxx 5  BeRliNale sHoRts ii
  220062   Im Kreis oder Blitze aus dem all
 Inside the circle or lightning from outer space

16:45 zoo Palast 3 qUeeR mix
  221561  

17:30 ColosseUm 1 BeRliNale sHoRts iV
  220371   In der Nacht ist das flüstern ein Tosen
 In the night a whisper is a roar

Ca.18:00 CiNemaxx 5   aRtist talks
21:30 CiNemaxx 3  BeRliNale sHoRts V
  220041   step across the yesterday

21:30 NeUes off  BeRliNale sHoRts Go kiez
  221121  

aB 23:00 säälCHeN  BeRliNale sHoRts PaRty

fReitaG, 23.2.2018
14:30 zoo Palast 3 
  231561   von müttern und anderen leben
 Of mothers and other lives
16:00 CiNemaxx 5  BeRliNale sHoRts iV
  230062   In der Nacht ist das flüstern ein Tosen
 In the night a whisper is a roar

17:30 ColosseUm 1  BeRliNale sHoRts i
  230371   hohe Bäume werfen kurze schatten
 Tall trees throw short shadows

Ca.18:00 CiNemaxx 5   aRtist talks
21:30 CiNemaxx 3   BeRliNale sHoRts iii
  230041   vom rausch des lebens
 Ecstasy of life

samstaG, 24.2.2018
16:00 CiNemaxx 5  foRUm exPaNDeD
  240061   BeRliNale sHoRts mix
 The mistery of walking the line

17:30 ColosseUm 1 BeRliNale sHoRts V
  240371   step across the yesterday

soNNtaG, 25.2.2018
16:00 CiNemaxx 5  GeNeRatioN mix
  250061  

16:00 kiNo iNteRNatioNal   qUeeR mix
  250331  

17:30 ColosseUm 1
  250371   von müttern und anderen leben
 Of mothers and other lives

19:30 zoo Palast 2
  251551   1968 – rote fahnen für alle
    red flags for Everyone

21:30 CiNemaxx 3
  250041   VoRfüHRUNG DeR PReistRäGeRfilme DeR  
 BeRliNale sHoRts
 sCrEENINg Of ThE aWard WINNINg fIlms Of  
 BErlINalE shOrTs 

timetaBle
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imPRessUm
festiValDiRektoR  Prof. Dieter kosslick

kURatoRiN BeRliNale sHoRts  maike mia Höhne
aUsWaHlGRemiUm  Wilhelm faber, alejo franzetti, anna Henckel-Donnersmarck
egbert Hörmann, maria morata, simone späni, saskia Walker 
assisteNz  sarah schlüssel
siCHtUNGsPRaktikaNtiN  Johanna Glaser
GUest maNaGemeNt  linn löffler
PResse  anika Väth
PRessePRaktikaNtiN  Charleen effenberger
JURy Diogo Costa amarante, Jyoti mistry, mark toscano
JURyBetReUUNG  Nihan sivridag
GästeBetReUUNG  elsa Geißler, lisa John
kiNoBetReUUNG  kornél szilágyi

texte/ReDaktioN  maike mia Höhne (leitung; text), linn löffler (Redaktion)
üBeRsetzUNG  Jim Campbell 
lektoRat  Julia Niehaus (leitung), silke körber, Hanna lemke, Paula syniawa
koRRektoRat  Joachim mallaun

GestaltUNG  anne-kathrin Bohn, Hamburg
CoVeRGestaltUNG  Velvet Creative office, luzern 
DRUCkkooRDiNatioN  Julia Rohrbeck
DRUCk  Druckerei kettler, Bönen/Westfalen

HERAUSGEBER
internationale filmfestspiele Berlin
ein Geschäftsbereich der kulturveranstaltungen 
des Bundes in Berlin GmbH
Potsdamer str. 5, 10785 Berlin

sHoRts@BeRliNale. De 
WWW.BeRliNale.De

tHaNk yoU !
aRRi
arsenal – institut für film und Videokunst e.V.
arte 
audi
Christian Bau
Botschaft von kanada in Deutschland
Deutsche kinemathek – museum für film und fernsehen
Ralph eue
european film academy (efa)
filmform, schweden
Günther Hörmann
alice kharoubi
kurzfilmagentur Hamburg e.V.
molto menz, absolut meDieN
Ruth schiffer
sixpackfilm, Österreich
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