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Intro

Spätestens seit der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft ist ein 
romantisierender Blick auf Brasilien passé. Welche Themen unter 
der Oberfläche der brasilianischen Gesellschaft brodeln, offenbart 
auch die Auswahl der sechsten Ausgabe von »Première Brasil«. Das 
Best-of der gleichnamigen Sektion des Festival do Rio zeigt 2014 
Geschichten vom Verlangen, vom Streben nach Gerechtigkeit und 
sozialem Aufstieg und von den Gefahren des Absturzes, Dokumen-
te aus der Realität einer Gesellschaft der Unterschiede und Bilder, 
die von der Isolation in der Großstadt erzählen.  
 
This year’s World Cup at the latest made romanticizing Brazil obso-
lete. The issues that smolder under the surface of Brazilian society 
are also apparent in the choice of films for the sixth year of Première 
Brasil. The “best of” the 2014 Festival do Rio section of the same 
name presents stories of yearning, of striving for justice and social 
advancement and the dangers of falling, documents from the reality 
of a society of great contrasts and images that tell of isolation in the 
big city. 
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19h
Auditorium
Eröffnung · Opening in Anwesenheit von Ilda Santiago, Leiterin des Rio de 
Janeiro International Film Festival, der brasilianischen Regisseure und der 
Hauptdarstellerin von »De menor«, Rita Batata 
Ilda Santiago, director of the Rio de Janeiro International Film Festival, 
the Brazilian directors and the leading actress of “De menor” will be  
present

Eröffnungsfilm · Opening film
Serra Pelada, R: Heitor Dhalia

Eintritt frei · free admission

21.30h 
Café Global
Konzert · Concert Rainhas do Norte, 
anschließend Lounge mit DJ Grace Kelly und Caipirinha-Empfang ·
followed by a lounge event with DJ Grace Kelly and caipirinha reception

Eintritt frei · free admission

Première Brasil 2014: Eröffnung · Opening
Filme des Rio de Janeiro International Film Festival

M
ittw

och 29.10. ab 19h, Eröffnung
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M
ittw

och 29.10. 19h, Eröffnungsfilm
Sam

stag 8.11. 22h

A journey inside the largest contem-
porary goldmine, deep in the Brazilian 
Amazon region: In the year 1980, 
word of the greatest gold rush of  
the twentieth century reaches São  
Paulo. Juliano (Juliano Cazarré) and 
Joaquim (Júlio Andrade) set out, 
hoping to attain their dream of gold. 
The two arrive in the Brazilian rain-
forest along with thousands more 
men. The hard life in the mines 
changes everything. Their obsession 
with wealth and power grasps the 
men and threatens their friendship. 
With monumental images and a 
star-studded cast (co-starring Wag-
ner Moura and Matheus Nachter-
gaele) director Heitor Dhalia tells a 
story of gold and greed, friendship 
and violence. 

Eine Reise in das Innere des größten 
Gold-Tagebaus der Gegenwart, tief 
im brasilianischen Amazonasgebiet: 
Im Jahr 1980 erreicht der Ruf des 
größten Goldrauschs des 20. Jahr-
hunderts São Paulo. Von dort bre-
chen Juliano (Juliano Cazarré) und 
Joaquim (Júlio Andrade) auf und hof-
fen, sich den großen Traum vom Gold 
zu erfüllen. Zusammen mit Tausen-
den von anderen Männern kommen 
die beiden im brasilianischen Regen-
wald an. Das harte Leben in den Mi-
nen ändert alles. Schon bald ergreift 
die Obsession von Reichtum und 
Macht die Männer und bedroht ihre 
Freundschaft. In monumentalen Bil-
dern und mit großem Staraufgebot 
(in weiteren Rollen: Wagner Moura 
und Matheus Nachtergaele) erzählt 
Regisseur Heitor Dhalia eine Ge-
schichte von Gold und Gier, Freund-
schaft und Gewalt. 

Serra Pelada
R: Heitor Dhalia, Brasilien 2013, 105 min, OmE
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A group of young people spends an 
emotionally charged weekend in a 
remote country house. They write 
letters to themselves and bury them 
there, promising to return in ten 
years to dig them up. When they  
finally reunite, painful memories are 
awakened, long-concealed dreams 
and passions are unearthed and  
a dark secret is revealed. Director 
Paulo Morelli (“Cidade dos Homens” 
/“City of Men”) developed the 
screen play, which is brought to life 
by a strong ensemble, in collabora-
tion with his son Pedro. Starring 
Júlio Andrade, Caio Blat, Carolina 
Dieckmann, Martha Nowill, Maria 
Ribeiro, Lee Taylor and Paulo Vilhena.

Eine Gruppe junger Leute verbringt 
ein emotional hoch aufgeladenes 
Wochenende in einem einsam gele-
genen Landhaus. Sie schreiben Brie-
fe an sich selbst und vergraben sie 
dort, mit dem Versprechen, sie zehn 
Jahre später gemeinsam wieder aus-
zugraben. Als es tatsächlich zu dem 
Wiedersehen am selben Ort kommt, 
weckt dies schmerzliche Erinnerun-
gen, fördert lang verschüttete Träu-
me und Leidenschaften zu Tage und 
rührt an ein dunkles Geheimnis.  
Gemeinsam mit seinem Sohn Pedro 
hat Regisseur Paulo Morelli (»Cidade 
dos Homens«/»City of Men«) das 
Drehbuch zum Film entwickelt, der 
von seinem starken Ensemble lebt. 
Mit Júlio Andrade, Caio Blat, Carolina 
Dieckmann, Martha Nowill, Maria 
Ribeiro, Lee Taylor und Paulo Vilhena

D
onnerstag 30.10. 19h

Sonntag 9.11. 18h

Entre nós · Sheep’s Clothing
R: Paulo Morelli, Brasilien 2013, 100 min, OmE
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D
onnerstag 30.10. 21h

M
ittw

och 5.11. 20h

João Carlos Castanha, 52, is an  
actor, drag artist and lover of life 
whose best years are already behind 
him. He lives with his mother in a  
tiny apartment and performs at night  
in the gay bars and little theaters  
of Porto Alegre. The debut film of 
26-year-old director Davi Pretto  
accompanies him on stage and 
backstage. In the context of Brazil’s  
homophobic society, the character 
study examines the many layers of 
fiction and reality of Castanha’s life: 
between demimonde and visits  
to the doctor, cabaret glamour and  
brutal everyday life. The televised 
images of the 2013 demonstrations 
during which hundreds of thousands 
took the streets create a constant 
background noise. “Castanha” inter-
nationally premiered in the Forum 
section of this year’s Berlinale.

João Carlos Castanha, 52, ist Schau-
spieler, Travestie- und Lebenskünst-
ler. Die besten Jahre liegen schon 
hinter ihm. Er lebt mit seiner Mutter 
in einer winzigen Wohnung und tritt 
nachts in den Schwulenbars und 
kleinen Theatern von Porto Alegre 
auf. Der Debütfilm des 26-jährigen 
Regisseurs Davi Pretto begleitet ihn 
auf und hinter die Bühne. Im Kontext 
der homophoben brasilianischen  
Gesellschaft erforscht die Charakter-
studie die vielen Schichten der Fikti-
on und Realität, die Castanha lebt 
– zwischen Halbwelt und Arztbesu-
chen, Kabarett-Glitzer und brutalem 
Alltag. Die Fernsehbilder der Proteste 
von 2013, bei denen Hunderttausen-
de auf die Straßen gingen, bilden ein 
stetes Hintergrundrauschen. Seine 
internationale Premiere hatte  
»Castanha« in der Sektion Forum  
der diesjährigen Berlinale.

Castanha
R: Davi Pretto, Brasilien 2014, 95 min, OmU
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Freitag 31.10. 20h, in Anw
esenheit der Regisseurin und der H

auptdarstellerin
Sam

stag 8.11. 20h

The young lawyer Helena (Rita 
Batata) just began her first job at 
the court in Santos. As a court- 
appointed lawyer, she represents  
underage perpetrators from under-
privileged families and is often the 
only person to stand up for these 
young people. She is deeply fond of 
her younger brother Caio (Giovanni 
Gallo) and has taken over responsi-
bility for him since their parents’ 
deaths. When Caio commits a crime 
the ground under Helena’s feet  
becomes shaky. The perceptive fea-
ture film debut by director Caru 
Alves de Souza examines the tears 
in the social fabric. The selection 
competing for 2013 in the Festival 
do Rio was so strong that the jury 
chose two winning films for the first 
time: “De menor” (Underage) shares 
the main prize with “O lobo atrás da 
porta” (A Wolf at the Door).

Die junge Anwältin Helena (Rita  
Batata) hat gerade ihre erste Stelle 
am Gericht in Santos angetreten: Als 
Pflichtverteidigerin vertritt sie min-
derjährige Straftäter aus benachtei-
ligten Familien und ist in vielen Fällen 
die Einzige, die sich für diese Jugend-
lichen einsetzt. Zu ihrem jüngeren 
Bruder Caio (Giovanni Gallo) hegt sie 
zärtliche Zuneigung und seit dem 
Tod der Eltern hat sie die Verantwor-
tung für ihn übernommen. Als er eine 
Straftat begeht, gerät der Boden un-
ter Helenas Füßen ins Wanken. Das 
einfühlsame Spielfilmdebüt von Re-
gisseurin Caru Alves de Souza unter-
sucht die Risse im sozialen Gefüge. 
Die Auswahl im Wettbewerb des Fe-
stival do Rio 2013 war so stark, dass 
die Jury erstmals zwei Gewinner filme 
auswählte: »De menor« (Underage) 
teilt sich den Hauptpreis mit  »O lobo 
atrás da porta« (A Wolf at the Door).

De menor · Underage
R: Caru Alves de Souza, Brasilien 2013, 77 min, OmE
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Freitag 31.10. 22h, in Anw
esenheit von H

elvécio M
arins Jr.

D
onnerstag 6.11. 19h

Fernando lebt in Porto. Als ihm ei-
nes Tages ein Papagei aus Brasilien 
geschickt wird, wachsen seiner Fan-
tasie Flügel. 

Karneval ohne Samba und Samba 
ohne seine Tänzerinnen ist in Brasili-
en unvorstellbar. Doch auch unzähli-
ge andere Frauen gestalten seit Ge-
nerationen diese einflussreiche und 
urbrasilianische Tradition. Susanna 
Liras Dokumentation folgt Designe-
rinnen und Handwerkerinnen der 
großen Sambaschulen hinter die Ku-
lissen und spricht mit den Grandes 
Dames wie Dona Ivone Lara, Beth 
Carvalho und Alcione. 

Fernando lives in Porto. When a 
parrot from Brazil is sent to him one 
day, his imagination runs wild. 

Carnival without the samba and the 
samba without dancers would be 
unimaginable in Brazil. Yet countless 
other women have also shaped this 
influential and very Brazilian tradi-
tion for generations. Susanna Lira’s 
documentary follows designers and 
craftswomen from the big samba 
schools behind the scenes and 
speaks with grandes dames like 
Dona Ivone Lara, Beth Carvalho and 
Alcione. 

Davor · Before 
Fernando que ganhou um pássaro do mar ·  
Fernando who Received a Bird from the Sea 
R: Felipe Bragança, Helvécio Marins Jr.,  
Portugal / Brasilien 2013, 20 min, OmE

Damas do Samba · Samba Ladies
R: Susanna Lira, Brasilien 2013, 66 min, OmE
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Andrea träumt von einer Hochzeit 
ganz in Weiß, Kamila hat Angst vor 
dem ersten Mal, Eliane wünscht sich, 
dass ihr 14 Jahre jüngerer Freund 
endlich erwachsen wird. Alle drei ver-
bindet mit Tausenden von Brasiliane-
rinnen eines: Ihr Partner sitzt im  
Gefängnis. Joana Nins einfühlsamer 
Dokumentarfilm erzählt die Ge-
schichten von sieben Frauen, deren 
Liebe Gefängnismauern überwindet. 
Sie folgt ihnen bei ihren Vorbereitun-
gen zu den wöchentlichen Besuchen 
und gewährt zwischen hingebungs-
voll selbstgemaltem Briefpapier und 
Sicherheitskontrollen einen unerwar-
tet intimen Einblick in das abgerie-
gelte Universum der Liebe unter den 
Bedingungen des Strafvollzugs.

Andrea dreams of a white wedding, 
Kamila is anxious about her “first 
time,” Eliane wishes her 14-years- 
younger boyfriend would finally 
grow up. They all have one thing in 
common with thousands of Brazil-
ian women: their partners are  
prison inmates. Joana Nin’s sympa-
thetic documentary tells the stories 
of seven women whose love over-
comes prison walls. She follows 
them as they prepare for their week-
ly visits and, in-between devotedly 
hand-decorated stationery and  
security checks, offers us unex-
pectedly intimate insights into the 
closed-off universe of love under 
the conditions of the penal system.

Sam
stag 1.11. 16h

Sonntag 9.11. 16h

Cativas – presas pelo coração · Captive Hearts
R: Joana Nin, Brasilien 2013, 77 min, OmE
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Sam
stag 1.11. 20h, in Anw

esenheit des Regisseurs
Sonntag 9.11. 20h

In a middle-class suburb of Rio de 
Janeiro, six-year-old Clara is kid-
napped. It is a nightmare scenario  
for all parents and a possible reality 
in Brazil feared by middle- and upper- 
class families. Yet the clues lead in  
an unexpected direction, straight into 
a web of love, deceit, jealousy and 
hate. Who can be trusted? What are 
people capable of when reality does 
not live up to their desires? The dense 
images by award-winning cine-
matographer Lula Carvalho (“Tropa 
de Elite” / “Elite Squad”) convey un-
bearable tension. The selection com-
peting for 2013 in the Festival do  
Rio was so strong that the jury chose  
two winning films for the first time: 
“O lobo atrás da porta” (A Wolf at the 
Door) shares the main prize with “De 
menor” (Underage).

In einem Mittelstandsvorort von Rio 
de Janeiro wird die sechsjährige Cla-
ra entführt. Ein Horrorszenario für 
alle Eltern; in Brasilien eine von Fami-
lien der Mittel- und Oberschicht  
gefürchtete mögliche Realität. Doch  
die Spur führt in eine unerwartete  
Richtung, mitten in ein Geflecht aus  
Liebe, Betrug, Eifersucht und Hass. 
Wem kann man trauen? Wozu sind 
Menschen fähig, wenn die Realität 
nicht ihrem Verlangen entspricht? 
Die verdichteten Bilder des preisge-
krönten Kameramanns Lula Carvalho 
(»Tropa de Elite«/»Elite Squad«) ver-
mitteln unerträgliche Anspannung. 
Die Auswahl im Wettbewerb des  
Festival do Rio 2013 war so stark, 
dass die Jury erstmals zwei 
Gewinner filme auswählte: »O lobo 
atrás da porta« (A Wolf at the Door) 
teilt sich den Haupt preis mit »De  
menor« (Underage). 

O lobo atrás da porta · A Wolf at the Door
R: Fernando Coimbra, Brasilien 2013, 101 min, OmE
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From the favela to Hollywood? In 
2002, “Cidade de Deus” (City of 
God) by Fernando Meireles and Ka-
tia Lund marked a new era:  
the fast-paced and socially critical 
crime story made Brazil a trailblazer 
of digital editing techniques. It also 
presented a group of young talented 
actors, some of them cast in favelas, 
in demanding lead roles. Now adults, 
where are they today and what  
happened to them in the ten years 
following the film’s premier? What  
obstacles do they battle? And what 
does this say about the Brazilian  
film industry and society? Starring 
actress Alice Braga, actor and  
musician Seu Jorge and many more.

Aus der Favela nach Hollywood?  
»Cidade de Deus« (City of God) von 
Fernando Meireles und Katia Lund 
markierte 2002 eine neue Ära: Mit 
der rasanten und gesellschaftskriti-
schen Kriminalstory wurde Brasilien 
zu einem Vorreiter in Sachen digitaler 
Schnitttechnik. Auch war eine Riege 
junger, talentierter Darsteller – teil-
weise in Favelas gecastet – in an-
spruchsvollen Hauptrollen zu sehen. 
Wo stehen die mittlerweile Erwach-
senen heute, wie ist es ihnen in den 
10 Jahren nach Erscheinen des Films 
ergangen? Mit welchen Hindernissen 
haben sie zu kämpfen? Und was sagt 
das über das brasilianische Filmge-
schäft und die Gesellschaft aus? Mit 
der Schauspielerin Alice Braga, dem 
Schauspieler und Musiker Seu Jorge

Cidade de Deus – 10 anos depois ·  
City of God—10 Years Later
R: Cavi Borges, Luciano Vidigal, Brasilien 2013, 69 min, OmE

Sam
stag 1.11. 22h

Sam
stag 8.11. 18h
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DAS KULTURMAGAZIN FÜR BERLIN  
UND DIE PORTUGIESISCH SPRECHENDE WELT

 BERLINDA.ORG 
Alle Veranstaltungen rund um die 
portugiesischsprachige Welt in Berlin. Dazu 
Reportagen über Musik, Film, Kunst, Literatur, 
Bühne uvm.

 NÄCHTE VON BERLINDA 
Die Veranstaltungsreihe von BERLINDA. Musik, 
Tanz, Lesungen uvm. Alle 2 Monate – die Kultur der 
Portugiesisch sprechenden Länder zu Gast in Berlin. 

 BERLINDA CARD 
Mindestens 10% Rabatt und/oder andere 
Vergünstigungen in zahlreichen Geschäften der 
Portugiesisch sprechenden Community Berlins; 
zusätzlich freie Eintrittskarten für Kulturevents.

 BERLINDA SOCIAL 
Hilfe und Unterstützung der portugiesischsprachigen 
Community Berlins.

www.berlinda.org
www.facebook.com/berlinda.org
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Kalender

Samstag 1.11.

16h Dokumentarfilm   
Cativas – presas pelo coração  
(Captive Hearts)  → S. 10

18h Podiumsdiskussion   
Eine neue Generation von  
Filmemachern (A new  
Generation of Filmmakers?)   
→ S. 20

20h Spielfilm O lobo atrás da 
porta (A Wolf at the Door) in 
Anwesenheit des Regisseurs 
→ S. 11

22h Dokumentarfilm  Cidade 
de Deus – 10 anos depois (City 
of God – 10 Years Later)   
→ S. 12

Sonntag 2.11.

14h Animationsfilm   
O menino e o mundo (The Boy 
and the World)  → S. 16 
15.45h kids@hkw

16h Dokumentarfilm  
A gente (Custodians) in  
Anwesenheit des Regisseurs  
→ S. 17

18h Dokumentarfilm  
Fla x Flu  → S. 18 

20h Spielfilm  
O homem das multidões  
(The Man of the Crowd)   
→ S. 19

Mittwoch 29.10.

19h Eröffnung in Anwesenheit 
der Kuratorin Ilda Santiago, 
der brasilianischen Regisseure 
und der Schauspielerin Rita 
Batata 
Spielfilm Serra Pelada  → S. 5

21.30h  Konzert Rainhas do 
Norte, anschließend Lounge 
mit DJ Grace Kelly  → S. 4

Donnerstag 30.10.

19h Spielfilm Entre nós 
(Sheep’s Clothing)  → S. 6

21h Dokumentarfilm 
 Castanha  → S. 7

Freitag 31.10.

20h Spielfilm De menor  
(Underage) in Anwesenheit  
der Regisseurin und der 
Hauptdarstellerin  → S. 8

22h Kurzfilm Fernando que 
ganhou um pássaro do mar 
(Fernando who Received a 
Bird from the Sea) in Anwe-
senheit von Helvécio Marins 
Jr.  → S. 9

Dokumentarfilm Damas do 
Samba (Samba Ladies)   
→ S. 9
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Kalender
Mittwoch 5.11.

20h Dokumentarfilm 
Castanha  → S. 7

Donnerstag 6.11.

19h Kurzfilm Fernando que 
ganhou um pássaro do mar 
(Fernando who Received a 
Bird from the Sea)  → S. 9

Dokumentarfilm Damas do 
Samba (Samba Ladies) 
→ S. 9

21h Spielfilm O homem das 
multidões (The Man of the 
Crowd)  → S. 19

Freitag 7.11.

20h Dokumentarfilm  
A gente (Custodians)  → S. 17

22h Dokumentarfilm  
→ Fla x Flu  → S. 18

Samstag 8.11.

18h Dokumentarfilm Cidade 
de Deus – 10 anos depois  
(City of God – 10 Years Later)
→ S. 12

20h Spielfilm  
De menor (Underage)   
→ S. 8

22h Spielfilm Serra Pelada 
→ S. 5

Sonntag 9.11.

14h Animationsfilm  
O menino e o mundo (The Boy 
and the World)  → S. 16

16h Dokumentarfilm  
Cativas – presas pelo coração 
(Captive Hearts)  → S. 10

18h Spielfilm Entre nós 
(Sheep's Clothing)  → S. 6

20h Spielfilm O lobo atrás da 
porta (A Wolf at the Door)
→ S. 11 

Eintritt ·  Admission 6€/4€
Bonuskarte ·  Bonus ticket
8 Filme sehen, 9. Film gratis ·  
See 8 films, watch the 9th free
kids@hkw 5€
Anmeldung ∙ Registration:  
kids_teens@hkw.de
Eröffnung, Podiumsdiskussion, 
Filmlounge: Eintritt frei
Opening, panel, film lounge:
free admission

30.10. – 9.11.  
Filmlounge  
täglich ab 10h  → S. 24
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A little boy lives carefree in a world 
full of colorful plants, animals and 
imaginative adventures. Yet one  
day, his father leaves the family and 
a steel monster carries him away. 
The boy sets off in search of him, 
following a flute melody. His journey 
takes him through jungles, cotton 
plantations, favelas, and factories. 
In powerful collages of images and 
sound, director Alê Abreu reveals 
the modern world seen through the 
eyes of a child: exploitation, pollu-
tion, as well as joy, love and magic. 

Based on the film “O menino e o 
mundo,” kids create their own im-
aginative world using a number of  
animation techniques. Workshop  
includes a short “film premiere” at  
5:45 pm. Workshop admission: 5€

Ein kleiner Junge lebt unbeschwert 
in einer Welt voll bunter Pflanzen, 
Tiere und fantastischer Abenteuer. 
Doch eines Tages verlässt der Vater 
die Familie. Ein Stahlungetüm trägt 
ihn fort. Der Junge macht sich auf die 
Suche nach ihm, einer Flötenmelodie 
folgend. Sein Weg führt ihn durch 
Dschungel, Baumwollplantagen,  
Favelas und Fabriken. Regisseur Alê 
Abreu zeigt in kraftvollen Bild- und 
Klang-Collagen die moderne Welt 
aus der Sicht eines Kindes: Ausbeu-
tung, Umweltverschmutzung, aber 
auch Lebensfreude, Liebe und Magie.

Ausgehend von »O menino e o  
mundo« schaffen Kinder mithilfe von  
Animationstechniken ihre eigene  
fantastische Welt. Inklusive kleiner 
»Filmpremiere« um 17.45h
Teilnahmegebühr: 5€

O menino e o mundo · The Boy and the World
R: Alê Abreu, Brasilien 2013, 80 min, ohne Dialoge

Sonntag 2.11. 14h
Sonntag 9.11. 14h

15.45h kids@hkw  Animationsworkshop · Animation workshop
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Sonntag 2.11. 16h, in Anw
esenheit des Regisseurs

Freitag 7.11. 20h

In his first full-length documentary 
film, director Aly Muritiba reveals 
everyday life in a Brazilian prison 
from the perspective of the custo-
dians. It centers on Jefferson Walkiu, 
the new chief inspector responsible 
for a team of almost thirty guards 
who oversee 900 inmates. It is not  
a hazard-free job: criminal gangs  
are active inside and outside the 
prison walls and the staff are poorly 
equipped. Director Muritiba himself 
worked as a prison guard for seven 
years and dealt with the microcosm 
of prisons in his previous short films 
“A Fábrica” (Oscar-nominated for 
best short film) and “Pátio.” 

In seinem ersten langen Dokumen-
tarfilm zeigt Regisseur Aly Muritiba 
den Alltag in einem brasilianischen 
Gefängnis aus der Sicht des Wach-
personals. Im Zentrum steht Jeffer-
son Walkiu, als neuer Chefinspektor 
verantwortlich für ein Team von 
knapp 30 Wärtern, das 900 Insassen 
zu beaufsichtigen hat. Kein ungefähr-
licher Job, denn kriminelle Banden 
agieren innerhalb und außerhalb der 
Gefängnismauern und das Wach-
personal ist schlecht ausgestattet. 
Regisseur Muritiba hat selbst sieben 
Jahre als Gefängniswärter gearbeitet 
und sich in seinen vorhergehenden 
Kurzfilmen »A Fábrica« (Oscar-nomi-
niert als bester Kurzfilm) und »Pátio« 
mit dem Mikrokosmos Gefängnis 
auseinandergesetzt. 

A gente · Custodians
R: Aly Muritiba, Brasilien 2013, 89 min, OmE
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Flamengo vs Fluminense – abso-
lutely classic matches in Brazilian 
football. The fans of the two foot-
ball clubs from Rio de Janeiro are 
united by a carefully fostered love-
hate relationship. Often, the front 
lines go right through families, gen-
erations but also through social 
classes. The young director Renato 
Terra interweaves archival footage 
of the best goals with interviews 
with former global superstars like 
Zico and Romario and asks fans: 
did a Fla-Flu match change your 
life? He uses a gimmick to achieve 
something unique: in the middle of 
interviews he confronts his protag-
onists with a jersey of the opposing 
team. The reactions range from 
speechlessness and laughter to 
rage and genuine tears. 

Flamengo gegen Fluminense – diese 
Partie ist ein absoluter Klassiker des 
brasilianischen Fußballs. Die Fans 
der beiden Fußballclubs aus Rio de 
Janeiro verbindet eine fein gehegte 
Hassliebe. Die Fronten verlaufen oft 
innerhalb von Familien, zwischen Ge-
nerationen, aber auch zwischen ge-
sellschaftlichen Schichten. Der junge 
Regisseur Renato Terra verwebt Ar-
chivmaterial der schönsten Tore und 
Interviews mit ehemaligen Weltstars 
wie Zico und Romario und lässt Fans 
erzählen: Hat ein Fla-Flu-Spiel dein 
Leben verändert? Mit einem Kunst-
griff gelingt ihm das Besondere – 
mitten im Interview konfrontiert er 
seine Protagonisten mit dem Trikot 
der gegnerischen Mannschaft. Die 
Reaktionen reichen von Sprachlosig-
keit und Gelächter über Wut bis zu 
echten Fan-Tränen. 

Sonntag 2.11. 18h
Freitag 7.11. 22h

Fla x Flu
R: Renato Terra, Brasilien 2013, 85 min, OmE
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Sonntag 2.11. 20h
D

onnerstag 6.11. 21h

How can the loneliness and isolation 
of big city life be broken through? 
Tram driver Juvenal lives alone in 
Belo Horizonte and seems to have 
no plans to change it – his spartan 
flat is equipped with the bare neces-
sities: a table, a bed, a glass ... One 
day, his co-worker Margô asks him 
to be a witness at her wedding, but 
this would require at least friendly 
relations between the two and they 
develop very slowly. Using artfully 
reduced photography and a square 
retro format, Marcelo Gomes’s and 
Cao Guimarães’s film follows its 
protagonists’ paths through a city  
of millions. 

Wie lassen sich Einsamkeit und Iso-
lation des Lebens in der Großstadt 
durchbrechen? Der Straßenbahnfah-
rer Juvenal lebt allein in Belo Hori-
zonte und hat anscheinend nicht vor, 
das zu ändern – seine spartanische 
Wohnung beherbergt nur das Nötig-
ste: einen Tisch, ein Bett, ein Glas … 
Seine Kollegin Margô bittet ihn eines 
Tages, Trauzeuge bei ihrer Hochzeit 
zu sein, doch hierfür bedarf es einer 
zumindest freundschaftlichen Bezie-
hung zwischen den beiden. Und die-
se entwickelt sich nur sehr langsam. 
Mit kunstvoll reduzierter Fotografie 
und im quadratischen Retro-Bildfor-
mat folgt Marcelo Gomes‘ und Cao 
Guimarães‘ Film seinem Protagoni-
sten auf seinen Wegen durch die  
Millionenstadt. 

O homem das multidões · The Man of the Crowd 
R: Marcelo Gomes, Cao Guimarães, Brasilien 2013, 95 min, OmE
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Mit den Regisseuren · With film directors Caru Alves de Souza, Fernando
Coimbra, Helvécio Marins Jr., Aly Muritiba und der Schauspielerin · and  
actress Rita Batata
Moderation · Moderator: Ilda Santiago, Leiterin des Rio de Janeiro  
International Film Festival · Director of the Rio de Janeiro International  
Film Festival
 

Brasilien ist ein junges Land. Zwar hat das Bevölkerungswachstum in  
den letzten Jahren abgenommen, trotzdem ist fast ein Viertel der rund  
200 Millionen Brasilianer unter 15 Jahre alt, das Durchschnittsalter liegt bei 
30 Jahren. Aus dieser Altersgruppe ist die neue Protestbewegung entstan-
den: eine neue Generation gut ausgebildeter, politisch interessierter und 
kritischer Menschen. Wie leben, denken und fühlen die jungen Brasilianer? 
Was erwarten sie von der Zukunft? Und wie schauen die Regisseurinnen  
und Regisseure dieser Generation auf ihre Welt? Welche Konflikte treiben  
sie um? Unter welchen Produktionsbedingungen arbeiten sie? Verbindet  
sie eine spezifische filmische Sprache? 

Brazil is a young nation. Although population growth has slowed in recent 
years, nearly one fourth of the 200 million Brazilians are under 15 years  
of age and the average age is 30. The new protest movement arose within 
this age group: a new generation of well-educated, politically interested 
and critical individuals. How do young Brazilians live, think and feel?  
What do they expect from the future? And how do the film directors of this 
 generation view their world? What conflicts trouble them? Under what  
production conditions do they work? Are they united by any specific filmic 
language? 

Auf Portugiesisch mit deutscher Übersetzung ·  
Portuguese with German translation
Eintritt frei · free admission

Podiumsdiskussion: Eine neue Generation von Filme-
machern? · Panel: A new Generation of Filmmakers?

Sam
stag 1.11. 18h
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Ilda Santiago ist Leiterin des Rio de Janeiro Internatio-
nal Film Festival. Sie ist Mitbegründerin von Estação, 
dem wichtigsten Arthouse Filmvertrieb Brasiliens.

is the director of the Rio de Janeiro International 
Film Festival. She is a co-founder of Estação, Brazil’s 
most important art house film distributor.

Caru Alves de Souza (*1979) ist Regisseurin, Dreh-
buchautorin und Produzentin aus São Paulo. Sie 
drehte Dokumentationen für TV Cultura und gründete 
2006 gemeinsam mit ihrer Mutter, der Filmregisseu-
rin Tata Amaral, die Produktionsfirma Tangerina  
Entretenimento. Nach den beiden Kurzfilmen »Assun-
tos de Família« und »O mundo de Ulim e Oilut« ist 
»De menor« ihr Spielfilmdebüt.

is a director, screenwriter and producer from São 
Paulo. She shot documentaries for TV Cultura and 
founded the production company Tangerina Entre-
tenimento in 2006 together with her mother, film  
director Tata Amaral. Following her two short films 
“Assuntos de família” and “O mundo de Ulim e Oilut,” 
“De menor” is her feature film debut.

Rita Batata (*1986) ist Film- und Theaterschauspiele-
rin. Bereits mit 16 Jahren spielte sie in der Jugendse-
rie »Galeria« des brasilianischen Kanals TV Cultura. 
Ihr Spielfilmdebüt war die Rolle der Bia in »Não por  
acaso« (2007) neben Rodrigo Santoro und Leonardo 
Medeiros. In »De menor« (2013), einem der beiden 
Gewinnerfilme des Festival do Rio 2013, ist Batata in 
der Hauptrolle zu sehen. 

is an actress in film and theatre. At the age of 16, 
she appeared in “Galeria,” a series for young people 
broadcast by Brazil’s TV Cultura. She had her feature 
film debut in the role of Bia in “Não por acaso” (2007) 
alongside Rodrigo Santoro and Leonardo Medeiros. 
Batata plays the main character in “De menor” (2013), 
one of the two winners of the 2013 Festival do Rio.

Première Brasil: 
Zu Gast · The Guests
B

iografien
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Fernando Coimbra (*1976) studierte Film an der Uni-
versität São Paulo. Nach mehreren in Brasilien und 
international prämierten Kurzfilmen wie »Trópico das 
cabras«, »Playing Tennis with Jean-Luc Godard« 
(2009) und »Magnífica desolação« (2010) ist »O lobo 
atrás da porta« sein erster langer Spielfilm.

studied film at the University of São Paulo.  
Following a number of nationally and internationally 
award-winning short films like “Trópico das cabras,” 
“Playing Tennis with Jean-Luc Godard” (2009) and 
“Magnífica desolação” (2010), “O lobo atrás da porta” 
is his first full-length feature film.

Helvécio Marins Jr. (*1973) ist ein vielfach ausge-
zeichneter Regisseur aus Belo Horizonte. Sein Spiel-
filmdebüt »Girimunho« (2011) hatte Premiere bei den 
Internationalen Filmfestspielen von Venedig. Zurzeit 
arbeitet Marins an den Filmprojekten »The Wife of 
the Man who eats Laser Beams« und »Fazenda do 
Queba« und absolviert eine DAAD-Künstlerresidenz 
in Berlin. Bei Première Brasil präsentiert er seinen 
Kurzfilm »Fernando que ganhou um pássaro do mar«. 

is a multiple award-winning director from Belo 
Horizonte. His feature film debut “Girimunho” 
(2011) premiered at the International Film Festival  
in Venice. Marins is presently working on the film 
projects “The Wife of the Man who Eats Laser 
Beams” and “Fazenda do Queba” and is a DAAD 
artist- in-residence in Berlin. He is presenting his 
short film “Fernando que ganhou um pássaro do 
mar” at Première Brasil.

Aly Muritiba (*1979) ist Regisseur, Drehbuchautor 
und Mitbegründer der unabhängigen Produktions-
firma Grafo Audiovisual. Er studierte Geschichte und 
Film und arbeitete als Gefängniswärter. Diese Erfah-
rung behandelt er in seinen vielfach preisgekrönten 
Kurzfilmen »A fábrica« (2011), »Pátio« (2013) und in 
seinem ersten Langfilm »A gente« (2013). 

is a director, screenwriter and co-founder of the 
independent production company Grafo Audiovisual. 
He studied history and film and worked as a prison 
guard, an experience that he deals with in his multi-
ple award-winning short films “A fábrica” (2011), 
“Pátio” (2013) and in his first full-length film  
“A gente” (2013).

B
iografien
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taz Plan für Musik, Kino,
Bühne und Kultur.
16 Seiten Kultur & Programm für
Berlin immer donnerstags in der taz.
Bestellen Sie das unverbindliche 
taz-Miniabo: 5 Wochen taz für nur
10 Euro inklusive einer deutsch -
spra chigen Le Monde diplomatique.

abo@taz.de
www.taz.de

Halten wir uns
an unserer Liebe
fest in Brazil?

Guter Plan!
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Filmtitel von links nach rechts:
Tremor, Contratempo (Setback), Graça (Grace), Cantos da maré  
(Tales of the Tide), Apocalypse de verão (Summer  Apocalypse),  
Parque Soviético (Soviet Park)

Filmlounge · Film Lounge

Ab 30.10. täglich ab 10h
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Ab 30.10. täglich ab 10h
Dokumentarisch, fiktional, schwarz-weiß, in Farbe, unter Wasser: Die zehn  
besten Kurzfilme des Festival do Rio 2013 zeigt des HKW täglich in der  
Filmlounge in OmE.

Documentary, fictional, black and white, color, underwater: HKW will 
show the 10 best short films of the Festival do Rio 2013 daily in the Film 
Lounge, in original version with English subtitles.

Kurzfilme · Short Films
A Queima (The Burning) 
R: Diego Benevides

Apocalypse de verão (Summer Apocalypse)  
R: Carolina Durão, OmE

Cantos da maré (Tales of the Tide)
R: Douglas Soares

Cine centímetro (Centimeter Cinema)
R: Dannon Lacerda

Contratempo (Setback)
R: Bruno Jorge

Graça (Grace) 
R: Anna Clara Peltier

Jessy 
R: Paula Lice, Rodrigo Luna

Malunguinho
R: Felipe Peres Calheiros

Parque Soviético (Soviet Park) 
R: Karen Black

Tremor 
R: Ricardo Alves Jr.

Dokumentarfilm · Documentary
Vinte – RioFilme, 20 anos de cinema 
R: Carlos Diegues, Brasilien 2013, 80 min, OmE
Der Film dokumentiert 20 Jahre brasilianischer Filmgeschichte anhand von 
Archivmaterial des 1993 gegründeten Filmverleihs RioFilme.

The film documents 20 years of Brazilian film history using archive  
materials from the film distributor RioFilme, founded in 1993.
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Première Brasil ist eine Kooperation von ·  
is a cooperation of Haus der Kulturen 
der Welt mit dem · and Rio de Janeiro Inter-
national Film Festival

Unterstützt von

Präsentiert von

Caipirinha-Empfang mit freundlicher  
Unterstützung von

Das Haus der Kulturen der Welt  
wird gefördert von

Besonderer Dank an
George Firmeza – Außenministerium  
Brasilien
Maria Luiza Ribeiro Viotti – Botschafterin 
von Brasilien
Daniel Lisbôa – Kulturattaché der  
brasilianischen Botschaft
Luciana Amorim – Kulturabteilung der  
brasilianischen Botschaft

Dank an  
Alê Abreu, Rita Batata, Cavi Borges, Felipe 
 Bragança, Fernando Coimbra, Heitor 
 Dhalia, Marcelo Gomes, Cao Guimarães, 
 Susanna Lira, Helvécio Marins Jr., Paulo 
Morelli, Aly Muritiba, Joana Nin, Davi  Pretto, 
Caru Alves de Souza, Renato Terra, Luciano 
Vidigal

Kuratorin: Ilda Santiago, Leiterin des Rio de 
Janeiro International Film Festival
Koordination in Brasilien: Arndt Röskens, 
Julia Vanini

Das Haus der Kulturen der Welt ist ein  
Geschäftsbereich der Kulturveran-
staltungen des Bundes in Berlin GmbH.
Intendant: Bernd M. Scherer
Kaufmännische Geschäftsführerin:  
Charlotte Sieben

Bildende Kunst und Film: Anselm Franke 
(Leitung), Doris Hegner (Festivalleitung), 
Eva Maria Helfrich (Projektkoordination) 
und Dunja Sallan (Projektassistenz)

Redaktion: Sabine Willig (V.i.S.d.P.),  
Natália Weicsekova
Gestaltung: NODE Berlin Oslo
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Gleich bestellen! Telefon: 069 - 580 98 191 
E-Mail: kundenservice@gep.de  www.epd-� lm.de

Nie mehr im 
   falschen Film!
Erfahren Sie in 
epd Film alles über die 
guten Filme und wie 
Sie sie  nden: epd Film 
bietet Filmkritiken, 
Themenspecials, 
Porträts, DVD- und 
TV-Tipps, Interviews 
und Festivalberichte. 

Jetzt 3 Ausgaben
 für nur 9,90 € testen 
(40% Rabatt) und 
In-Ear-Headset sichern!

Jetzt 3 Ausgaben

epdFilm_09-2014_PremiereBrasil_105x148_rw.indd   1 15.09.14   14:43
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PREMIÈRE BRASIL

Eintritt ∙ Admission 6€/4€
Eröffnung, Podiumsdiskussion,
Filmlounge: Eintritt frei
Opening, panel, film lounge:
free admission
Bonuskarte (8 Filme – 9. Film gratis)
Bonus ticket (see 8 films, watch  
the 9th free)
Workshop kids@hkw 5€

Tickets:
+49 (0) 30 39 78 71 75
hkw.de/tickets
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Wegen Baumaßnahmen ist die  
John-Foster-Dulles-Allee ab Sept. 2014 
teils gesperrt. Die Zufahrt zum HKW ist  
frei, Parken ist nur begrenzt möglich.  
Die Linie 100 wird umgeleitet, es gibt Er-
satzhaltestellen. Mehr Info unter bvg.de 
Due to construction work John-Foster- 
Dulles-Allee is partly closed as of  
September 2014. Please check: bvg.de/en

Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10
10557 Berlin-Tiergarten
+49 (0)30 39 78 71 75
hkw.de

Mehr Informationen ∙ More at:
hkw.de/premiere_brasil

S-/U-Bahn Hauptbahnhof
S-/U-Bahn Brandenburger Tor
U-Bahn Bundestag
Bus 100 + M 85


