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2 Intro

Im letzten Jahr wurden bei Première Brasil in Rio de 
Janeiro über 70 brasilianische Neuproduktionen gezeigt, 
viele davon Welt premieren. Zum nunmehr fünften  
Mal präsentiert das HKW unter diesem Titel ein Best of  
des Festival do Rio, darunter den Gewinnerfilm 2012  
»O som ao redor« (Neighboring Sounds). Die Spielfilme 
und Dokumentationen greifen in den Rubriken »Amazo-
nien«, »Politik und Geschichte« und »Die Künste« die 
kontroversen Themen der brasilianischen Gesellschaft 
auf: »Amazonien« als das ewig Andere – Projektionsfläche 
für exotische Phantastereien und letzte Enklave von 
ur sprünglicher Natur und indigenem Lebensraum. 
»Amazonien« zugleich Ort archaischer Ungleichheiten, 
zutiefst bedroht von brutaler Ausbeutung und Zerstö-
rung. »Politik und Geschichte« wirft einen Blick auf eine  
multiethnische, dabei von Ungerechtigkeiten geprägte 
Gesellschaft. Deren Wohlstandsfassade bröckelt schnell, 
unterschwellige Ängste sind mit Ausgrenzung nur  
scheinbar im Zaum zu halten. Die Schatten der Vergan-
genheit, die Hintergründe des Militärputsches von 1964 
sind ebenso präsent. Und es geht um »Die Künste«:  
in der Visualisierung von musikalischen Erfindungen oder 
als Frage nach ästhetischen und moralischen Werten, 
natürlich auch zu denen der 7. Kunst – zum Film und dem 
Verhältnis von filmischer Produktion zu ihrer Analyse  
und Kritik.

Première Brasil: wichtigste Sektion des  
größten Filmfestivals Lateinamerikas



3Intro

Première Brasil: The best of  
Latin America’s biggest film festival 
At last year’s Première Brasil in Rio de Janeiro, over 70 
new Brazilian productions were shown, many of them 
world premieres. Now, for the fifth time, HKW presents 
the best of the Festival do Rio, including the winning 
entry of 2012 “O som ao redor” (Neighboring Sounds). 
The feature films and documentaries on the Première 
Brasil program take up the controversial issues in 
Brazilian society in the categories “Amazônia,” “Politics 
and History,” and “The Arts.” “Amazônia,” the eternal 
“other,” is the object of projections of exotic fantasies 
and a last enclave of virgin nature and indigenous 
habitat. At the same time, it is a place of archaic inequali-
ties, and gravely threatened by brutal exploitation and 
destruction. “Politics and History” casts its gaze on a 
society that is both multiethnic and deeply unjust. The 
façade of prosperity crumbles easily, with social exclusi-
on barely able to suppress the fear running below the 
surface. The shadows of the past, the background of the 
military coup of 1964 are also present. And “The Arts”  
will be spotlighted. Musical invention will be portrayed in 
images. The aesthetic and moral values of arts and of 
film—the seventh art form—will likewise be explored, as 
will the relationship between film production and its 
analysis and critique.



4 Eröffnung ∙ Opening

19h
Einführung von Ilda Santiago, 
Leiterin des Rio de Janeiro 
 International Film Festival, 
und des Schauspielers Gustavo  
Jahn, einer der Hauptdarsteller  
im Eröffnungsfilm

Vorstellung der anwesenden  
Regisseure 

Eröffnungsfilm
O som ao redor –  
Neighboring Sounds
R: Kleber Mendonça Filho,  
Brasilien 2012

Eintritt frei

Eröffnung ∙ Opening 6.11.
Première Brasil 2013

21.30 h
Lounge im Café Global 
mit DJane Bianca Kruk

At the opening of Première Brasil Ilda 
Santiago, director of the Rio de Janeiro 
International Film Festival, will intro-
duce the program and the Brazilian 
directors together with actor Gustavo 
Jahn, one of the main protagonists in 
the opening film. 
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R: Kleber Mendonça Filho, Brasilien 
2012, 131 min, OmE

Das Leben in einem Mittelstands-
ghetto in der Millionenstadt Recife 
nimmt eine unerwartete Wendung 
mit dem Auftauchen einer privaten 
Sicherheitsfirma. Deren zunehmend 
aggressive Präsenz lässt die Ängste vor 
Kriminalität und Gewalt hervorbrechen, 
die von Wohlstandsfassade und Klas-
sendünkel verdrängt waren. Dies und 
die allgegenwärtige Geräuschkulisse 
aus Hundegebell, Baulärm oder dem 
Kratzen eines Schlüssels auf Autolack 
gerinnt schließlich zu einem paranoiden 
Ausbruch … Mit dem Schauspieler 
Irandhir Santos aus »Tropa de Elite 2«. 
Bester Film und Bestes Drehbuch Inter-
nationales Filmfestival Rio de Janeiro 
2012. Nominiert für den Oscar 2014 
(Bester nicht-englischsprachiger Film).

Life in a middle-class ghetto in the ma-
jor city of Recife takes an unexpected 
turn when a private security company 
appears on the scene—one whose 
increasingly aggressive presence calls 
forth a fear of crime and violence that 
has been suppressed by the façade of 
prosperity and class arrogance. Fed 
by the ever-present background noise 
of barking dogs, construction sites, 
or the scratching of a key on the paint 
of a car, this ultimately triggers an 
outbreak of paranoia … Starring actor 
Irandhir Santos from “Tropa de Elite 
2” (“Elite Squad: The Enemy Within”). 
Best film and best screenplay, Rio de 
Janeiro International Film Festival, 
2012. Nominated for the Oscar 2014 
(Best Foreign Language Film).

O som ao redor ∙ Neighboring Sounds

Mi 6.11. 19h bei der Festivaleröffnung & So 10.11. 20h in Anwesenheit  
von Schauspieler Gustavo Jahn & Sa 16.11. 20h

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tropa_de_Elite_2
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R: Joel Zito Araújo und Megan Mylan, 
Brasilien 2012, 104 min, OmE

Brasilien beheimatet die weltweit 
zweitgrößte Schwarze Bevölkerungs-
gruppe und hatte lange den Ruf, Ras-
sengleichheit zu praktizieren – eine 
Mär. Der Dokumentarfilm begleitet 
drei Persönlichkeiten an die Front-
linien des modernen Kampfes für 
Gleichberechtigung: In Brasília setzt 
sich der einzige Schwarze Senator 
des Landes für Bürger- und Land-
rechte ein. In São Paolo begründet ein 
gefeierter Popstar einen neuen Fern-
sehkanal, der die brasilianische Ge-
sellschaft präsentiert wie sie ist. Und 
irgendwo mitten auf dem Land vertei-
digt die Enkelin afrikanischer Sklaven 
ihren rechtmäßigen Anspruch auf den 
Boden ihrer Vorfahren.

Brazil, home to the world’s second- 
largest black population, has long  
enjoyed the reputation of practicing 
racial equality – a myth. This docu-
mentary film accompanies three in-
dividuals to the frontlines of the mod-
ern battle for equal rights: In Brasília, 
the nation’s sole black senator takes a 
stand for civil and land rights. In São 
Paulo, a celebrated pop star founds a 
new television channel that presents 
Brazilian society as it is. And some-
where in the remote countryside, the 
granddaughter of African slaves de-
fends her lawful claim to the land of 
her ancestors.

Raça ∙ Race
Do   7.11.   19h in Anwesenheit des Regisseurs   &   Fr   15.11.   20h
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R: Camilo Tavares, Brasilien 2012,  
77 min, OmE

Brasilien im Kalten Krieg: Präsident 
João Goulart steht unter Beobachtung 
durch die USA, bis er 1964 durch einen 
Militärputsch gestürzt wird. Was folgte, 
war eine der längsten Militärdiktaturen 
Südamerikas, die 21 Jahre dauern 
sollte. Tonbänder aus dem Weißen 
Haus von John F. Kennedy und Lyndon 
B. Johnson sowie CIA-Aufzeichnungen 
zeigen, wie die USA den Staatsstreich 
planten. Regisseur Camilo Tavares ist 
Sohn eines der politischen Gefange-
nen dieser Zeit, die 1969 im Austausch 
gegen den entführten amerikanischen 
Botschafter in Freiheit kamen. Sonder-
preis der Jury Internationales Filmfes-
tival do Rio 2012

Brazil during the Cold War: President 
João Goulart is under surveillance 
by the US until his removal by mili-
tary coup in 1964. The twenty-one-
year military dictatorship that followed 
was one of the longest in South Ameri-
can history. White House tapes of John 
F. Kennedy and Lyndon B.  Johnson 
and CIA recordings reveal how the US 
planned the overthrow of the govern-
ment. Director Camilo Tavares is the 
son of one of the period’s political  
prisoners, who were released in 1969   
in exchange for the abducted Ameri-
can ambassador. Special jury award, 
Rio de Janeiro International Film Fes-
tival, 2012

O dia que durou 21 anos ∙  
The Day that Lasted 21 Years

Do 7.11. 21.30h in Anwesenheit des Regisseurs  
und der Produzentin & Fr 15.11. 22h
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R: Luiz Bolognesi, Brasilien 2012,  
75 min, Animation, OmE

Rio 2096: Die Apokalypse hat be-
gonnen, Krieg um Wasser ist aus - 
gebrochen. Es ist die vorläufig letzte 
Etappe des schon 600 Jahre andau-
ernden Kampfes von Janaína und  dem 
unsterblichen Indianerkrieger Abeguar 
um ihre Liebe. In den Kriegen zwischen 
Tupinambás und Tupiniquins, in 
Kolonisation, Sklaverei und Militär-
diktatur standen sie gegen Unrecht 
und Unterdrückung. So erzählt der 
erste brasilianische Zeichentrickfilm 
für Erwachsene eine nicht-offizielle 
Geschichte des Landes. Preisträger 
des Annecy International Animated 
Film Festival 2013. Rodrigo Santoro, 
bekannt aus »Che«, hat dem Film 
Statur und Stimme geliehen.  

Rio 2096: The apocalyptic future has 
begun. War for water has broken out. 
It is the latest stage of the 600-year 
struggle of Janaína and the immortal  
Indian warrior Abeguar to realize 
their love. They have fought against 
injustice and oppression through the 
wars between the Tupinambá and the 
Tupiniquim, colonization, slavery, and 
military dictatorship. In this way, the 
first Brazilian animated film for adults 
recounts an unofficial history of the 
nation. Award winner at the Annecy 
International Animated Film Festival, 
2013. Rodrigo Santoro, known from 
“Che,” lends the film his voice and 
stature.

Uma história de amor e fúria ∙  
Rio 2096—A Story of Love and Fury

Fr 8.11. 19h in Anwesenheit des Regisseurs & Sa 16.11. 18h
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R: Victor Lopes, Brasilien 2013, 
102 min, OmE

Serra Pelada, der nackte Berg: 
Zwischen 1980 und 1986 wuschen 
hier im Herzen des amazonischen 
Regenwalds 115.000 Männer beinahe 
100 Tonnen Gold aus dem Boden, tru-
gen auf ihren Rücken einen 150 Meter 
hohen Berg ab. Jetzt liegt dort ein 140 
Meter tiefer See, umgeben von Elend, 
Streit und Geschichten über verpasste 
Chancen. Victor Lopes dokumentiert 
den legendären Goldrausch mit fast 
biblisch anmutenden Szenen: Eine 
Saga der wohl größten Konzentration 
menschlicher Arbeitskraft seit dem 
Bau der ägyptischen Pyramiden. 
Großer Preis des FICA 2013 (Festival 
Internacional de Cinema e Vídeo 
Ambiental, Goiás, Brasilien)

Serra Pelada, the naked mountain. 
Here, between 1980 and 1986, in 
the heart of the Amazon rainforest, 
115,000 men washed nearly 100 tons 
of gold out of the ground and carried 
a 150-meter-high mountain away 
on their backs. It is now the site of a 
lake 140 meters deep, surrounded 
by misery, conflict, and tales of op-
portunities squandered. Victor Lopes 
documents this legendary gold rush in 
scenes of almost biblical proportion. A 
saga of probably the greatest concen-
tration of sheer manpower since the 
construction of the Egyptian pyramids. 
Grand prize at the 2013 FICA (Interna-
tional Environmental Movie and Video 
Festival, Goiás, Brazil)

Serra Pelada – A lenda da montanha de ouro ∙ 
The Legend of the Mountain of Gold

Sa 9.11. 16h in Anwesenheit des Regisseurs & So 17.11. 16h
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Mit den Regisseuren Sérgio Andrade, 
Luiz Bolognesi, Silvio Da-Rin, Victor 
Lopes und Joel Zito Araújo

Moderation: Ilda Santiago, Leiterin 
des Rio de Janeiro International Film 
Festival

Noch heute verkörpert der riesige 
Regenwald des Amazonasbeckens 
den Mythos von Ursprünglichkeit 
und Exotik, von unberührter Natur, 
der grünen Lunge des Planeten, von 
einzigartiger Biodiversität und letztem 
indigenen Kultur- und Lebensraum. 
Dem steht die Realität seiner rasant 
fortschreitenden Zerstörung gegen-
über: Legale wie illegale Rodungen 
von gewaltigen Ausmaßen und Stau - 
dammprojekte wie das von Belo Monte 
am Rio Xingu bedrohen auf lange 
Sicht die ganze Region. Massive öko-
nomische Interessen der Agrar-  
und Holzindustrie sowie der Energie-
konzerne dominieren nach wie vor, 
doch lösen sie in Brasilien inzwischen 
auch heftige Debatten und politische 
Initiativen aus. Wie positionieren sich 
hier die Filmemacher, was sind ihre 
spezifischen Motive, wofür schaffen 
sie Bilder?

In portugiesischer Sprache mit 
deutscher Übersetzung

Eintritt frei

The gigantic rainforest of the Amazon 
basin still embodies the myth of the 
primitive and the exotic, of pristine 
nature. It is thought of as the planet’s 
green lung, a great reservoir of unique 
biodiversity, and the last refuge of 
indigenous culture. This picture 
is countered by the reality of the 
rainforest’s rapidly advancing destruc-
tion. Legal and illegal deforestation on 
a vast scale and dam projects like the 
Belo Monte on the Rio Xingu pose a 
long-term threat to the entire region. 
While the massive economic interests 
of the agricultural, timber, and energy 
industries continue to dominate, they 
are now also provoking fierce debate 
and political initiatives in Brazil. How 
are filmmakers positioning themselves 
on these issues? What exactly motiva-
tes them? What is the purpose of the 
images they are creating?

 In Portuguese with German  
translation

Free admission

Amazônia – Ein Lebensraum auf Zeit?  
Amazônia—A Vanishing Habitat?

Sa 9.11. 18h Podiumsdiskussion ∙ Panel

Amazonien ∙ Amazônia



11

R: Silvio Da-Rin, Brasilien 2011,  
87 min, OmE

Die Amazonasregion ist Heimat 
für die meisten der isoliert lebenden 
indigenen Völker der Erde. Entlang 
des 10. südlichen Breitengrades 
zieht Grenzgänger José Carlos 
 Meirelles eine Demarkationslinie für 
das »Ethno-Ökologische Schutz-
gebiet des Envira Flusses«. 21 Tage 
lang begleitet ihn der Film von Re-
gisseur Silvio Da-Rin stromaufwärts, 
beim Identifizieren verlassener 
Camps und beim Versuch, Konflikte 
unter den Anwohnern des Flusses  
zu schlichten.

The Amazon region is home to the 
majority of the world’s isolated 
indigenous peoples. Along the tenth 
southern parallel, frontiersman José 
Carlos Meirelles draws a demarcati-
on line for the “Ethno-Environmental 
Protection Front of the Envira River.” 
For twenty-one days, director Silvio 
Da-Rin’s film accompanies him on  
his upriver journey to identify de-
serted camps and try to mediate in 
conflicts between groups living along 
the river.

Paralelo 10 ∙ 10th Parallel
Sa 9.11. 20h in Anwesenheit des Regisseurs & So 17.11. 20h

Amazonien ∙ Amazônia



12

R: Sérgio Andrade, Brasilien 2012,   
98 min, OmE

Ein windschiefer Obststand im 
Amazonas-Regenwald, in den sich 
schon die Straßen und mit ihnen 
»Zivilisation« hineingefressen haben: 
Hier lebt Jonathas mit seinen Eltern 
vom Verkauf tropischer Früchte an 
durchreisende Autofahrer. Tödlich 
gelangweilt will er ausbrechen,  
um jeden Preis. Um einer Rucksack-
touristin, in die er sich verliebt hat, 
eine seltene wilde Passionsfrucht  
zu schenken, schlägt Jonathas sich 
in die Tiefen des Dschungels – und 
seiner Gefühle. Er verliert sich in Pa-
nik, Erschöpfung und Halluzination. 
Regisseur Andrade ließ sich durch die 
wahre Geschichte eines Verschwin-
dens inspirieren. 

A rickety fruit stand along one of the 
roads that have eaten their way into 
the Amazon rainforest, bringing “ci-
vilization” with them. Here, Jonathas  
and his parents live from selling 
tropical fruit to motorists travelling 
through. Jonathas wants to escape 
the boredom of his life, no matter 
what it takes. To pick a rare wild 
passionfruit for a backpacking tourist 
he has fallen in love with, he slashes 
his way into the depths of the jungle—
and his feelings. He is soon lost in 
panic, exhaustion, and hallucination. 
Director Andrade was inspired by the 
true story of a disappearance.

A floresta de Jonathas ∙ Jonathas’ Forest
Sa 9.11. 22h in Anwesenheit des Regisseurs & So 17.11. 18h

Amazonien ∙ Amazônia



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 
Ab dem 6. November die neue Veranstaltungsreihe 
von BERLINDA. 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 AÇÃO SOCIAL 
Hilfe und Unterstützung der portugiesischsprachigen 
Community Berlins.

www.berlinda.org
www.facebook.com/berlinda.org
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PREMIÈRE BRASIL – DAS PROgRAMM

Mittwoch 6.11.

19h eröffnung  
in Anwesenheit der  
Kuratorin Ilda Santiago 
sowie regisseuren 
und Schauspielern aus 
Brasilien
SpIelfIlM 
O som ao redor  
(neighboring Sounds) 
S. 4

21.30h lOunge & pArty
mit DJane Bianca Kruk
 

Donnerstag 7.11.

19h DOKuMentArfIlM  
raça (Race) in Anwesenheit 
des regisseurs S. 6

21.30h DOKuMentArfIlM 
O dia que durou 21 anos  
(The Day that Lasted 21 
Years) in Anwesenheit  
des regisseurs und der 
produzentin S. 7

freitag 8.11.

19h AnIMAtIOnSfIlM 
uma história de amor e 
fúria (Rio 2096—A Story of 
Love and Fury) in Anwesen-
heit des regisseurs S. 8

21h DOKuMentArfIlM 
Jards in Anwesenheit des 
regisseurs S. 17

 

Samstag 9.11.

16h DOKuMentArfIlM
Serra pelada  —  A lenda da 
montanha de ouro (The 
Legend of the Mountain of 
Gold) in Anwesenheit des 
regisseurs S. 9

18h pODIuMSDISKuSSIOn 
Amazônia  —  ein lebensraum 
auf Zeit? S.10

20h DOKuMentArfIlM 
paralelo 10 (10th Parallel) 
in Anwesenheit des  
regisseurs S. 11

22h SpIelfIlM
A floresta de Jonathas 
(Jonathas’ Forest) in 
Anwesenheit des regisseurs 
S. 12

7.— 17.11.  
KurZfIlMlOunge  
täglich ab 10h  
S.  20
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Sonntag 10.11.

16h DOKuMentArfIlM  
Crítico (Critic) S. 18

18h SpIelfIlM
A coleção invisível
(The Invisible Collection) 
in Anwesenheit des  
regisseurs S. 19

20h SpIelfIlM 
O som ao redor (Neighboring 
Sounds) in Anwesenheit des 
Schauspielers gustavo Jahn 
S. 5

 

Mittwoch 13.11.

19h SpIelfIlM 
A coleção invisível  
(The Invisible Collection) 
S. 19

21h DOKuMentArfIlM 
Crítico (Critic) S. 18

 

freitag 15.11.

20h DOKuMentArfIlM 
raça (Race) S. 6

22h DOKuMentArfIlM 
O dia que durou 21 anos 
(The Day that Lasted 21 
Years) S. 7

Samstag 16.11.

18h AnIMAtIOnSfIlM 
uma história de amor e
fúria (Rio 2096—A Story of 
Love and Fury) S. 8

20h SpIelfIlM 
O som ao redor 
(Neighboring Sounds) S. 5

22h DOKuMentArfIlM 
Jards S. 17

 

Sonntag 17.11.

16h DOKuMentArfIlM
Serra pelada  —  A lenda
da montanha de ouro 
(The Legend of the Mountain 
of Gold) S. 9

18h SpIelfIlM
A floresta de Jonathas 
(Jonathas’ Forest) S. 12

20h DOKuMentArfIlM
paralelo 10  (10th Parallel) 
S. 11

Eintritt ∙ Admission 5€/3€ 
Eröffnung frei ∙ free admission 
Podiumsdiskussion frei ∙ free admission 
Kurzfilmlounge frei ∙ free admission 
Bonuskarte (8 Filme – 9. Film gratis)



Trocknen wir die 
bitteren Tränen 
der Petra von Kant
mit der Liebe zu 
drei Orangen in der
Serra Pelada?

Guter Plan!
taz Plan für musik, kino, bühne und kultur.
5 Wochen taz mit dem neuen Berlin Programm teil für nur
10 Euro. 16 Seiten Kultur & Programm immer donners-
tags. Bestellen Sie das unverbindliche Miniabo inklusive
einer deutschsprachigen Le Monde diplomatique.

T (030) 25 90 25 90 | abomail@taz.de 

www.taz.de
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R: Eryk Rocha, Brasilien 2012,  
93 min, OmE

Der poetische Essay über den 
70-jährigen Sänger und Komponisten 
Jards Macalé zeichnet ein Porträt der 
ungewöhnlichen Art: Keine »Talking 
Heads« in Interviews, sondern die 
Visualisierung der kreativen Arbeit ei-
nes Künstlers, der schon mit Caetano 
Veloso und Gilberto Gil aufgetreten 
ist. Anspruchsvolle brasilianische 
Singer-Songwriter-Musik, die sich von 
der des »Tropicalismo« weitgehend 
emanzipiert hat – eine filmische Jam 
Session. Beste Regie Internationales 
Filmfestival Rio de Janeiro 2012

This poetic essay on the seventy-
year-old singer and composer Jards 
Macalé paints a portrait of an unusual 
kind. There are no talking heads in 
interviews. Rather, the film gives 
visual expression to the creative work 
of an artist who has performed with 
such greats as Caetano Veloso and 
Gilberto Gil. Quality Brazilian singing 
and songwriting that has largely 
emancipated itself from Tropicalismo 
music—a cinematic jam session. Best 
director, Rio de Janeiro International 
Film Festival, 2012

Jards
Fr 8.11. 21h in Anwesenheit des Regisseurs & Sa 16.11. 22h
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R: Kleber Mendonça Filho, Brasilien 
2008, 82 min, Dokumentation, OmE

70 Filmemacher, Schauspieler  
und Kritiker, darunter Walter  Salles, 
 Eduardo Coutinho, Elia Suleiman, 
Gus Van Sant, führen eine Debatte 
über Filmkunst: Es geht um den ur-
alten Konflikt zwischen Künstler und 
Betrachter, zwischen Schöpfer und 
Kritik. Regisseur Kleber Mendonça  
Filho, der auch »auf der anderen  
Seite«, als Filmkritiker arbeitet, hat 
 hierzu zwischen 1998 und 2007 ver-
schiedene Positionen aus Brasilien,  
den USA und Europa zusammen 
 getragen. Für ihn geht es vor allem 
um den Kampf der Filmkunst gegen 
die Verwertungsmaßstäbe der  
Filmindustrie und um humanere Be-
dingungen von Produktion und  
Rezeption. 

Seventy filmmakers, actors, and crit-
ics, including Walter Salles, Eduardo 
Coutinho, Elia Suleiman, and Gus Van 
Sant, in a debate on the art of cinema 
that revolves around the ancient con-
flict between artist and viewer, be-
tween creator and critic. Director  
Kleber Mendonça Filho, who also 
works “on the other side” as a film 
critic, brought together a range of po-
sitions on the subject between 1998 
and 2007, from Brazil, the US, and  
Europe. His central concerns are the 
struggle of film as an art form against 
the commercial standards of the   
film industry and achieving more 
 humane conditions of production and 
reception.

Crítico ∙ Critic
So 10.11. 16h & Mi 13.11. 21h
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R: Bernard Attal, Brasilien 2012,  
89 min, OmE

Als Beto auf der runtergekomme-
nen Kakaoplantage im tiefen Süden 
Brasiliens ankommt, steht er vor ei-
ner schweren Aufgabe. Um seine vom 
Ruin bedrohte Familie zu retten, soll er 
die wertvollen Kunstdrucke zurückho-
len, die sein Vater vor 40 Jahren an den 
reichen Plantagenbesitzer verkauft hat. 
Doch dazu muss er mit der feindseli-
gen Frau des erblindeten Kunstsamm-
lers und ihrer Tochter verhandeln. 
Nach einer Kurzgeschichte von Stefan  
Zweig, der von 1940 bis zu seinem 
Selbstmord im brasilianischen Exil leb-
te – ein Film über ästhetische und  
moralische Werte und wie sie zum Um-
denken bekehren.  

When Beto arrives at the run-down co-
coa plantation in Brazil’s deep south, 
he faces a difficult task. To save his 
family from ruin, he must reclaim the 
valuable art prints that his father sold 
to the rich plantation owner forty years 
ago. But this means negotiating with 
the hostile wife of the now-blind art 
collector and their daughter. Based on 
a short story by Austrian author Stefan 
Zweig, who lived in Brazilian exile from 
1940 until his suicide—a film about 
aesthetic and moral values and their 
power to change one’s perspective.

A coleção invisível ∙  
The Invisible Collection

So 10.11. 18h in Anwesenheit des Regisseurs & Mi 13.11. 19h
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Die besten Kurzfilme des Festival 
do Rio 2012 spiegeln in prägnanter 
Weise die Themen von Première 
Brasil. Die Veränderungen der bra-
silianischen Metropolen reflektiert 
O que restou do céu (What Remains 
from the Sky): Ein Flaneur erwacht 
und muss feststellen, dass seine 
Heimatstadt über Nacht in die Höhe 
gewachsen ist, nun den Blick in den 
Himmel verstellt. Der Samba zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft ist 
Thema von Agoniza, mas não morre 
(Samba Never Dies). Anknüpfend an 
das gleichnamige Lied von Nelson 
Sargento befragt der Film renom-
mierte Musiker: Verändert sich der 
Samba? Confete (Confetti) folgt die-
sen bunten Papierschnipseln durch 
den schillernden Karneval von Rio 
de Janeiro, dem Samba in der Hitze 
der Körper und absoluter Ausgelas-
senheit. Janaína feiert die Königin 
des Meeres, die große Mutter aus 
der afro-brasilianischen Mythologie, 
der zu Ehren Zeremonien am Strand 
zelebriert werden. Zwei besondere 

Highlights der Kurzfilmlounge:  A 
dama do Estácio (The Lady from 
Estacio) mit Fernanda Montenegro, 
der Hauptdarstellerin von Central 
Station – prämiert mit dem Goldenen 
Bären der Berlinale 1998. Eine alte 
Frau wacht eines Morgens auf und 
ist besessen vom Gedanken an ihren 
Tod – sie braucht nur noch einen 
Sarg. In A nona vítima (The Ninth 
Victim) erschüttern 8 mysteriöse 
Morde einen Universitätscampus – 
bald könnte es das nächste Opfer 
geben. Der Animationsfilm Realejo 
(Barrel Organ) erzählt die Geschichte 
eines jungen Mannes, der mit seinem 
sozialen Umfeld bricht, um dem  
eigenen Schicksal zu folgen.

»Best of« Shorts 2012
7. –17.11. täglich ab 10h
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The Lounge, featuring the best short 
films of the 2012 Festival do Rio, con-
cisely mirrors the themes of this year’s 
Première Brasil. Changes in major 
Brazilian cities are reflected in O que 
restou do céu (What Remains from the 
Sky), in which a flâneur wakes up one 
morning to realize that his hometown 
has grown upwards, blocking the 
view of the sky. The samba between 
the past and the future is the subject 
of Agoniza, mas não morre (Samba 
 Never Dies). In keeping with the song 
of the same title by Nelson Sargento, 
the film asks renowned musicians: Is 
the samba changing? Confete (Con-
fetti) follows these colored shreds of 
paper through Rio’s dazzling carnival, 
with its samba, body heat, and utter 
exuberance. Janaína celebrates the 
Queen of the Sea, the great mother 
of Afro-Brazilian mythology who is 
honored in ocean-side ceremonies. 
Two special highlights of the Short 
Film Lounge: In A dama do Estácio 
(The Lady from Estácio) with Fernanda 
Montenegro—leading actress from 

Central Station, the Golden Bear-win-
ning film at the 1998 Berlinale—an 
old woman, obsessed with thoughts 
of her death, embarks on a search 
for a suitable coffin. In A nona vítima 
(The Ninth Victim), eight mysterious 
murders shake a university cam-
pus—and the number is poised to rise. 
The animated feature Realejo (Barrel 
Organ) tells the story of a young man 
who breaks free of a social system in 
order to follow his own destiny.

“Best of” Shorts 2012
Nov. 7–17 daily from 10am
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PREMIÈRE BRASIL: Zu gast ∙ The Guests  

Sérgio Andrade (*1967 
in Manaus) arbeitete 
lange Zeit als Produzent 
für diverse internationa-
le Filmprojekte und war 
Leiter der Amazonas 
Film Commission. 

Seit 2008 führt er auch selbst Regie, 
anfangs vor allem bei Kurzfilmen. Mit 
seinem Langfilmdebüt A floresta de 
Jonathas – Jonathas’ Forest gewann  
er beim Förderprogramm des bra-
silianischen Kulturministeriums für 
Low-Budget-Produktionen und war 
damit 2013 beim Internationalen Film 
Festival Rotterdam sowie beim Talent 
Campus der Berlinale vertreten.

Sérgio Andrade (*1967 in Manaus) 
has worked for years as a producer on 
various international film projects and 
headed the Amazonas Film Commis-
sion. Since 2008 he has additionally 
worked as a director, primarily of short 
films. His full-length debut, A floresta 
de Jonathas—Jonathas’ Forest, won 
the Brazilian culture ministry’s promo-
tional program for low-budget produc-
tions, and subsequently appeared  
at the 2013 International Film Festival 
Rotterdam as well as the Talent  
Campus of the Berlin International 
Film Festival.

Bernard Attal (* in 
Frankreich) war vor 
seinem Filmstudium an 
der New School in New 
York als Unternehmer 
tätig. Seit 2005 lebt er 
in Brasilien, wo er eine 

Independent Filmproduktionsfirma 
gründete und sich seither ganz dem 
Filmemachen widmet. 2008 nahm er 
am Talent Campus der Berlinale teil. 
Mit A coleção invisível – The Invisible 
Collection gewann er 2013 den Pu-
blikumspreis des Filmfestivals von 
Gramado. 

Bernard Attal (* in France) was an 
entrepreneur before studying film at 
The New School in New York. Since 
2005 he has lived in Brazil, where he 
has founded an independent film pro-
duction company and devoted himself 
exclusively to filmmaking. In 2008 
Attal took part in the Talent Campus of 
the Berlin International Film Festival. 
His A coleção invisível—The Invisible 
Collection won the audience award at 
the 2013 Gramado Film Festival. 

Luiz Bolognesi (*1966 
in São Paulo) studierte 
Journalismus und Sozi-
alwissenschaften in São 
Paulo. Er ist preisge-
krönter Drehbuchautor 
und Mitbegründer der 

Filmproduktionsfirma Buriti Filmes. 
Zu seinen größten Drehbucherfolgen 
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gehören u. a. die Filme Chega de 
saudade – The Ballroom und Bicho de 
sete cabeças – Brainstorm. Für Uma 
história de amor e fúria – Rio 2096: A 
Story of Love and Fury (2012) schrieb 
er das Drehbuch und führte Regie. 

Luiz Bolognesi (*1966 in São Paulo) 
studied journalism and social sciences 
in São Paulo. He is an award-winning 
screenplay writer and cofounder of 
the film production company Buriti 
Filmes. His major screenplay succes-
ses include Chega de saudade—The 
Ballroom and Bicho de sete cabeças—
Brainstorm. For Uma história de amor 
e fúria—Rio 2096: A Story of Love and 
Fury (2012) he wrote the screenplay 
and directed the film.

Silvio Da-Rin (*1949 in 
Rio de Janeiro) studierte 
Visuelle Kommunikation 
in Rio de Janeiro, wirkte 
in über 150 Filmen als 
Tontechniker mit und 
führte bei zahlreichen 

Dokumentarfilmen Regie. 1985 
wurde seine Dokumentation Igreja 
da libertação beim DOK Filmfestival 
in Leipzig prämiert. Mit Paralelo 10 – 
10th Parallel nahm Da-Rin 2012 am 
internationalen Dokumentarfilmfes-
tival in Mexiko-City teil. Da-Rin war 
Leiter für Audiovisuelle Medien im 
brasilianischen Kulturministerium und 
bis 2012 einer der Geschäftsführer bei 
TV Brasil. 

Silvio Da-Rin (*1949 in Rio de 
Janeiro) studied visual communica-
tion in Rio de Janeiro, has worked as 
a sound technician on over 150 films, 

and has directed numerous documen-
tary films. His documentary A igreja 
da libertação won honors at the DOK 
Leipzig Film Festival in 1985. Da-Rin 
entered Paralelo 10–10th Parallel  
in Mexico City’s International Docu-
mentary Film Festival in 2012. He was 
Secretary for Audiovisual Media in the 
Brazilian Ministry of Culture and, until 
2012, an executive at TV Brasil. 

Gustavo Jahn (*1980 
in Florianópolis) ist als 
einer der Hauptdar-
steller im mehrfach 
ausgezeichneten Er - 
öf fnungsfilm O som ao 
redor – Neighboring 

Sounds zu sehen. Seit 2007 in Berlin 
wohnhaft, ist er zudem in Filmproduk-
tion und Fotografie tätig und arbeitet 
mit seiner Partnerin Melissa Dullius 
unter dem Label Distruktur. Bekannt 
wurde er bereits durch seine Rolle in 
Os residentes – The Residents bei der 
Berlinale 2011.

Gustavo Jahn (*1980 in Florianópo-
lis) can be seen as one of the leading 
actors in the multiple award-winning O 
som ao redor—Neighboring Sounds, 
the film that opens the festival. A resi-
dent of Berlin since 2007, Jahn is also 
active in the areas of film production 
and photography, working with his 
partner, Melissa Dullius, under the 
label Distruktur. He became known 
through his role in Os residentes—The 
Residents, which appeared at the 
2011 Berlin International Film Festival.
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Victor Lopes (*in Mo-
sambik) ist Filmema-
cher, Drehbuchautor 
und Lehrer. 2003 wurde 
sein Film Bala perdida 
mit 20 nationalen und 
internationalen Preisen 

ausgezeichnet – der am häufigsten 
prämierte brasilianische Kurzfilm. 
2012 erreichte Lopes mit dem Spiel-
film As aventuras de Agamenon, o 
repórter fast eine Million brasilianische 
Kinogänger. Mit dem Dokumentarfilm 
Serra pelada – A lenda da montanha 
de ouro – The Legend of the Mountain 
of Gold  gewann er den großen Preis 
des FICA 2013 (Festival Internacional 
de Cinema e Vídeo Ambiental, Goiás, 
Brasilien).

Victor Lopes  (* in Mozambique) 
is a filmmaker, screenplay writer, 
and teacher. In 2003 his film Bala 
perdida—Stray Bullet garnered 20 
national and international prizes, more 
than any other Brazilian short film ever. 
In 2012 almost one million Brazilian 
cinema-goers saw his feature film As 
aventuras de Agamenon, o repórter. 
Lopes’s documentary Serra Pelada 
—A lenda da montanha de ouro—The 
Legend of the Mountain of Gold took 
the grand prize at the 2013 FICA (In-
ternational Environmental Movie and 
Video Festival, Goiás, Brazil).  

Eryk Rocha (*1978 in 
Brasília) absolvierte sein 
Filmstudium an der San 
Antonio de los Baños 
Filmschule in Kuba. 
Für sein Spielfilmdebüt 
Rocha que voa (2002) 

bekam er u. a. den Preis für den besten 
Film beim É Tudo Verdade-Festival.
Seither werden seine Werke regel-
mäßig bei nationalen und internatio-
nalen Festivals gezeigt und prämiert. 
2009 wurde er für Pachamama beim 
Cineport Festival mit dem Preis für den 
besten Dokumentarfilm ausgezeich-
net. Mit Jards, einer Dokumentation 
über den Musiker Jards Macalé, 
gewann er beim Festival do Rio 2012 
den Preis für die beste Regie. 

Eryk Rocha (*1978 in Brasília) com-
pleted his film studies in San Antonio 
de los Baños, Cuba. His debut feature 
film, Rocha que voa—Stones in the 
Sky (2002), was selected as best film 
at the É Tudo Verdade Festival. Since 
then, his works have regularly won 
awards at national and international 
festivals. In 2009 his Pachamama won 
the prize for best documentary film 
at the Cineport Festival. For Jards, 
a documentary about the musician 
Jards Macalé, he was honored as best 
director at the 2012 Festival do Rio. 

http://www.imdb.com/title/tt2181819/?ref_=nm_flmg_dr_2
http://www.imdb.com/title/tt2181819/?ref_=nm_flmg_dr_2
http://www.imdb.com/title/tt2181819/?ref_=nm_flmg_dr_2
http://www.imdb.com/title/tt2181819/?ref_=nm_flmg_dr_2
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Ilda Santiago ist Leiterin 
des Rio de Janeiro 
International Film Festi-
val. Sie ist Mitbegrün-
derin von Estação,  dem 
wichtigsten Arthouse 
Filmvertrieb Brasiliens.

Ilda Santiago directs the Rio de 
 Janeiro International Film Festival. 
She is a cofounder of Estação, Brazil’s 
leading arthouse film distribution 
company.

Camilo Tavares (*1971 
in Mexiko-City) wirkte 
als Drehbuchautor und 
Regisseur in mehr als 
12 Filmen mit, darunter 
On Rivers and Streams 
und Cosmopolis – São 

Paulo. Als Sohn eines brasilianischen 
Exilanten lebte er zunächst in Mexiko, 
später in Argentinien, England und 
den USA, bevor er nach Brasilien ging. 
Im März 2013 feierte sein preisge-
krönter Dokumentarfilm O dia que 
durou 21 anos – The Day that Lasted 
21 Years in den brasilianischen Kinos 
Premiere. 

Camilo Tavares (*1971 in Mexico 
City) has contributed to over twelve 
films as screenplay writer and director, 
including On Rivers and Streams and 
Cosmopolis—São Paulo. The son of an 
exiled Brazilian activist first lived in Me-
xico, and later in Argentina, England, 
and the United States, before moving 
to Brazil. His award-winning documen-
tary O dia que durou 21 anos—The 
Day that Lasted 21 Years premiered in 
Brazilian cinemas in March 2013. 

Joel Zito Araújo (*1954 
in Nanuque, Minas 
Gerais) ist promo-
vierter Kommunikati-
onswissenschaftler, 
Regisseur, Drehbuch-
autor und Produzent 

für Film- und Fernsehproduktionen. 
In seinen Dokumentarfilmen spricht 
er brisante Themen der brasiliani-
schen Gesellschaft wie Ungleichheit 
und Rassismus an. 2001 gewann er 
beim É Tudo Verdade-Festival mit A 
negação do Brasil den Preis für den 
besten Dokumentarfilm. Sein erster 
Spielfilm Filhas do vento – Daughters 
of the Wind wurde 2004 beim Festival 
in Gramado sechs mal prämiert. Mit 
seinem neuesten Film Raça – Race 
war er unter anderem beim FESPACO 
vertreten, dem wichtigsten afrikani-
schen Filmfestival.

Joel Zito Araújo (*1954 in Nanuque, 
Minas Gerais) holds a doctorate in 
communications and is a director, 
screenplay writer, and producer for 
film and television. His documentary 
films investigate politically charged 
issues in Brazilian society, such as 
inequality and racism. In 2001 he 
won the award for the best documen-
tary at the É Tudo Verdade Festival 
with A negação do Brasil—Denying 
Brazil. His first feature film, Filhas do 
vento—Daughters of the Wind, was 
honored with six awards at the 2004 
Gramado Film Festival. Araújo’s latest 
film, Raça—Race, has been shown at 
Africa’s leading film festival, FESPA-
CO, as well as other festivals.



Mit freundlicher Unterstützung der 
Brasilianischen Botschaft in Berlin  
 
Mit besonderem Dank an 
Paula Alves de Souza –  
Außen ministerium Brasilien 
George Firmeza – Außen ministerium 
Brasilien 
Maria Luiza Ribeiro Viotti –  
Botschafterin von Brasilien 
Daniel Lisbôa – Kulturattaché der 
Brasilianischen Botschaft 
Ingrid Starke – Kulturabteilung der 
Brasilianischen Botschaft
 
Itaú Cultural, Figa Films, Gullane, 
 Pequi Filmes, TV Zero, Sérgio  
Andrade, Bernard Attal, Luiz 
 Bolognesi, Silvio Da-Rin, Victor  
Lopes, Kleber Mendonça Filho,  
Megan Mylan, Eryk Rocha, Camilo 
Tavares, Joel Zito Araújo

PREMIÈRE BRASIL 
ist eine Kooperation des Hauses der 
Kulturen der Welt mit dem Rio de 
 Janeiro International Film Festival. 

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 Kultur-
veranstaltungen 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 und Magdalena Wiener 
(Projekt koordination)

Redaktion: Axel Besteher (V.i.S.d.P.), 
Elisa de Bonis, Natália Weicsekova

Gestaltung: NODE Berlin Oslo



In Kooperation mit dem Rio de  
Janeiro International Film Festival 

Unterstützt vom Brasilianischen
Außenministerium/Brasilianische 
Botschaft in Berlin 

Präsentiert von

Das Haus der Kulturen der Welt wird 
gefördert von

Titelbild: Filmstills aus »Neighboring 
Sounds« und »Serra Pelada«



PREMIÈRE BRASIL 
Eintritt ∙ Admission 5€/3€ 
Eröffnung frei ∙ free admission 
Podiumsdiskussion frei ∙ free admission 
Kurzfilmlounge frei ∙ free admission 
Bonuskarte (8 Filme – 9. Film gratis) 
 
TICKETS 
T: 030 – 39 78 71 75 
hkw.de/tickets 
(auch Tickets zum Selbstausdrucken) 
Mo – So 10 – 19h

Haus der Kulturen der Welt 
John-Foster-Dulles-Allee 10 
10557 Berlin-Tiergarten 
+49 (0)30 39 78 71 75 
 
Mehr Informationen: 
hkw.de 
 
S-/ U-Bahn Hauptbahnhof 
S-/ U-Bahn Brandenburger Tor 
U-Bahn Bundestag 
Bus 100 + M 85

Bundestag

100, M85

Hauptbahnhof

100 Brandenburger 
Tor

John-Foster-Dulles-Allee

Tiergarten

http://www.hkw.de/tickets

