
Filmische Retrospektive 1995–2015

 Nuevo Cine 
 Argentino

9.–20.
September

    2015

 Nuevo Cine  Nuevo Cine 
rgentinorgentinorgentino



2

20 Jahre Neues Argentinisches Kino 
— Früchte einer harten Zeit

Das Nuevo Cine Argentino ist eines der kreativsten, komplexesten 
und bedeutendsten kulturellen Phänomene im gegenwärtigen 
Argentinien. In nur 20 Jahren gelang es zwei Generationen von 
Filmemachern auf radikale Weise, die Regeln der cineastischen 
Praxis des Landes neu zu bestimmen und einzigartige zeitge-
nössische Produktionen zu realisieren. 

Das Neue Argentinische Kino ist ein Kind der neoliberalen 
1990er Jahre, die das Land Anfang des 21. Jahrhunderts fast in 
den Untergang stürzten, dank derer Argentinien jedoch para-
doxerweise wieder Anschluss an die Welt fand. Die Aufwertung des 
Peso erleichterte den Zugang zu Filmtechnik und den Kontakt 
mit neuen Kulturzirkeln; argentinische Kritiker konnten reisen und 
persönlich von internationalen Filmfestivals berichten; die 
ersten Fachzeitschri� en erschienen, Filmakademien und -festivals 
entstanden. Wie ihre Vorläufer – der italienische Neorealismo, 
die Nouvelle Vague, das Cinema Novo – erwuchs auch die 
argentinische Bewegung als ein großes Low-Budget-Kino aus 
den Trümmern eines festgefahrenen Status quo.

Die neuen Filme sind Früchte einer harten Zeit, die von zuneh-
mender Verelendung und systematischer Ausgrenzung geprägt 
war. Und sie alle verweisen, ohne zu predigen oder in wohlmei-
nenden Pietismus zu verfallen, auf die drastischen Folgen jener 
Jahre: Gewalt und Verfall der Städte, Zerfall der Gesellscha� , 
Marginalisierung, Prekarisierung der Arbeit, Aufl ösung der Struk-
turen von Klasse und Familie, neue Migration. Sie entdecken 
unbekannte oder übersehene Gesichter, Körper und Sprachen, 
machen geheime Figuren, Spannungen und Landscha� en sichtbar, 
verschmelzen Fiktion und Dokumentation in hybriden Formen, 
hinterfragen die Beziehung zwischen Erinnerung und Gegenwart, 
Zentrum und Peripherie, bewusster Entscheidung und Zufall.
In diesem sehr argentinischen und zugleich universellen Kino posi-
tioniert sich ästhetische Innovation in einem Spannungsverhältnis 
zum kritischen Wunsch, die blinden Flecken einer Gesellscha�  
aufzudecken, die aus der Krise ihren quasi natürlichen Zustand, 
ihr Imperium und ihre Leidenscha�  gemacht hat. 

Alan Pauls, Kurator
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20 Years of New Argentine Cinema 
— The Fruits of Hard Times

Nuevo Cine Argentino is one of the most creative, complex and 
signifi cant cultural phenomena of modern-day Argentina. Within 
a span of only 20 years, two generations of fi lmmakers radically 
redefi ned the country’s cinematic conventions, creating unique 
contemporary productions. 

New Argentine Cinema is an off shoot of the neoliberal 1990s, 
which nearly plunged the nation into ruin in the early 21st century, 
yet thanks to which Argentina paradoxically reconnected with 
the world. The revaluation of the peso facilitated access to motion 
picture technologies and contacts with new cultural groups; 
Argentinian critics were able to travel and report in person from 
international fi lm festivals; the fi rst trade journals were published, 
fi lm academies and festivals emerged. Like its predecessors 
Neorealismo, Nouvelle Vague, and Cinema Novo, the Argentinian 
movement engendered excellent low-budget cinema that grew 
from the rubble of a deadlocked status quo.

The new fi lms are the fruits of hard times that were marked 
by increasing impoverishment and systematic exclusion. Every one 
of them, without preaching or lapsing into well-meaning pietism, 
refers to the drastic consequences of those times: urban violence 
and decline, societal collapse, marginalization, precarious labor, 
the structural dissolution of classes and families, new migration. 
They discover unknown or overlooked faces, bodies and  languages, 
unveil secret characters, tensions and landscapes, fuse fi ction and 
documentation in hybrid forms, challenge the relationship between 
remembrance and the present, center and periphery, conscious 
decision and chance.

In this at once very Argentinian and universal cinema, aesthetic 
innovation is juxtaposed with the crucial desire to uncover the blind 
spots of a society that has made crisis virtually its natural state, its 
empire and its passion.

Alan Pauls, Curator
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Eröffnung / Opening
NUEVO CINE ARGENTINO
Mittwoch Wednesday 9. September 19h
Auditorium
mit Kurator Alan Pauls und den  
Filmemacher*innen aus Argentinien  
with curator Alan Pauls and the  
filmmakers from Argentina

Jauja
R: Lisandro Alonso, 2014
Im Anschluss  A�erwards:  
Lounge mit with DJ Obstsalat 
Asado, Chimichurri &  
argentinischer Wein Argentinian wine
Eintritt frei Free admission
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Ende des 19. Jahrhunderts. Der  
dänische Ingenieur Dinesen (Viggo 
Mortensen) und seine Tochter Inge 
begleiten eine Expedition ins tiefe 
Patagonien. Als Inge mit einem 
Soldaten flieht, dringt der suchende 
Dinesen immer tiefer in feindliches 
Wüstengebiet vor, bald irre vor 
Sorge… „Jauja“ bedeutet Schlar-
affenland, Ort des Wohlstands und 
Glücks. Doch wer immer es suchte, 
ging auf dem Weg verloren. In 
seinem Western fasziniert Alonso 
(Liverpool), einer der großen 
Stilisten des jungen internationalen 
Kinos, mit einer antidramatischen 
Meditation über die Beziehung 
von Bild, Farbe, Raum, Zeit und 
Mensch. U. a. FIPRESCI-Preis  
in Cannes 2014.

„Jauja, das ist Argentinien im 19. 
Jahrhundert, mit seinen Pionieren, 
monomanen Fremden, Wüsten, 
abhandengekommenen Fräuleins – 
ganz wie es sich ein dynamischer 
Erzähler des 21. Jahrhunderts 
zusammenträumt.“ Alan Pauls

In the late 19th century, the  
Danish engineer Dinesen (Viggo 
Mortensen) and his daughter 
Inge accompany an expedition 
deep into Patagonia. When  
Inge runs off with a soldier, the 
searching Dinesen penetrates 
ever farther into hostile desert 
terrain, growing mad with worry ….
Jauja means Cockaigne, a place  
of prosperity and happiness. But 
whoever seeks it becomes lost  
on the journey. In his western, 
Alonso (Liverpool), one of the 
great stylists of young interna-
tional cinema, fascinates with an 
anti-dramatic meditation on  
the relationship between image, 
color, space, time and humanity. 
Winner of the 2014 FIPRESCI 
Award at Cannes.

“Jauja, that is 19th-century 
Argentina with its pioneers, mono- 
maniacal foreigners, deserts, 
maidens gone astray – just as a 
dynamic storyteller of the 21st 
century dreams it up.” Alan Pauls

Jauja   
R: Lisandro Alonso, ARG/BRA/D/DK/F/US/NL/MEX 2014,  
108 min, OmE

M
i 9.9. 19h, Eröffnungsfilm

 
So 20.9. 18h
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Schwüle Hitze und Alkoholdünste 
bestimmen den Sommer von 
Mecha und ihrer Familie auf dem 
Land. Im Nachbarort wohnt 
Cousine Tali mit ebenfalls vier 
Kindern und Mann. Kratzer, Wun-
den, Verletzungen überall. Nicht 
nur Sümpfe und Gewehre sorgen 
für Bedrohung in einem Land, 
das längst im Morast versunken 
ist. Die Hausangestellten werden 
als faule Langfinger beschimp�, 
dunkle Familiengeheimnisse 
kommen ans Licht, Sex und Tod 
sind allgegenwärtig. Ein Meister-
werk des Nuevo Cine Argentino, 
bestechend durch seine ellipti-
sche Form, Sinnlichkeit, ästheti-
schen Codes und Sounds. Alfred-
Bauer-Preis der Berlinale 2001. 

„Ein Gründungsklassiker des 
Neuen Argentinischen Kinos  
und eines der eindrucksvollsten  
Debüts des Gegenwartskinos.“ 
Alan Pauls

The summer spent by Mecha and 
her family in the countryside 
is dominated by damp heat and 
alcohol vapors. Her cousin  
Tali lives in the next town with her 
husband and four children. There 
are scratches, wounds, injuries 
everywhere. It is not only the 
swamps and rifles that make a 
land which has long sunken  
into the mire a threatening place.  
The servants are berated as lazy 
thieves, dark family secrets come 
to light, while sex and death are 
omnipresent. This masterpiece  
of Nuevo Cine Argentino is  
irresistible in its elliptic form,  
sensuality, aesthetic codes and 
sounds. Winner of the 2001 
Alfred Bauer Prize at the Berlinale. 

“A founding classic of New 
Argentine Cinema and one  
of the most impressive debuts in 
contemporary film.” Alan Pauls

La ciénaga / The Swamp 
R: Lucrecia Martel, ARG/F/E 2001, 103 min, OmE
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Fünf Jugendliche fliehen aus einer 
Strafanstalt. Auf ihrem Marsch 
durch das wilde Hinterland jagen 
und rauben sie, um zu überleben, 
nehmen Drogen, bekämpfen  
und lieben sich. Fragilität und 
Gewalt treffen auf eine archaische, 
ja harmonische Natur … Drehbuch- 
autor Fadel (u. a. für Pablo  Trapero 
und Walter Salles) gelingt in 
seinem Regiedebüt mit kleinem 
Budget und beeindruckenden 
Laiendarstellern ein existentielles 
Drama von rauer Schönheit, mit 
brillantem Sounddesign und 
einer fesselnden Kinematografie 
voller Referenzen an Größen wie 
Carl Theodor Dreyer, Carlos 
Reygadas oder Terrence Malick. 
Beitrag in  Cannes 2012, Semaine 
de la critique.

„Fadel reißt das Neue Argenti-
nische Kino aus seiner urbanen 
Behaglichkeit und verpflanzt  
es gnadenlos an einen rauen und 
brutalen ländlichen Schauplatz.“ 
Alan Pauls

Five teenagers escape from a 
penal institution. They hunt  
and rob to survive on their march 
through the rugged hinterland, 
take drugs, fight and love each 
other. Fragility and violence  
take on an archaic, even harmo- 
nious nature .… On a small budget 
and with impressive amateur 
actors, in his directorial debut 
screenwriter Fadel (who wrote for  
Pablo Trapero and Walter Salles) 
 creates an existential drama  
of raw beauty, with brilliant  
sound design and captivating 
cinematography full of references 
to the likes of Carl Theodor 
 Dreyer, Carlos Reygadas and 
Terrence Malick. Presented  
at Cannes 2012, Semaine de  
la critique.

“Fadel tears New Argentine 
Cinema from its urban comforts 
and mercilessly transplants it in  
a rough and brutal rural setting.” 
Alan Pauls

Los salvajes / The Wild Ones 
R: Alejandro Fadel, ARG 2012, 119 min, OmE

D
o 10.9. 21h

Sa 19.9. 20h
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Albertina Carri ist vier Jahre alt, 
als ihre Eltern 1977 von der  
Militärjunta verschleppt und er- 
mordet werden. Wie rekonstru-
iert man Erinnerung, modelliert 
die eigene Identität, um die 
schmerzha�e Abwesenheit von 
Mutter und Vater – den „Blon-
den“ – zu verstehen? In ihrer 
unerschrockenen Punk-Autobio-
grafie ertastet Carri die Erinne-
rung, Schnitt für Schnitt, fragt 
Nachbarn, Verwandte, Polizisten, 
Wegbegleiter, formt Geschichten 
und Fotos zu Realitäten. Sie  
wählt das Making-of eines expe-
rimentellen Dokumentarfilms, 
animiert glückliche Playmobil- 
Wesen, erkämp� sich Antworten 
mithilfe einer Schauspielerin, 
ihres Filmteams und ihrer Kamera. 

„Los rubios thematisiert eine 
traumatische Vergangenheit, 
mutig und ohne zu idealisieren.“ 
Alan Pauls

Albertina Carri is four years old  
in 1977 when her parents are 
abducted and murdered by the 
military junta. How does one 
reconstruct memory, model 
one’s own identity to grasp the 
painful absence of mother and 
father: “the blonds”? In her  
bold punk autobiography, Carri  
probes memories scene-by-
scene, interviews neighbors, 
relatives, police officers,  
companions, shaping stories  
and photos into realities. She 
 chooses the “making of” an  
experimental documentary film, 
animates happy toy beings,  
grapples for answers with the 
help of an actor, her film crew, 
and her camera.  

“Los rubios addresses a  
traumatic past, courageously  
and without idealizing.”  
Alan Pauls

Los rubios / The Blonds 
R: Albertina Carri, ARG 2003, 89 min, OmE
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Ana trennt sich von Boris, zu-
nächst auf Zeit. Schritt für Schritt 
löst Boris sich aus seiner Starre, 
erlernt den Tanz mit der Einsam-
keit ebenso, wie ihr zu entrinnen. 
Er kau� ein altes, himmelblaues 
Auto und unternimmt lange  
Fahrten. Er begegnet anderen 
Menschen, anderen Frauen, im 
Bus, im Café, auf einer Party.  
Am Ende wird sein Auto gestoh-
len, er tri¸ Ana, die alte Schall-
platte erklingt … Vor dem  
Hintergrund einer Gesellscha� in 
tiefer Not versucht ein Mensch, 
gleich einem wortkargen Woody 
Allen, seine Befreiung in der 
Bewegung, im Spiel, im Warten. 
Das Ende ist der Anfang. Wettbe-
werbsbeitrag der Berlinale 2011. 

„Eine Fabel, die im Ton der 
Komödie von all den großen und 
kleinen Momenten im Leben 
erzählt, in denen nichts zu pas-
sieren scheint.“ Alan Pauls

Ana leaves Boris, temporarily  
at first. Gradually, Boris frees 
himself from his stasis, learning 
to dance with loneliness as well 
as to escape from it. He buys an 
old, sky-blue car and undertakes 
long journeys. He meets people, 
different women, on the bus,  
at a café, at a party. In the end his 
car is stolen, he encounters Ana, 
the old record begins to play .…  
In the context of a society in deep 
distress, like a taciturn Woody 
Allen a man attempts to liberate 
himself in movement, in the 
game, in waiting. The end is the 
beginning. Competition entry at 
2011 Berlinale. 

“A fable that, in a comedic 
tone, tells of all the bigger and 
smaller moments in life in which 
nothing seems to be happening.” 
Alan Pauls

Un mundo misterioso /  
A Mysterious World  
R: Rodrigo Moreno, ARG/D/UR 2011, 107 min, OmE

Fr 11.9. 22h, in Anw
esenheit des Regisseurs

So 20.9. 16h
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Roque kommt zum Studium aus 
der Provinz nach Buenos Aires. 
Zuerst „studiert“ er Partys und 
Frauen, stolpert träge durch den 
Unialltag. Doch dann verliebt  
er sich in die politisch engagierte 
Dozentin Paula und seine Leiden-
scha� für das Spiel mit der Macht 
erwacht. Als die Wahl eines  
neuen Dekans ansteht, stürzt er 
sich in einen hitzigen Wahlkampf 
voller Überraschungen … Mitres 
Langfilmdebüt ist eine elegant- 
raffinierte Politposse voller  
Volten und Intrigen. Die Univer- 
sität als Schauplatz ideologi-
scher Reifeprüfungen lässt  
Mechanismen von Argentiniens 
alter, schmutziger Politikma- 
schinerie auºlitzen.

„Gibt es etwas so Ungewöhnli-
ches wie den Universitätsthriller? 
Mitres Erstling ist der Beweis.“ 
Alan Pauls

Roque leaves the province to 
study in Buenos Aires. First, he 
“majors” in partying and women, 
stumbling sluggishly through 
everyday university life. When he 
falls in love with the politically 
active lecturer Paula, his passion 
for power games awakens. When 
a new dean is about to be  elected, 
Roque plunges into a heated 
campaign full of surprises .… 
Mitre’s feature film debut is an 
elegantly refined political farce 
full of about-faces and intrigue. 
The university, as a setting for  
an ideological coming-of-age, 
reveals flashes of Argentina’s old, 
dirty political machinery.

“Is there anything as unusual 
as a university thriller? Mitre’s 
debut proves it.” Alan Pauls

El estudiante / The Student 
R: Santiago Mitre, ARG 2011, 110 min, OmE
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Außergewöhnliche Geschichten 
in drei Erzählsträngen: X wird 
Zeuge eines Mordes, H wird auf 
eine Odyssee flussabwärts ge-
schickt und Z entdeckt die mys-
teriöse Vergangenheit seines 
Vorgängers im Job; da ist  
ein Liebesdreieck, ein sterbender 
Löwe. Der Zuschauer wird zum 
Detektiv, folgt Erzählspuren, sitzt 
im Roadmovie, Krimi, Abenteuer-
film. Llinás' weltweit gefeiertes, 
mehr als vierstündiges Epos 
stellt gängige Erzählmuster des 
Kinos virtuos infrage, faltet  
seine Geschichten in eine faszi-
nierend neue kinematografische  
Struktur auf. Dabei ist seine Pas- 
sion für literarische Erzählhal- 
tungen eines Borges, Stevenson 
oder Pynchon unübersehbar. 

„Der Film, mit dem die Begeis-
terung für das Erzählen ins  
argentinische Kino  zurückkehrte.“ 
Alan Pauls

Extraordinary stories in three story 
lines: X witnesses a murder, H  
is sent on an odyssey downriver 
and Z discovers the mysterious 
past of his predecessor in the job. 
There’s a love triangle, a dying 
lion. The viewer becomes a  
detective; follows narrative trails, 
sits in on the road movie/thriller/
adventure film. Llinás' universally 
acclaimed, more than four-hour 
epic expertly challenges conven-
tional cinematic narratives and 
folds his stories into a fascinating 
new cinematographic structure. 
Throughout, his passion for  
the literary narratives of Borges, 
Stevenson and Pynchon is  
evident.

“The film that brought  
enthusiasm for narrative back  
to Argentinian cinema.”  
Alan Pauls

Historias extraordinarias (1 – 3) /  
Extraordinary Stories  
R: Mariano Llinás, ARG 2008, 245 min, OmE ,  
mit zwei Pausen with two breaks

Sa 12.9. 19h, in Anw
esenheit des Regisseurs

Fr 18.9. 19.30h
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Sabrina und Agustín sind kein 
Paar mehr, Cecilia hält die  
Trennung für nicht endgültig.  
Auf der Bühne sind Sabrina und 
Cecilia zugleich Viola und Olivia.  
Und bald taucht eine reale Viola  
auf, die Buenos Aires mit  
raubkopierten DVDs versorgt, 
und die womöglich die Rolle der  
Viola übernehmen wird. Alles  
klar soweit? Ein poetisches Ver-
wirrspiel im Labyrinth der Liebe 
und Shakespear'scher Stücke. 
Die Dialoge gleiten leichtfüßig 
von der Bühne in den Alltag, 
der schwindelig machende Be-
ziehungseskapaden zwischen  
Gehen und Bleiben, Handeln  
und Abwarten bereithält. 

„In der Tradition Jacques 
Demys und Jacques Rivettes 
festigt Piñeiro mit Viola seinen 
Rang als virtuoser, im Hinter-
grund agierender Drahtzieher 
des Neuen Argentinischen 
 Kinos.“ Alan Pauls

Sabrina and Agustín are no 
longer a couple. Cecilia thinks 
their separation won’t last.  
On stage, Sabrina and Cecilia  
are playing Viola and Olivia. Soon 
a real Viola shows up, supplying 
Buenos Aires with pirated DVDs 
and probably to take over the role 
of Viola. Got that? In a poetic, 
mad chase in the labyrinth of love 
and Shakespeare’s plays, the 
dialogues glide easily from the 
stage into everyday life, with 
dizzying relationship escapades 
hovering between going and 
staying, acting and waiting. 

“With Viola, Piñeiro  establishes 
his status as a mastermind of 
New Argentine Cinema, following 
in the footsteps of Jacques  
Demy and Jacques Rivette.”  
Alan Pauls

Viola 
R: Matías Piñeiro, ARG 2012, 65 min, OmE
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Mittwoch 9.9. 

19h 
eröffnung   
In Anwesenheit des Kurators    
und der argentinischen  
Filmemacher*innen

spielfilm ∙ Jauja → S. 5

Anschließend Lounge mit  
DJ Obstsalat

Donnerstag 10.9. 

19h 
spielfilm ∙ La ciénaga 
(The Swamp) → S. 6

21h 
spielfilm ∙ Los salvajes 
(The Wild Ones) → S. 7

Freitag 11.9. 

19h 
dokumentarfilm  
Los rubios (The Blonds) in 
Anwesenheit der Regisseurin 
→ S. 8

22h 
spielfilm ∙ Un mundo 
 misterioso (A Mysterious 
World) in Anwesenheit  
des Regisseurs → S. 9

Samstag 12.9. 

15h 
spielfilm ∙ El estudiante 
(The Student) → S. 10

17h 
podiumsdiskussion  
20 Jahre später: Was bleibt 
vom Neuen Argentinischen 
Kino? (20 years later, what's 
le� of New Argentine  
Cinema?) → S. 20

19h 
spielfilm ∙ Historias  
extraordinarias (1–3)  
(Extraordinary Stories)  
in Anwesenheit des  
Regisseurs → S. 11

Sonntag 13.9. 

14.30h 
spielfilm ∙ Viola → S. 12

16h 
spielfilm ∙ Mundo grúa 
(Crane World) → S. 16 

18h 
dokumentarfilm  
Fotografías (Photographs) 
→ S. 17

 



20h 
spielfilm ∙ Dos disparos
(Two Shots Fired) in  
Anwesenheit des  
Regisseurs → S. 18
 
Mittwoch 16.9. 

19h 
spielfilm ∙ Mundo grúa 
(Crane World) → S. 16

21h 
dokumentarfilm  
Los rubios (The Blonds) 
→ S. 8 

Donnerstag 17.9. 

19h 
dokumentarfilm  
Fotografías (Photographs) 
→ S. 17 

21h 
spielfilm ∙ Viola → S. 12 

Freitag 18.9.  

19.30h 
spielfilm ∙ Historias  
extraordinarias (1–3)  
(Extraordinary Stories)  
→ S. 11 

Samstag 19.9. 

18h 
spielfilm ∙ La ciénaga 
(The Swamp) → S. 6 

20h 
spielfilm ∙ Los salvajes 
(The Wild Ones) → S. 7 

22h 
spielfilm ∙ Dos disparos
(Two Shots Fired) → S. 18 

Sonntag 20.9. 

16h 
spielfilm ∙ Un mundo 
 misterioso (A Mysterious 
World) → S. 9 

18h 
spielfilm ∙ Jauja → S. 5 

20h 
spielfilm ∙ El estudiante 
(The Student) → S. 10

10.–20.9. Filmlounge
Täglich ab 10h → S. 24
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Rulo, um die 50, früher Mitglied 
einer mäßig bekannten Rock-
band, hat inzwischen einen statt-
lichen Bauch und hält sich mit 
Gelegenheitsjobs in Buenos 
Aires über Wasser. Mithilfe sei-
nes Freundes Torres will er  
Kranführer werden. Als der Kran-
Job aber nicht klappt, muss Rulo 
eine Arbeit als Baggerfahrer im 
fernen Patagonien annehmen … 
Pablo Trapero arbeitet in seinem 
international gefeierten Debüt 
mit Laiendarstellern, die der 
fiktionalen Handlung empathische 
Tiefe geben. Mit seinem glas- 
klaren Blick in die Seele eines 
Menschen erinnert das in 
Schwarz-Weiß gedrehte Arbei-
terporträt u. a. an frühe Werke  
Aki  Kaurismäkis.

„Mundo grúa ist Neo-Neorea-
lismus in Reinform, ein intensives 
Hybrid aus Dokumentation und 
Fiktion.“ Alan Pauls

Fi�y-something Rulo, a former 
member of a moderately well 
known rock band, now has a 
portly belly and keeps his head 
above water with odd jobs in 
Buenos Aires. With the help  
of his friend Torres, he wants to 
become a crane operator. But 
when the crane job falls through, 
Rulo is forced to take on work as 
a bulldozer operator in far-away 
Patagonia .… In his internationally 
acclaimed debut, Pablo Trapero 
works with amateur actors who 
lend the fictional plot empathetic 
depth. With its crystal-clear  
look at a man’s soul, the worker’s 
story shot in black and  
white recalls, for instance, Aki 
 Kaurismäki’s early works.

“Mundo grúa is neo-neoreal-
ism in its purest form, an  
intense hybrid of documentary 
and fiction.” Alan Pauls

Mundo grúa / Crane World 
R: Pablo Trapero, ARG 1999, 90 min, OmE

So
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Andrés, Spross der in Argentinien 
allgegenwärtigen Intellektuellen- 
und Industriellenfamilie Di Tella, 
begibt sich auf die Suche nach 
seiner aus Madras stammenden 
Mutter. Dem tiefen Trauma  
ihrer Abwesenheit steht die Fas-
zination für die Familie gegen-
über. Eine Kiste mit Fotos, eine  
Reise nach Indien, Wahrheiten 
über den Schri�steller Ricardo 
 Güiraldes und die Begegnung  
mit Cousin Gautam sind  
Puzzleteile einer versöhnenden  
Rekonstruktion.

„Die Familiengeschichte des 
chilenisch-argentinischen  
Regisseurs – Sohn einer Inderin 
und eines Argentiniers mit  
italienischen Wurzeln – verwoben 
mit der einzigartigen Migrations-
geschichte Argentiniens.“  
Alan Pauls

Andrés, offspring of the omni-
present Argentinian intellectual 
and industrialist family Di Tella, 
sets out in search of his mother 
from Madras. The deep trauma 
le� by her absence is offset by  
his fascination with family. A box 
of photos, a trip to India, truths 
about the writer Ricardo  Güiraldes 
and an encounter with cousin 
Gautam are pieces of a puzzle for 
a conciliatory reconstruction. 

“The family history of the  
Chilean-Argentinian director – 
the son of an Indian mother  
and Argentinian father of Italian 
origin – is interwoven with  
Argentina’s unique history of 
immigration.” Alan Pauls

Fotografías / Photographs 
R: Andrés Di Tella, ARG 2007, 110 min, OmE

So 13.9. 18h
D

o 17.9. 19h
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Der heißeste Tag des Jahres. 
Mariano, 17, tanzt im Club, geht 
nach Hause, schwimmt im Pool, 
mäht den Rasen, findet eine 
Pistole und schießt sich, einem 
gedankenlosen Impuls folgend, 
in Kopf und Bauch. Er überlebt.  
In der Flötengruppe fällt er fortan 
durch seltsame Misstöne auf. Die 
unauffindbare Kugel im Bauch 
gibt Rätsel auf. Handys klingeln, 
Antworten fehlen, der Hund 
bleibt verschwunden … Der  
neue Film des Minimalisten und 
Schri�stellers Martín Rejtman 
seziert mit leiser Komik eine 
labile Familienkonstellation vor 
dem Hintergrund einer Gesell-
scha�, die Konflikte  verdrängt.

„Im Zentrum von Dos disparos 
steht der Zufall – das Unvorher-
sehbare, Unerklärliche – und  
die wunderliche, ebenso irrsinnige 
wie hellsichtige argentinische 
Mittelschicht.“ Alan Pauls

The hottest day of the year:  
Mariano, 17, goes dancing at the 
club, goes home, takes a swim  
in the pool, cuts the grass, finds a 
gun and shoots himself, on a 
thoughtless impulse, in the head 
and belly. He survives. From now 
on, he becomes conspicuous in 
his flute ensemble by producing 
strange, jarring notes. The  
untraceable bullet in his abdomen 
is an enigma. Cell phones ring, 
answers are lacking, the dog 
disappears .… With quiet humor, 
the new movie by minimalist and 
writer Martín Rejtman dissects 
an unstable family constellation 
in the context of a society that 
represses conflicts.

“Dos disparos centers on 
chance – the unpredictable, the 
inexplicable – and the whimsical, 
both zany and clear-sighted 
Argentinian middle class.”  
Alan Pauls

Dos disparos / Two Shots Fired 
R: Martín Rejtman, ARG/CHI/NL/D 2014, 104 min, OmE
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Podiumsdiskussion
20 Jahre später: Was bleibt vom 
Neuen Argentinischen Kino?
Mit den Regisseur*innen Albertina Carri, Mariano Llinás,  
Rodrigo Moreno, Martín Rejtman
Moderation: Alan Pauls, Kurator 
Mit spanisch-deutscher Simultanübersetzung

Versuch einer Bilanz und eines Blickes in die Zukun�  nach 20 Jahren 
Nuevo Cine Argentino: Dominiert Optimismus oder Ernüchterung? 
Welche Gefahren bergen der institutionalisierte Pluralismus und die 
ästhetischen Freiheiten, die die argentinische Filmszene prägen? 
Welchen Hintergrund haben die jungen Filmemacher*innen heute? 
Wie geben die Regisseur*innen der ersten Stunde ihre Erfahrungen 
an die nachfolgende Generation weiter? Wie erreichen neue Pro-
duktionen ihr Publikum und wie geht das Kino mit dem Verschwinden 
der Kritik um?

Panel Discussion
20 years later, what’s le¢  
of New Argentine Cinema?
With fi lm directors Albertina Carri, Mariano Llinás,  
Rodrigo Moreno, Martín Rejtman
Moderator: Alan Pauls, curator
With simultaneous translation Spanish-German

An attempt to take stock of and look into the future a� er 20 years of 
Nuevo Cine Argentino: Is it dominated by optimism or disillusion? 
What are the dangers of institutionalized pluralism and the aesthetic 
freedoms that characterize the Argentinian fi lm scene? What is the 
background of today’s young fi lmmakers? How do the directors of the 
fi rst hour pass on their experiences to the next generation? How do 
new productions reach their audience and how is the cinema dealing 
with the disappearance of the critics?

S
a 12.9. 17h
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Alan Pauls (*1959) ist Schri�- 
steller, Drehbuchautor und Film-
kritiker. Zu seinen jüngsten Arbei-
ten fürs Kino zählen Duchamp 1918 
(zusammen mit Hugo Santiago), 
eine Dokumentation über den 
Aufenthalt Marcel Duchamps in 
Buenos Aires zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts, sowie La pista de 
hielo, basierend auf dem gleich- 
namigen Roman von Roberto  
Bolaño. Sein Roman El pasado, für 
den er 2003 den Premio Herralde 
de novela erhielt, wurde von  
Héctor Babenco verfilmt. Alan 
Pauls Werke wurden in mehr als 
zwölf Sprachen übersetzt.

is a writer, screenwriter and film 
critic. His most recent work for the 
cinema includes Duchamp 1918 (a 
collaboration with Hugo Santiago), 
a documentary about Marcel 
Duchamp’s stay in Buenos Aires in 
the early 20th century, and La 
pista de hielo, based on the novel 
of the same name by Roberto 
Bolaño. Pauls’ novel El pasado, 
which won him the 2003 Herralde 
Novel Prize, was adapted to film  
by Héctor Babenco. Alan Pauls’s 
works have been translated into 
more than twelve languages.
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Albertina Carri (*1973) ist  
Tochter von Ana Maria Caruso  
und Roberto Carri, die unter der  
Militärdiktatur in Argentinien 
ermordet wurden; sie ist Dreh-
buchautorin, Produzentin und 
Regisseurin, Lesbe, Mutter  
und Frau von Marta Dillon. Sie 
glaubt: Musik ist Gott, nur Kunst 
wird die Welt retten und das  
Kino ist eine Maschine zur Mas-
senvernichtung des gesunden 
Menschenverstands. Sie ist  
die künstlerische Leiterin von 
Asterisco, einem Filmfestival über 
sexuelle Vielfalt in Buenos Aires.
 is the daughter of Ana Maria 
Caruso and Roberto Carri,  
murdered during the military 
dictatorship; screenwriter,  
producer and film director;  
lesbian, mother, and wife of Marta 
Dillon. She believes that music  
is God, that only art will save the 
world, and that cinema is a  
machine of mass destruction of  
common sense. She is the artistic 
director of Asterisco, a Buenos 
Aires-based film festival about 
sexual diversity.

Alle 14 Tage neu am Kiosk, 
unter tip-berlin.de und im iKiosk!
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Mariano Llinás (*1975) lehrt  
an der Universidad del Cine de 
Buenos Aires, wo er bereits  
Film studierte. Nach Dokumen-
tarfilmen wie Balnearios (2002) 
und La más bella niña (2004)  
ist Historias extraordinarias  
sein erster Spielfilm. Llinás ist 
Mitbegründer von El Pampero 
Cine, einem Produktionskollektiv  
argentinischer Filmemacher. 
Zurzeit laufen die Dreharbeiten 
zu seinem zweiten Spielfilm,  
La flor.
 studied at the Universidad  
del Cine de Buenos Aires, where 
he still teaches. His work as 
director includes the documen- 
taries  Balnearios (2002) and La  
más bella niña (2004). Historias  
extraordinarias is his first  fictional 
film. He is a co-founder of  
El Pampero Cine, a production 
company and collective of  
Argentinian filmmakers. He is 
currently shooting La flor, his 
second fictional film.

Rodrigo Moreno (*1972) ist 
Regisseur, Drehbuchautor und 
Produzent. Sein Debüt El  custodio 
(2006) wurde international aus-
gezeichnet, u. a. mit dem Alfred-
Bauer-Preis der Berlinale 2006. 
Un mundo misterioso, sein  
zweites Soloprojekt, war für den 
Goldenen Bären nominiert.  
Moreno ist an zwei Produktions-
firmen beteiligt – der Compañía 
Amateur und MoVi Cine. Sein 
neuester Film Réimon feierte 
2014 beim Rotterdamer Film- 
festival Premiere.
 is a director, screenwriter and 
producer. His debut El custodio 
(2006) won numerous interna-
tional awards, including the  
Alfred Bauer Prize at the 2006 
Berlinale. Un mundo misterioso, 
his second solo project, was 
nominated for the Golden Bear  
in Berlin. He is involved in two  
production companies,  
Compañía Amateur and MoVi 
Cine. Moreno’s latest film Réimon 
premiered at the Rotterdam  
film festival in 2014.
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Martín Rejtman (*1961) ist 
Regisseur und Autor. Er studierte 
Film an der New York University. 
Seine Spielfilme, darunter Rapado 
(1992) und Los guantes mágicos 
(2003), wurden sowohl in  
Argentinien als auch international 
ausgezeichnet. Dos disparos, 
sein vierter Spielfilm, erhielt  
2014 u. a. den FIPRESCI-Preis für  
den besten argentinischen  
Film, den Argentores-Preis für  
das beste Drehbuch sowie eine  
Nominierung für den Goldenen  
Leoparden in Locarno. 
 is a film director and writer. He 
was trained as a filmmaker at 
New York University. His feature 
films (including Rapado, 1992, 
Los guantes mágicos, 2003) have 
won awards at national and inter-
national festivals. Dos disparos, 
his fourth full-length feature film, 
was awarded the FIPRESCI  
Argentina Best Film prize, the 
Argentores prize for best original 
screenplay, and was nominated 
for the Golden Leopard at  
Locarno in 2014.

Tatiana Saphir (aka DJ  
Obstsalat), Schauspielerin, DJ 
und Tänzerin, lebt in Berlin und 
Buenos Aires. Sie spielt in zahl- 
reichen argentinischen Filmen, 
darunter Diego Lermans Tan de 
repente (2002), sowie auf Berliner 
Bühnen, u. a. mit Gob Squad, 
Santiago Blaum oder Constanza 
Macras. 2012 co-inszenierte  
sie im Dock 11 die Performance A 
Brief History of Argentinian Punk. 
Als DJ verbindet sie in einer elek- 
tropischen No-Hits-Policy traditi-
onelle und digitale Cumbia mit 
südafrikanischem Kwaito, Dance-
hall, Dub und Global Bass.

is an actress, DJ and dancer 
based in Berlin and Buenos Aires. 
She performs in numerous 
 Argentinian films, including Diego 
Lerman’s Tan de repente (2002), 
as well as on Berlin stages, i. e. 
with Gob Squad, Santiago Blaum 
or Constanza Macras. In 2012 she 
co-directed the performance A 
Brief History of Argentinian Punk 
at Dock 11. As a DJ she combines 
traditional and digital cumbia  
with South African kwaito, dance-
hall, dub and global bass in an 
 electropical no-hits policy. 
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Historias breves 
R: Daniel Burman, Adrián Caetano, 
Jorge Gaggero, Tristán Gicovate, 
Sandra Gugliotta, Lucrecia  Martel,  
Pablo Ramos, Bruno Stagnaro, Ulises  
Rosell, Andrés Tambornino, Paula  
Hernández, ARG 1995, 109 min, OmE 

Mala época 
R: Nicolás Saad, Mariano de Rosa, 
Salvador Roselli, Rodrigo Moreno, 
ARG 1998, 110 min, OmE 

Pizza, birra, faso 
R: Bruno Stagnaro, Israel Adrián  
Caetano, ARG 1998, 92 min, OmE 

Happy Together 
R: Wong Kar-Wai, Hongkong 1997,  
98 min, OmU

Kurzfilmprogramm 2013–2015  
In Kooperation mit LAKINO

Caracoles y diamantes (Snails and 
Diamonds) R: Paola Michaels

Durmiente (Break-ax)
R: Vinco Tomicic

La reina (The Queen)
R: Manuel Abramovich

Lo que dicen del monte (What  
They Say About the Boondocks)
R: Octávio Tavares,  
Francisca Oyaneder

Japonesita (Japanese Girl)
R: Ignacio Masllorens

#Ya! (Rise)
R: Ygor Gama, Florencia Rovlich

El valle interior (The Inner Valley)  
R: Alejandro Tarraf

Videojuegos (Videogames)
R: Cecilia Kang
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filmstills v.o.n.u.:  
la reina, happy together, #ya!, 
japonesita, caracoles y diamantes, 
durmiente24
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Historias breves versammelte 1995 
zehn Kurzfilme von Studierenden 
der Universidad del Cine in Buenos 
Aires und wird häufig als ein Grund-
stein des Neuen Argentinischen 
Kinos bezeichnet. 1998 folgte mit 
Mala época eine weitere Kurzfilm-
kompilation junger Regisseur*in-
nen der Universität, die sich zu 
einem der Hauptschauplätze der 
Bewegung entwickelte. Im gleichen 
Jahr feierte Pizza, birra, faso,  
der seine Protagonisten im Klein-
kriminellenmilieu von Buenos Aires 
verortet, einen Überraschungs- 
erfolg bei Publikum und Kritikern. 
Einen Blick von außen spiegelt 
Wong Kar-Wais Klassiker Happy 
Together. Die Geschichte von  
Ho und Lai, die auf der Suche nach 
dem gemeinsamen Liebesglück 
von Hongkong nach Buenos Aires 
übersiedeln, findet in der Stadt 
ihren eigentlichen Hauptdarsteller. 

Daneben präsentiert die  
Filmlounge in einer Auswahl  
von Kurzfilmen der letzten drei 
Jahre eine neue, schon jetzt  
preisgekrönte Generation von 
Filmemacher*innen.

In 1995, Historias breves compiled 
ten short films by students at  
the Universidad del Cine in Buenos 
Aires and is o�en described as a 
cornerstone of New Argentine 
Cinema. Three years later, Mala 
época was another short film  
compilation by young directors  
from the university, which grew to  
become one of the chief settings  
for the movement. Also in 1998,  
Pizza, birra, faso, which puts its 
protagonists within the Buenos 
Aires milieu of small-time criminals, 
was a surprise success among 
audiences and critics alike. Wong 
Kar-Wai’s classic film Happy  
Together reflects a look from the 
outside. The city itself plays the 
leading role in the story of Ho and 
Lai, who relocate from Hong Kong  
to Buenos Aires in their search  
for love. 

In addition, the film lounge  
presents a  selection of shorts from 
the last three years that spotlight  
a new, already award-winning 
generation of filmmakers.

D
o 10.– So 20.9. täglich ab 10h

Filmlounge / Film Lounge 
Frühe Schlüsselwerke und neue Kurzfilmproduktionenionen 
Early key works and new short film productions
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Besonderer Dank an 
S.E. Daniel Polski – Botscha�er
von Argentinien in Deutschland

Außenministerium der Republik
Argentinien

Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA): Bernardo 
Bergeret, Maria Nuñez, Jorge 
Alloggio

Dank an  
Alpha Violet 
Adrián Caetano
Andrés Di Tella
El Pampero Cine
Fundación Universidad del Cine
La Unión de los Ríos
Lita Stantic Producciones
Revolver Films
Rohfilm Berlin
Women Make Movies

Kurator 
Alan Pauls

Haus der Kulturen der Welt
Leitung Bereich Bildende Kunst 
und Film: Anselm Franke
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Eva Maria Helfrich
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Bundestag

100, M85

Hauptbahnhof

100

Brandenburger 
Tor

John-Foster-Dulles-Allee

Tiergarten

Straße des 17. Juni

NUEVO CINE ARGENTINO

Eintritt: 6€/4€
Eröffnung, Podiumsdiskussion,  
Filmlounge: Eintritt frei
Bonuskarte:  
7 Filme sehen, 8. Film gratis

Admission: 6€/4€
Opening, panel discussion,  
film lounge: free admission 
Bonus ticket:  
see 7 films, watch the 8th free

Tickets:
+49 (0)30 39 78 71 75
hkw.de/tickets

Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10
10557 Berlin-Tiergarten

hkw.de/nuevocine

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

Die John-Foster-Dulles-Allee ist bis Mitte  
September 2015 teilweise gesperrt. Die Zu- 
fahrt über Bellevue zum HKW ist frei, Parken ist 
nur begrenzt möglich. Der Bus 100 wird um- 
geleitet, bitte nutzen Sie die Haltestelle „Reichs- 
tag/Bundestag“ oder S+U „Hauptbahnhof“.  
Mehr unter: www.bvg.de

John-Foster-Dulles-Allee is partially closed  
until mid-September 2015. Vehicle access from 
 Bellevue to HKW remains open, parking is  
limited. Bus line 100 is re-routed, please  
use bus stop “Reichstag/Bundestag” or S+U  
station “Hauptbahnhof.” More at bvg.de/en




