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Die Jungs im Dorf spielen den ganzen Tag miteinander auf der Straße, 
nur Hugo nicht. Er sitzt am liebsten allein auf dem Baum, der im Hin-
terhof des Hauses steht. Seine Eltern machen sich deshalb Sorgen. Der 
Vater liest ihm abends ermutigende Geschichten vor. Doch erst, als er 
einen Ball mit nach Hause bringt, wird alles anders. Die Jungs spielen 
Fußball und Hugo ist mittendrin. Dann landet der Ball hoch oben in 
einer Baumkrone und lässt sich nicht mehr zurückholen. Wie die Welt 
wohl von dort aussieht?
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The village boys play the whole day long in the street together – all 
except Hugo. He prefers to sit alone in the tree in the courtyard behind 
the house. This makes his parents worried and his father tries reading 
him encouraging stories at night. Nothing seems to work until his dad 
brings home a ball and everything changes. The boys start playing 
football and Hugo is in their midst. But then the ball lands high in the 
treetop and nobody can reach it. What does the world actually look 
like from up there?
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BioGrafie
Geboren 1972 in Santiago de Chile. Er wuchs 
in einfachen Verhältnissen auf und träumte 
früh davon, Filmemacher zu werden. Stu-
dierte Philosophie und absolvierte zahlreiche 
Film-Workshops. Danach arbeitete er 13 Jahre 
als Regieassistent.

BioGraPhy
Born in 1972 in Santiago de Chile, he grew up 
in unpretentious surroundings and dreamed 
from an early age of becoming a filmmaker. 
He studied philosophy and participated in 
numerous film workshops before working for 
thirteen years as an assistant director.
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