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Weltvertrieb
noch offen

„Washingtonia“ ist ein alternativer Name für Athen. Die Washingtonia 
robusta zählt zu den elegantesten Palmenarten weltweit. Deshalb wird 
sie 2004 für die Olympischen Spiele nach Griechenland importiert, wo 
zudem die Mehrzahl der heimischen Palmenarten dem Roten Käfer 
zum Opfer gefallen ist, der die Herzen der Palmen frisst. Die Herzen 
der Washingtonia schmecken dem Schädling jedoch nicht, weil sie so 
schmal sind. 
Die größten Herzen der Welt haben die Giraffen. Ihr Schlag bestimmt 
die Welt. Mitten im Sommer, wenn die Hitze am größten ist, hören die 
anderen Tiere den Schlag des Giraffenherzens nicht mehr, und Ver-
wirrung macht sich breit. Sie suchen nach dem Schlag; das ist der Mo-
ment, in dem merkwürdige Dinge geschehen. 
Im Großstadtdschungel Athen begegnen sich die Menschen – immer 
auf der Suche. Eine Ruhe umgibt diese Wesen. Feengleich durchziehen 
sie die städtische Landschaft, ohne zu wissen, wohin sie wollen. Einzig 
die Sehnsucht bestimmt ihr Handeln. Ein Film über die Liebe.

Mamadou Diallo 

‘Washingtonia’ is an alternative name for Athens. Washingtonia robusta 
is considered one of the world’s most elegant palm varieties, which is 
why it was imported to Greece for the Olympic Games in 2004 as the 
majority of indigenous palms had fallen prey to the red palm weevil, 
who eat the heart of the palm. The pests however, do not like to eat 
the hearts of the Washingtonia as they are too narrow.
Giraffes have the biggest hearts in the world, and their heartbeat 
dominates the world. In the midst of summer, when the heat is at its 
greatest, other animals are no longer able to hear the giraffe’s heart 
beating and confusion sets in. They search for the beat; that is the 
moment when strange things occur.
In the urban jungle of Athens, people encounter one another, forever 
searching.
They are creatures enveloped by tranquility. Fairy-like, they traverse 
the urban landscape, without knowing where they want to go. Their 
behaviour is influenced by yearning alone. A film about love.

Konstantina Kotzamani

  

Geboren 1983 in Komotini, Griechenland. 
Studierte zuerst Pharmazie an der Universität 
von Thessaloniki und wechselte dann in 
die Filmklasse der Kunsthochschule. Nahm 
als Regisseurin bei den Berlinale Talents 
und am Sarajevo Talent Campus teil. Ihre 
Kurzfilme wurden auf internationalen Festivals 
ausgezeichnet.

Born in Komotini, Greece, in 1983, she 
studied pharmacy at the Aristotle University 
of Thessaloniki before switching to the 
Department of Fine Arts to study film. 
She partcipated as a director in Berlinale 
Talents and the Sarajevo Talent Campus. Her 
short films have won numerous awards at 
international festivals.
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