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Ein Schmetterling, Sinnbild für Wiedergeburt und Neubeginn, symboli-
siert Rominas und Germáns Welt, die aus zwei parallelen Wirklichkeiten 
besteht. In der einen wachsen sie als Geschwister auf, die sich begeh-
ren und versuchen, ihre Liebe ohne sexuelle Erfüllung zu gestalten. In 
der anderen begegnen sie sich als junger Mann und junge Frau, die 
eine unbeholfene Freundschaft aufbauen, anstatt ihren Gefühlen für-
einander zu folgen. Germán findet sich in einer unstimmigen Bezie-
hung mit Mariela wieder. Marielas Bruder interessiert sich für Bruno. 
Bruno wiederum ist mit Romina zusammen, sucht aber Germáns Nähe. 
Im spielerischen Wechsel zwischen beiden Realitäten finden sich die 
Liebenden zu immer neuen Paaren zusammen, um ihren intuitiven 
Empfindungen nachzuspüren. Scheu. Und gleichzeitig bereit, alles zu 
verlieren. 
Aus seiner faszinierenden Filmidee entwickelt der Teddy-Award-Ge-
winner von 2011, Marco Berger, ein eindrucksvolles Universum un-
endlich vielfältiger Liebes- und Freundschaftsentwürfe. Ein von un-
gewöhnlicher Dynamik beseelter Raum, in dem emotionale Verunsi-
cherung, sexuelle Konfusion, Inzest, Selbsttäuschung, Intuition und 
spirituelle Verbundenheit ihren Platz haben.

A butterfly, a creature symbolising rebirth and a new beginning, 
epitomises Romina’s and Germán’s world, a world that consists of 
two parallel realities. In one of them they grow up as siblings who 
desire each other and try to give shape to their love without sexual 
fulfilment; in the other they are a young man and woman who form 
an awkward friendship instead of succumbing to their feelings for 
each other. Germán finds himself in a discordant relationship with 
Mariela. Mariela’s brother is interested in Bruno. Bruno is with Romina, 
but wants to be with Germán. Playfully alternating between these two 
realities, the lovers find themselves drawn into ever new couplings in 
order to explore their intuitive feelings – cautiously, but at the same 
time prepared to lose everything.
Marco Berger, who won the 2011 Teddy Award, takes a fascinating 
film idea and turns it into an impressive universe of endlessly diverse 
approaches to friendship and love. This is an unusually dynamic space 
in which emotional insecurity, sexual confusion, incest, self-deception, 
intuition and spiritual bonding all find their place.
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Geboren 1977 in Buenos Aires, Argentinien. 
Studierte Film in Norwegen und an der 
Universidad del Cine in Buenos Aires. 2007 
drehte er seinen erster Kurzfilm UNA ÚLTIMA 
VOLUNTAD. AUSENTE, seinen zweiten 
abendfüllenden Film, präsentierte das Forum 
2011. Das Filmprojekt HAWAII wurde über ein 
Crowdfunding-Portal finanziert.

Born in Buenos Aires, Argentina in 1977, he 
studied film in Norway and at the Universidad 
del Cine in Buenos Aires before directing 
his first short film, UNA ÚLTIMA VOLUNTAD 
in 2007. His second feature film, ABSENT, 
screened in the Berlinale Forum in 2011. 
His film project HAWAII was financed by 
crowdfunding.
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