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PANORAMA KURZFILMPREIS DER
NEW YORK FILM ACADEMY

PANORAMA AWARD OF THE NEW
YORK FILM ACADEMY 

Die Jury, die sich aus drei Mitgliedern
zusammensetzt, wählt den besten Kurzfilm
des Panorama-Programms und vergibt als
Förderpreis die Teilnahme an einem
Workshop an der New York Film Academy.

The Jury which consists of three members
selects the best short film of the Panorama
Programme. In addition a film is awarded
with a scholarship by the New York Film
Academy.

Mitglieder der Jury:
Silke Schütze (Autorin), Beth Sá Freira
(Filmfestival Sao Paulo), Werner Barg
(Studienleiter der dffb) 

Members of the Jury:
Silke Schütze (Author), Beth Sá Freira
(Filmfestival Sao Paulo), Werner Barg (Head
of studies at the dffb - German Film and
Television Academy)

Der Preis für den besten Kurzfilm: The prize for the best short film goes to:

 Tyr
Der Schießstand

 von Taras Tomenko / Ukraine

 Tyr
The Shooting Gallery

by Taras Tomenko / Ukraine

Tyr ist das Porträt einer Kindheit in Schwarz
und Weiß. Ein Film von rauher Poesie,
dessen berührende Licht- und
Schattendramaturgie ein schmerzhaft
intensives Bild seines Helden zeichnet. Der
Schießstand wird zum symbolischen Ort für
Hoffnungen, Träume und den verzweifelten
Wunsch eines Straßenkindes, seinem Leben
zu entfliehen.

Tyr is a portrait of a childhood in black and
white. A raw poetic film whose dramatic use
of light and shadow gives a painfully intense
picture of its young hero. The shooting gallery
becomes a symbolic site for hopes and dreams
and a street kid's desperate desire to escape
his dismal life.

Der Förderpreis der New York Film
Academy:

The New York Film Academy Scholarship
goes to:

Raconte
Erzähl

von Guillaume Malandrin / Belgien

Raconte
Storytelling

by Guillaume Malandrin / Belgium

Klug verknüpft Guillaume Malandrin in
seinem Kurzspielfilm das 
Schicksal eines alten Mannes mit dem eines
Bestsellerautoren, dessen 
Lebenserinnerungen der Biografie des Alten
eine überraschend tragische 
Facette verleihen. Dramaturgisch souverän
und stilsicher meistert Malandrin die
Vielschichtigkeit seiner Geschichte.

In his short feature film, Guillaume
Malandrin cleverly links the fate of an old
man with that of a bestselling author, who in
recalling his life gives a new and tragic twist
to the old man's biography. Directed with
great confidence and craftsmanship,
Malandrin handles the complexity of his story
with visual directness. 
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Besondere Erwähnung: 

Veta 
von Teona S. Mitevska / Mazedonien

Special mention:

Veta 
by Teona S. Mitevska / Macedonia

In Veta verdichtet Regisseurin Teona S.
Mitevska die bekannte Ausgangssituation
von Reisenden in einem Bus durch
irritierende Bilder und assoziative
Schnitte zu einem einzigartigen filmischen
Moment, in dem die 
Atmosphäre von Angst und Bedrohung der
Menschen auf dem Balkan intensiv
spürbar wird.

In Veta, the director Teona S. Mitevska
intensifies the familiar backdrop of
passengers on a bus by combining it with
disconcerting images and associative cuts,
creating a very individual filmic moment in
which the atmosphere of fear and danger for
the people of the Balkans becomes fiercely
palpable.

Besondere Erwähnung: Special mention:

Je t’aime John Wayne 
von Toby McDonald / Großbritannien

Je t’aime John Wayne 
by Toby McDonald / UK

Eine Hommage an das Kino. Ein Film von
einem, der das Kino liebt, für die, die ohne
es nicht leben können. Das Kino ist ein Teil
unseres Lebens, unserer Träume und ein
ewiger Beitrag zu unserer Bilderwelt. Vielen
Dank also an Jean Luc Godard, François
Truffaut, John Huston, John Ford und
unzählige andere wunderbare Künstler.

A tribute to cinema. A film done by someone
who loves the cinema, made for those who
can't live without it.  The cinema is part of
our lives, of our dreams and an eternal
contribution to our imaginations.Thanks then
Jean Luc Godard, François Truffaut, John
Huston, John Ford and many other wonderful
artists.


