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Wenn die Zukunft, die eigentlich immer währen sollte, auf einmal
Vergangenheit geworden ist: Der Vater des Filmemachers Matthias
Stoll war kein Typ zum Sterben. Und schon gar nicht so plötzlich. Ein
handfester Macher und Kümmerer sein Leben lang, ein Mensch in Be -
wegung und mit pragmatischem Witz: beim Fahrradausflug ebenso
wie in der Firma oder auf der Baustelle fürs eigene Haus, das eigent -
lich nie endgültig fertig wurde – vielleicht auch gar nicht fertig wer-
den sollte. Vielleicht, das scheint das Lebensmotto des Vaters gewe-
sen zu sein, ist der Weg ins Paradies schon das Paradies selbst. Ein
melan cholischer Abschied in Form eines humorvoll dokumentari-
schen Essays: Uralte Erinnerungen werden über Animationen wieder
zum Leben erweckt und kunstvoll verwoben mit dokumentarischen
Aufnahmen aus der Geschichte der Familie. 

What happens when the future that was meant to last is suddenly in
the past? Filmmaker Matthias Stoll’s father was not the type to die,
and certainly not as suddenly as he did. A real doer and man of action,
he was someone who, throughout his life, was used to taking charge
of things; an active and witty pragmatist – regardless of whether he
was out on a bike ride, in the office or on the building site for the
house that was never finished – but maybe it was never really meant
to be completed. Perhaps, and this may have been his father’s credo,
the path to happiness was itself paradise. In this film Stoll bids a
melancholy farewell to his father; the work takes the form of a humor-
ous, essayistic documentary in which age-old memories are rekindled
in animated sketches and cleverly interwoven with documentary
footage depicting the family’s past.
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