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Während einer ärztlichen Untersuchung wird der 13-jährige Aslan vor 
den Augen vieler Mitschüler gedemütigt, was seine latente Persönlich-
keitsstörung zum Ausbruch kommen lässt. Ständig befallen ihn Zweifel 
an sich selbst, zugleich strebt er verbissen nach Sauberkeit und Per-
fektion. Alles, was ihn umgibt, muss er unter seine Kontrolle bringen. 
Wegen dieses Zwangs gerät Aslan, der bei seiner Großmutter in einem 
kasachischen Dorf lebt, in immer ernstere Konflikte. Mit tiefer Abscheu 
beobachtet er, dass die meisten Mitschüler in einem System kriminel-
ler Machenschaften gefangen sind, darunter auch Bolat, von dem sich 
Aslan besonders erniedrigt fühlt. Bolat erpresst Schutzgeld von kleine-
ren Kindern. Für den Außenseiter Aslan hat er nur Verachtung übrig. 
 In seinem ersten abendfüllenden Spielfilm zeigt Emir Baigazin die Kon-
frontation des Individuums mit Mechanismen der Ausgrenzung und 
Gewalt. Die wachsende Brutalisierung des öffentlichen Lebens bildet 
dabei den Hintergrund. In streng kalkulierten optischen Tableaus, die 
der Film durch symbolistische Szenen aus der Tierwelt ergänzt, entfal-
tet sich das Schicksal eines Jungen, der sich wehrt und dabei selbst zu 
zerstören droht.

Timur Aidarbekov, Mukhtar Andassov, Abzal Ermagambetov 

During a medical examination, 13-year-old Aslan is humiliated in front 
of a load of his fellow pupils. The incident unleashes his latent person-
ality disorder. Plagued by self-doubt, he strives for cleanliness and per-
fection and is obsessed with trying to control everything around him. 
His compulsion draws Aslan, who lives with his grandmother in a vil-
lage in Kazakhstan, into increasingly difficult situations. He abhors the 
way most of his fellow pupils are held in the sway of a criminal scheme, 
in which Bolat, one of Aslan’s tormentors, is also involved. Bolat black-
mails the younger children into paying him protection money; he has 
nothing but contempt for ostracised Aslan.
In his first feature-length drama, Emir Baigazin delineates the clash 
between an individual and the mechanisms of marginalisation and 
violence. Set against the growing brutalisation of public life, and told 
in a series of austere tableaux and symbolic scenes from the animal 
kingdom, the story unfolds of a boy who dares to fight back, and in 
doing so could well destroy himself.
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