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Eine Clique versammelt sich in einem Landhaus, um ihre ganz eige-
ne Trauerfeier für einen Freund abzuhalten, der sich umgebracht hat.
Nicht selten sind es extreme Situationen, die Menschen aus der Re-
serve locken. Hier führt der Selbstmord zu einer Art Auszeit, während 
eines Wochenendes denken diese jungen Menschen nicht mehr an 
das Morgen. Vielmehr ergeben sie sich ganz dem Moment, lassen den 
Gefühlen freien Lauf. Man tanzt, liebt, streitet, trinkt, geht spazieren 
oder legt sich schlafen. Aber man erinnert sich auch an den Toten. Er 
ist präsent in Gedanken und Gesprächen. Man merkt dem Spielfilm an, 
dass Athanasios Karanikolas zuvor als Dokumentarfilmer gearbeitet 
hat. Er beobachtet seine Darsteller mehr, als dass er sie inszeniert. Er 
gibt ihnen den Freiraum, sich in die Situation des Abschiednehmens 
einzufinden. Das improvisierte Spiel, die bewegliche Kamera erzeugen 
Unmittelbarkeit. Dann beobachtet Karanikolas das Geschehen wieder 
aus der Distanz, arbeitet mit musikalischen Stilisierungen und bittet 
seine Darsteller einzeln vor die Kamera. So wechseln sich konzentrier-
te Augenblicke der Reflexion mit denen einer Trauer ab, die sich das 
Recht nimmt, ganz eigene Wege zu gehen.

Anjo Czernich, Aenne Schwarz 

A clique gathers in a house in the country to hold its own personal fu-
neral ceremony for a friend who has committed suicide. 
It’s not unusual for extreme situations to lure people out of their shells. 
In this case, the suicide prompts them to switch off for a while; this 
weekend at least, these young people are no longer thinking about to-
morrow. Instead, they surrender entirely to the moment and give their 
feelings free reign. They dance, love, argue, drink, go for walks, or take 
naps. But they also remember their dead friend, who is present in all 
their thoughts and conversations. Athanasios Karanikolas’ experience 
as a documentary filmmaker is more than evident in this fiction piece. 
He prefers to observe his actors rather than direct them more overtly, 
giving them space to find their way into this state of farewell. While the 
improvised acting and mobile camera create immediacy, Karanikolas 
then observes things from a distance again, applying a layer of stylisa-
tion via the music and calling his actors up one by one to appear alone 
in front of the camera. In this way, concentrated moments of reflection 
alternate with the individual expressions of sadness each is entitled to.
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Greece. He studied photography at the New 
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