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Dimitrij unternimmt immer wieder einsame Kletterexkursionen. Er 
flieht vor der zermürbend surrealen Konformität der georgischen 
Kleinstadt, in der er lebt, und dem eintönigen Alltag im Justizgebäu-
de, in dem er arbeitet. Dort regiert sein Vater als Richter ebenso des-
potisch wie zu Hause am Abendbrottisch.
In der Nachbarschaft verteilt ein Mann verblichene Fahnen. Eine Tante 
hat sich in ihren alzheimerkranken Kopf gesetzt, dass ihr Schwager sie 
bestohlen habe. An monotonen Nachmittagen trifft man zusammen, 
um die Zeit mit Tortenverzehr, Selbstgesprächen oder Opernarien tot-
zuschlagen. Als ein Fremder mit Namen Andrej auftaucht, überredet 
Dimitrij ihn, sich seinen Kletterausflügen anzuschließen. Immer enger 
zieht er den Mann in seinen Kosmos hinein, entschlossen, ihn zu sei-
nem Freund machen. Dann ist Andrej verschwunden. Als Dimitrij alles 
verloren glaubt, folgt er, von seiner Fantasie getrieben, rätselhaften 
Spuren.
Atmosphärisch beklemmend zeigt Zaza Rusadze eine Kleinstadtge-
meinde im Hamsterrad ihrer Gewohnheiten. Souverän und scheinbar 
beiläufig zeichnet er zugleich in magischen Bildern die Vorstellungs-
welt seines Protagonisten und legt dessen Gefühlslandschaft frei.

Tornike Gogrichiani, Tornike Bziava 

Dimitrij loves going off on solo climbing expeditions. He’ll do anything 
to escape the gruellingly surreal conformity of the small Georgian town 
he lives in and the monotony of the courthouse where he works. His 
father, the judge, presides over the courthouse with the same despotic 
manner he rules the dinner table at home.
A man hands out faded flags in the neighbourhood; an aunt suffering 
from Alzheimer’s is convinced her brother-in-law has robbed her; and 
people come together on dreary afternoons to kill time eating cake, 
pouring forth monologues and listening to operatic arias. One day, a 
stranger named Andrej turns up and Dimitrij convinces him to accom-
pany him on his climbing expeditions. He pulls Andrei ever closer into 
his world, determined to befriend him. But then Andrej disappears. 
Dimitrij believes all is lost before his imagination persuades him to 
pursue a series of mysterious leads. 
Zaza Rusadze’s film is an oppressively atmospheric portrait of a small 
town community caught up in the treadmill of habit. With magical 
 images illustrating the central character’s vivid imagination, this as-
sured work casually reveals the protagonist’s emotional world.
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BioGrafie
Geboren 1977 in Tiflis, Georgien. Er arbeitete 
einige Jahre beim georgischen Fernsehen. 
1996 begann er ein Regiestudium an der 
Hochschule für Film und Fernsehen Konrad 
Wolf in Potsdam. Während des Studiums 
jobbte er als Cutter für TV-Sender und als 
Übersetzer bei der Berlinale. Nach seinem 
Studium sammelte er erste Erfahrungen 
als Regieassistent unter anderem von Otar 
Iosseliani.

BioGraPhy
Born in Tblisi in Georgia in 1977, he worked for 
Georgian state TV for several years. In 1996, 
he began studying directing at the university 
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his studies, he has worked as a TV editor and 
translator at the Berlinale. After graduating, 
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director for, among others, Otar Iosseliani.
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